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Acerca deeste libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado enlas estanterias de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escancarlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en linca libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos afios como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio püblico. El que unlibro sea de
dominio püblico significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el periodo legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio püblico en unospaises y, sin embargo,no lo sca en otros. Loslibros de dominio püblico son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histörico, cultural y de conocimientos que, a menudo,resulta dificil de descubrir.

Todaslas anotaciones, marcas y otras sefiales en los märgenes que esten presentes en el volumenoriginal aparecerän tambien en este archivo como
testimonio del largo viaje queel libro ha recorrido desdecl editor hasta la bibliotecay, finalmente, hasta usted.

Normasde uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio püblico a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Loslibros de dominio püblico son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro, Por este motivo, y para paderofrecer este recurso, hemos tomade medidas para evitar que se produzca un abuso porparte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones tecnicas sobrelas solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos Hemos disehado la Büsquedade libros de Google para el uso de particulares;
comtal, le pedimosque utilice estos archivoscon fines personales, y no comerciales,

+ No emvie solicitudes automatizadas Por favor, no enviesolicitudes automatizadas de ningün tipo al sistema de Google. Si esta Ilevande a
cabo una investigaciön sobre traducciön automätica, reconocimiento öptico de caracteres u otros campos para los queresulte ütil disfrutar
de acceso a una gran cantidad detexto, por favor, envienos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio püblico con estos
propösitos y seguro que podremosayudarle.

+ Conservela atribuciön La filigrana de Google que verä en tadoslos archivoses fundamentalpara informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Büsquedade libros de Google. Por favor, no la elimine,

+ Mantengase siempre dentro de la legalidad Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No de por sentado que, por e} hecho de que una obra se considere de dominio püblico para los usuarios de
los Estados Unidos, lo serä tambien para los usuarios de otros paises, La legislaciön sobre derechos de autor varia de un pais a otro, y no
podemosfacilitar informaciön sobre si estä permitido un uso especifico de algün libro. Por favor, no suponga quela apariciön de un libro en
Ruestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracciön de los derechos de
autor pucde ser muy grave,

Acerca de la Büsqueda delibros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar informaciön procedente de todo el mundo y hacerla accesible y ütil de forma universal. El programa de
Büsquedade libros de Google ayudaa los lectores a descubrir los libros de todo el mundoa la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrä realizar büsquedasenel texto completo de este libro en la web, en la pägina http: //books.google.com
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Überdieses Buch

Diesist ein digitales Exemplar eines Buches, dasseit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im
Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buchist ein Buch,
das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann
von Land zu Land unterschiedlich sein, Öffentlich zugängliche Büchersind unser Tor zur Vergangenheit undstellen ein geschichtliche, kulturelles
und wissenschaflliches Vermögendar, das häufig nur schwierig zu entdeckenist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalbandenthalten sind, finden sich auchin dieser Datei - eine Erin-
nerung an die lange Reise, die das Buch vorn Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnenhinter sich gebracht hat,

Nutzungsrichtlinien

Googleist stolz, mit Bibliothekenin partnerschaftlicher beit öffentlich zugängliches Material zu digi en und einer breiten Masse
zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese
Arbeit kostspielig, Um diese Ressource weiterhin zur Verfügungstellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch
kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungenfür automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um EinhaltungfolgenderRichtlinien:

+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuchefür Endanwenderkonzipiert und möchten, dass Sie diese
Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,

+ Keine automatisierten Abfragen SendenSie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-Systern. Wenn Sie Recherchen
über maschinelle Übersetzung,optische Zeichenerkennungoder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen
nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen
unter Umständenhelfen,

+ Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Dateifinden,ist wichtig zur Information über
dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden, Bitte entfernen Sie das Wasserzeichennicht.

+ BewegenSie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusstsein,
sicherzustellen, dass Ihre Nutzunglegal ist. Gehen Sie nicht davon aus,dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA

öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzerin anderen Ländernöffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist
von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratungleisten, ob eine bestimmte Nutzungeines bestimmten Buchesgesetzlich zulässig
ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuchebedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der

Welt verwendet werden kann, Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben,

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google
Buchsuchehilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen,
Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http: //books.google. com durchsuchen,
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Bormwmoit,

 

Die Abfiht bed Verfaffers biefer wenigen
Blätter ift bie, eine Gefhichte, Darftellung ımb

Beurtheilung ber pofitiven Gefehe über die-
Suflizerfaffung bed beutfchen Bunded zu geben.

So viel möchte er fo vollftändig, ald in
feinen Rräften flieht, geben, aber audy nur fo viel,

Er bleibt beim rein pofiriven flehen; nur —
wo diefed wad feiner Meinung eine Lüde bat,
madıt.er darauf aufmerffam; Feinedwegs aber bes

fhäftigt er fi) mit den Fragen, wie überhaupt
die deutfhe Bundesjufliz am beflen hätte Eönnen

und folen eingerichtet werben, ober gar, wie biea

fed in einem ntopffhen. Bunde gefchehen wäre.

Zwar fpricht er folchen Unterfuhuugen ihren Werth

nit ab; allein, ba man, man mag ein Urtheil
über bad, mad ift, fällen, welded man will, dody
am Ende damit, und, menn d& Gefeße find,

fogar darnacdy leben muß, fo ifl nicht in Abres

be zuziehen, Bap eine Därftellung diefed befte-

benden für ben, Moeldher fid sheoretifd) davon
unterrichten will, und no‘ mehr für ben, wels
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her dieKenntniß beffelben zu praktifhen Zecken

bedarf, von Nußen feyn Tann.

Der Verfaffer hofft, daß man Ihn nicht zum
Borronrfe machen werbe, daß er zugrfk diefed bis»

her noch nicht bebaute Feld bearbeitet habe; ges

rabe dadurch glaubt- er etiva Dank zu verbienen.
Kann 'er body durch feine ungenügende Arbeit Ans
laß zu einer vollfoinmeneren geben!

"Mod; glaubt er bemerken zu müflen, daß er
fidy abfihtlid) Mlühe gab, diefe Abhandlung dis

aus in Feine politifche Farbe zu Heiden. Was

nad) feiner Ueberzeugung In den Gefeßen fland,

bat er daraus entwidelt, ‘ohne Rädfidyt, ob die
Sonfequenz der Fürftenmaht, oder den Bolkds

rechten, [dhädlich fe. Dem bad hält er für ba8
treulofefte aller Verfahren, burdy Lügen eine

fhädlide Wahrheit zn bemänteln, indem ber vors

defpiegelte Schuß gerade im Augenblide der Probe
perrächerifch fchreinden, und Den, der fi arglos

auf bie fhönen Worte verließ, ins Werderben

flürzen wird.
Was hilft übertünden bes Schlehten ober

Mangelhaften? Nur offene, aber wahre Aufs
bedung kann ed verbeffern.

Göttingen, im Juni 1822.

Der Verfaffer.
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I. Umtiffe berfrüheren Iufigs Werfap

fung Deutfälande :

\. ı

Der des deutfhen Keichen.

EB wäre zwedwibtig, bie die Juflig-Barfaffung des

deusfchen Reiches ausführlich barzuftellen,; alle Thärmr

hen und Spipen ihres gotbifrhen Gebäubes- genau zu

befhreiben, und deffen Fehler und Schänheiten Eritifch

zu beleuchten. indge- Umriffe werben :hinweichen, :um
im Allgemeinen zu zeigen, was war, Diefed Wenige

aber ift nothmendig, bamit durd) ben Gegenfag daß jegt

Beitehende Harer werde, und beutlicher herbortrete, und

damit daraus die Läden erhellen, weldye wir in unferer

gegenwärtigen Gefeggebung auszufüllen haben.

Wie jede Stantsgewalt, fo war. and) die Zuflig-
‚ Hoheit im deutfhen Reiche getheilt zuifchen dem Kaifer

und den TerritorialsHerren (NAhsFänden). Sn ihren

Landen, und zwifchen ihren Untertherten fpradjen

diefe Recht; und nur in der Hödhften Snftang (aber

aud) hier vur, _ wenn ber Lanbeöhers Fein Privilegium

1
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gegen den Appellationdzug [de non appellando] hat-

te) *) und unter Unmittelbaren waren die Sachen

an ben Kaifer zu bringen, unter beffen NRefervatı

Rechten bie oberfte richterliche Gewalt war. 2) Dod

richtete er natürlich, mie jeder Färft, nicht felbft, fon.

dern derteaute beflimmten Richter Collegien die‘

QYusabung diefgz :feiher, Gepalt an.

Das eine hiefer Sollegien, das Reihsfammer-

Gericht, beftand feit 1495, und follte dem Zwedefeiner

Errichtung nad) in der höchften und legten Sinftanz burch

ganz Deutfchland urtheilen, fein Gerichtögwang ganz

allgemein feon.’°) Kaifer, Chutfärften und Neichöfreife
‚ernannten.nach gefeglichenmSchemaibie einzelnen Beifiger,

beren Zahl auf 50 beflimmt war, welche aber faum vor

dem Ende des Neicdhd auf 25 gebracht werben fonnte,

Der immer vom Kaifer ernannte Borftand diefes hohen

Neichögeridhtes:(der Rammerrichter) follte ein Reiche»

fürft fepn. *) Das Gericht verfuhr nad) feiner eige

) 3.3. Mofer, von ber beutfchen Iufiz + Verfaffung.
Frefrt. u. 2pi. 1774. 4. 1. 177 — 239.

a) Häberlin, Handbuch des beutfchen Staatsrcchts.

Berlin 1794. 8. I—IIl. T. II. 304. und 3. Eh: Maier,

deutfches weltliches Staatsrecht. £pg. 1775. II. 6,

TI. 344. Mofer, I. 4.

3) Häberlin, 309. Pfeffinger Vitriarius illustratus

edit. 3. I—IV. 4 T.IV. 548. Maier, II 198.

a) Maier, I. 1ıgg— 222, Leift, das Stantörecht. Gbtt.

1805, 8. 392.
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nen, oft geänderten Gerichts Orbnuing;: fchade nur!
daß der Proceßs Gahg an und für fich fchon zu weite

Aäuftig angelegt und nad) und nach, durch Mißbräuche

verborben, bie Urfache war, daß die Streitigkeiten fo

fehr in die Länge gezogen wurden ‚' und bie 'Gefchäfte
fich bei einer zu geringen Beifiger-Zahl fo fehr vermehrs

ten, daß es Sprichwort wurde: e6 fei faft ein eben fo

großes GIÄF, wenn man ein Enburtheil bei dem Kams
mergerichte in einer nicht vorzüglich privilegirtn Sache

erhalte, ald wenn man einen Zerno im (Xotto ge

winne. 5) Die fo nothmendige und nüzlide Einrichs

tung der jährlichen Vifitatiomen, welche dem Ucbel

allein hätten abhelfen Tdanen, und welche eö nie wärs

den fo weit haben Tommen laffen, gerieth feit dem

Sahre 1588 in das Stofen, und Fonnte nicht mehr in

den Gang ‚gebracht werben. Die wenigen außerorts

dentlichen Bifitationen aber, welche überbieß ins

mer im Iwietradht, und ohne Fraftiges Ergebniß- fich

endigten, waren lange nicht häufig genug, um bem-

eingefourzelten Schaben zu heilen ©).

Das zweite höchfle Meichögericht var der Reich»
Hofratd, beffen Haupt und Richter der Kaifer felbft

s) Häberlin 375. Mater IL 230,

6 Maler 230 — 353. v- Berg, Darkelung ber Vifle

tationen bed Reichelammergerichte. BBtt. 1794. 8. Yes

ber das Kammergeriht Aberhaupt, Wohl, Sohem der

Gerichtöbarkeit des N. 8. 96 KTüb. 1791. 8. I. U.
{ eo
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war 7). Ertrat nur nach und nach, wie fich bie. hrs

ften immer mehr- von ben Gejchäften perfdnlich frei

machten, und ihren Näthen dgs Regiment überließen,

an die Stelle der ehemaligen Fürftens Gerichte, in

welchen der Kaifer felbft mit Iuziehung einiger Fürs
fen, Grafen und Herren über Streitigkeiten zwifchen

Sürften, und: über fonftige. wichtige Gegenflände ents

fhieden Hatte. Erft im Weftphalifchen Frieden wurs

de der Reichshofrath nad) unendlichen Aenderuns

gen und ‚Streitigkeiten ald Reihe, Zuftiz-Colle

‚gium anerfannt, Alfein immer — bis auf bie Iezte

zeit — behielt: er einen doppelten Charakter, den eines“

NeihssSerichts,. und den eines Taiferlichen N e-

gierumgs+.-Collegium bei. Der Kaifer ernannte

allein zu den Stellen; (doc) follten die meiften Bei-

figer aus den Heichefreifen genommen werden, und der

deutfchen Sachen Tundig feyn,) er befoldete das ganze

Collegium, und es war fo fehr von feiner Perfon

abhängig, daß. es mit feinem. Tobe' aufhdrte, wofür

bann die beiden Reiche: Vilariate-Gerichte wäh

rend_ der Erledigung des Kaiferthrong eintraten. — Au)

der Reichs: Hofrath harte ‚feine eigene oft veränderte

Gerichts s Ordiiung, die in tielen und wefentlichen

Punkten von der des Reich6? Kammer > Berichte abreidy.
Diefe deiden Reichögerüchte hatten nun, die Ftas

lienifchen, Neihslehen: und Criminal Sachen

7) Pfeffinger IV. 623. MaierIL 182, ‚Rche. Hof.
Drd. vom 3. I6rzüit, 1. Diefelbe vom 5. 1654,tt.L,
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Ausgenommen, welche dem Neihs-Mofrathe als

.lein zuftanden, concurrente Gerichtsbarkeit in allen

Streitigkeiten gegen Reichöftände, und ald hödyfte Ups

pellationsinftanz in allen Territorien, welchen fein Ups

pellationd > Privilegium zuftand, fo.daß Pranention

unter ihnen entfchied-®). Beide hatten gleiche Mechte

und Würden, und Feines war dem andern untergeorb-

net; eine-’Einrichtung, welche zwar, fo lange zwei

-folche Gerichte beftehen follten, nothiwendig war, wel

che aber die Parteien, wenn ein Zurisdichionsftreit

.entftand, zu"@runde richtete, ober ihnen wenigftend die

Möglichkeit, Recht zu erhalten, verfperrte,-und ben

weitern Nachtheil einer verfchiedenen Gerichtsorönung,

und eines verfdhiebenen Verfahrens bei beiden Gerichten

hatte.

Wie nun der Kasfer berufen war, im ganzen
Meiche-das Recht zu fchhgen, von melcher Seite‘ db

8) Häßerlin IT. 395. Odnner, dentfches Staatsredit
512. PfeffingerIV. 643. Maier II. 258, Mopt,
Yißor; polit. Bergleichung” ber Abihften 3. Berichte. ‚MWich

1789. B. -Mofer I. 391. f. bei Iejterem die merkwürdige

Unterfanblung über die Eoncurreng greffchen Deftreich,

Schieden, und ben Evangelifchen am Eten' Febr. 1647,

mo ‚Brof:Zrautmannsherf am-IEnde erklärte, „DAB. der
„Auifer ‚zefoloiet und. gemeiptfei, viel ehender-Lund und

„eure. ia, Leib und £chen. aufıufegen, und gu verlieren,

„alsvermittelft Privirung der bis jebergeit aehabten con;

„eurrentis jurisdictionis aulae Caesarcae cum Camera

„Iditte HleichTam an’Scepier und Krone greifen ju Laffen.’’
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auch angegriffen war, und zwifchen Hohen und Nie

dern zu urtheilen, wie vor ihm einft ber mittelbare

and unmittelbare Untertban mit einanber flreiten, von

ihm die Entfcyeidung empfangen Tonnte, fo gieng biefe

Hohe Stellung auch auf bie in feinem Namen fprechen»

ben Gerichte über. Sie fprahen in lezter Snflang

in allen Rechtöftreitigleiten. Bei ihnen Tonnten Fürs

Ren und Fürftenmäßige belangt werben. Shr or

zum reichte über ganz Deutfchland. Wo ein Recht
getränkt war, Tonnte bei ihnen, Hülfe gefucht werben,

aud) wenn cs nicht bloßes Privat-Redht war.

Wenn durdie Handlung eines Meicheftandes die

‚Rechte feiner Unterthanen verlegt wurben, fie mode

sten. einzelne Bürger oder Corporationen betreffen, bei

den Reichsgerichten Fonnten fie ihm belangen ; dort
mußte er ihnen Rebe fichen, ihren Hechtsaufprüchen

feine Einreden entgegenfezen, und fi) eines Richters

fpruc& gewärtigen. Wenn zwei Reichelänber unter

fi) in Streitigkeiten verwifelt wurben,, vor ihnen muß«

ten fie ihre Unfpräche, und Gegenforberungen ausfühe
zen; hier Fonnte der Hleinfte Reichögraf den mächtige

fien Kurfürften vorforbern. Wenn ein Deutfcher von

einem anderen Lanbeöherrn, als dem feinigen in

feinen Rechten gefränft war, ‚bier Tonnte er gegen-

ihn auftreten, wenn eines Släubigers, (eines Fürften

ober Privatmanne,) Schuldner durch mehrere Terris

torien zerfireut waren, welden Fein gemeinfcafts

liches Obergericht vorgefezt war, fo forberte er fie alle
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äufammen vor eined der Neichegerichte, ihr erfied ge

meinfchaftliches Forum; in manchen andern einzelnen

Sällen flanden in erfier Inflanz die Mittelbaren

gleich unter ihnen 9)

War baher gleich die Yuftiz bei denfelben, war fie

befonder8 bei dem Kammer «Gerichte 'fchleppend

und langfam, war an der Gerichtögrbnung, an ber

Derfchiedenheit ihrer Normen und ihrer Praris viel zu

tadela, furz — blieb, gleifh bei. ihnen Manches zu
wünfchen übrig, fo war doch Rechtshülfe da, fomop!

für die Streitigkeit des Türften mit bem Sürften, als

des Sürften .mit dem Bettler, Ohne Möglichfeit,

zu feinem Rechte zu gelangen, war fchon burch bie

Reichögerichte Niemand in Deutfchland, .

Und fie waren nicht einmal das einzige Jufi
tut, welches dem Deutfchen zu Recht verhelfen follte

von des KNeiches wegen. Dhne bie unbebeutenderen

Taiferlihen Hof- und Lands» Gerichte, welche früs

her in erfter Inflanz concurrirend mit.hen Terris

torial + Gerichten fprachen, 19) zu erwähnen, wären

hauptfächlid) die Austräge hiezu beftimmt. Obgleich

fon bie "beiden Neichögerichte bauptfächlich defwegen

aufgeftellt wurden, um die Streitigkeiten zwifchen und

mit Unmittelbaren zu richten, fo wurbe body auch

nach ihrer Errichtung das Nusfunftsmittel beibehalten,

weldyes vor ihnen, und in ben Zeiten bes Kauftrechts

9). Leif,a.a.D. 471.

10) Häberlin 454. Sbdnner 530,
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gedient hatte, indem body auch damals nicht Jeder

‚fein gutes Recht auf der Spige feiner Lanze tragen

"mochte, und daher lieber ‚mit anderen Öleichgefinnten

zum Voraus den Schiedsrichter beftimmte, bei wel:

‚ern fie ihre Streitigkeiten unter fi austragen

-(beilegen) wollten. 37)

"Der Unmittelbare erhielt dadurch aud) dem
Vortheil von zwei Sinftanzen, und vergebens verfuchs

‘ten daher der Kaifer und bie Reichsgerichte, welche den

"YAusträgen ald'ciner Schmälerung ihrer Rechte gram
waren, fle zu Befdränfen und zu beengen; e6 wurbe

Häufig in den Neichögefezen ihneh zur Pflicht gemacht,

das Recht der Uusträge ungefränkt zu laffen 12).
So eutftand nad und nad) aus diefen ehemaligen

Schiedörihtern eine förmlihe auffergerichtlidhe

Inftanz für bie dazu Berechtigten; auffergeriihts

tich in foferne, als die Austrage ihrer Zufammenfe:
zung nach, und obgleich fie nach einer Proceß- Ords

nung verführen, boch nie wahre Gerichte genannt wers

den Fonnten, undimmer noch fehr viel Anomales bes

hielten.

Wenn es alfo nicht eine von den Austrägen ganz

ausgenommene Sache war, d. h. wenn c# Feine
berjeni gen war, worinn jeder Reichebürger unter

11) Pfeffinger IV. 500. Mofer.E 52..

12) Dsnabr. Frieden V. 5.56..:.R. 8 5. 158, Bi,

Ab, von 1813. $.9. Wahl Art. 28, 5.4.
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den Reihögerichten ia erfter Süftany Ttaiıd "?);

werm nicht ein Austrägalberechtigter mit einem Mits

selbaren, oder mehrere. mit nerfhiedenen Yuß

-trägen Begabte zufammen wegen Sadcounerität

belangt wurden, wenn nicht mitleid&mertbe.Werfos

nen Flagten, eö fi nicht von flreitigem Befitze hans
:delte, wem :e6 Feine Reichs.» Lehbenfachen, ‚Feine

Bälle, welche für ein unbedingtes Mandat fi

‚qualificirten, Feine Klagen ber Unterthanen gegen bie

fürftlide Kammer, und wenn’s feine Conecurfe

der Unmittelbaren waren, fo mußten, ehe fie bei den

Reihd>-Gerichten förmlich befangt wurden, bie zu

diefer Inftanz Berechtigten erft vor diefen fchieberichters

lichen Zribunalen .belangt_ werben. .Diefe. Aufträgals

Berechtigten waren aber im Allgemeinen: Zürften

und Sürftenmäßige, Pralaten,. Grafem und
Herren, Allein verfchieben war das Verfahren gegen

Süärften und Zürftenmäßige vou dem, Welches

gegen die Uebrigen beobachtet wurde. Tor

Senen fland das Ned ber Yusträge burchaus,

und gegen jeden Kläger zu; nur trat nad. .deffen

Stande eine Verfchiebenheit ein. Wurden -fie von eis

nem gleichen Standes helangt,, fo mußte ein Driks“

ter ihres Standes Aufträgalrichter fen. Mar aber

der Kläger gesingeren Standes, fo gab’ ed acht:

verfehiebene, Wege:

I) Der urfprüngkich. einzige: Meg, daß Ber’Beklagte -

13) Odnner 333. 534
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Bürft aus feinen eigenen Näthen fünf Abelige,

und’vier Gelehrte wählte, die er in biefer Sache

ihrer Pflichten gegen ihn cntband.

2) Der Kläger erbat fi einen Commiffär vom Kai

fer, bder.wenigfiens ein. Zürft ober Graf fon

mußte.

3) Der Bellagte fchlug Drei Fürften vor, aus wel

‚chen der Kläger felbft einen Aufträgalrichter wählte.

4) Der Kläger wählte aus neun von dem Belag

ten ernannten eigenen Räthen fünf oder fieben.

5): Der Kläger wählte aus neun von bem Bellage

ten benannten Räthen drei, der Bellagte aus

neunvon dem Kläger benannten zwei, welche

zufammten das Gericht bildeten.

6) Der Kläger und ber Bellagte fezte jeber zwei

rechtliche Männer nieder, verglichen fich über einen

Obmann, oder überließen diefe Wahl dem Kaifer.

7) Der Kläger wählte aus des Beflagten Räs

then, boch fo, daß diefer einen oder zwei außs

nehmen durfte, fünf;

8) oder er wählte fi) auf diefelbe Urt neun auge.

Anders verhielt e8 fich mit. den Nusträgen ber Präs

laten, Örafen und Herren. Diefen ftand diefe®

Rede nur zu, wenn fie von einem Kläger gleichen

oder Höheren Ranges belangt wurden. Es mußte

hier ber Beklagte brei Fürften vorfchlagen, aus wels

ben der. Kläger einen wählte, oder es bat lezterer

um eine Faiferliche Aufträgal» Commiffon.



1I

Außer diefen bisher aufgezählten Legal, Austrä«

gen, gab ed aber noch privilegirte Auöträge, b. $.

folhe, womit ber Kaifer Perfonen, welchen eigentlich

Fein Aufträgal» Recht zuftand, begnadigt hatte,

‚und welche die Eigenfchaften und Formen mit ben

übrigen theilten 2%).
Enpli) waren noch) (freilich nicht zur Reichsiufligs

Berfaffung gehörende) Stamm», und gemillführte

Eonventional » Ansträge, die fich gleichfalls,

wenn nichte befonberes verabredet war, nach ben allges

meinen Grundfäzen der Austräge richteten 75).

Diefe verfchiebenen Gattungen von Austrägen bes

fanden übrigens nicht nothmmbigermeife aus Ge

rihtsperfonen,fondern c# hatte bei manchen Ars
ten.‚berfelben der als Austrägaltichter gewählte Zürft

Das Recht, den ihm gewordenen Uuftrag zu vollzichen,

und. alfo ben Proceß zu-leiten und zu entfcheiden, und

in jedem Falle war er blos fchuldig, eine beftinmte

Anzahl feiner Räthe dazu zu fubbelegiren: oder abzım

treten, wobei nirgends beflimmt war, daß diefe Käthe

gerabe Zuftizbeamte feyn follen. Webrigens mußte

doch, der Austrag mochte befezt feyn, dur) wen er

wollte, ein proceßualifches Verfahren dabei

flott finden, und zwar durften diefe Austräge nicht

nad ihren Territorial» Proceßorbnungen ben

"Rechtöftreit inftruiren, fondern fie mußten,hiebei des

14) MoferL 94.
16) Pfeffinger IV. 503.
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Meichs gemeine Gefeue befolgen. Die Erenution
ihrer Ausfprüche ftand jedoch nicht ihren, fondern eis

nem ber Reichsgerichte zu, welches barum zu erfur

hen war 2°).

Von dem Ausfpricch diefer Austräge jeder Art

Tonnte an bie höchften Reichögerichte appellirt werben

shne Rüfficht auf eine Appellationsfumme; auch mußte

die Sache in Fahr und Tag beendigt fenn; fonft
Ionnte man fi) bei. einem Meichögerichte befchiveren,

welches dann. Promotorvalien erließ, und’ endlich

die Sachen ganz an fich zog 17),

So. barrof: nianıhe. diefer Einrichtungen ber Reich8s

Suftizs Verfaffang fen, To mandyen Mangel --fie im

-Banzen und Einzelnen haben niochten, fo wenighaupt:

füchlich für Schnelligkeit der Rechtspflege gethan war,

fo hatte doc) unftreitig der Deutfche badurdy die Ber

bigung, daß er nicht leicht in den Fall kommen Fonnte,

aus Mangel an einem Richter rechtlos zu bleiben, und

daßer feine.Rechte immer irgendioo rechtlich vertheis

digen, und fie rechtlich verhandelt und entfchieben

fehen Eonnte. Menn der Bürger jeden Fürften vor Ge

16) Danı, Brundfäge, bed Reichs » Gerichte » Procches,
Stuttg. 1795. 8. aıı. Meopl, Coftem ber Gerihtöbare

Teit des Reichekammergerichtge N. 265.

37)Meber bie Yusträge überhaupt: Pfeffinger IV. ‚499.
546. Möferl’46— ı17. Häberlin II. 406. Mab

blanc, Unleitung sur Kenntnig der deutfchen Grrichte«

und Kanzlet- Berfaffung IV: 420—665.
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richt:3m belangen vermochte, wie feinen Nebenbürger,
wenner feinen Landesherrn, der durc) rechtöverlezende

Handlungen ihn zu bebrüfen im Begriffe ftand, durdy

einen von ihm nachgefuchten und erhaltenen Rechtös

fpruch zu zwingen, im Stande war, fein Recht zu acha

ten, und zurüfgunehmen, was er nie hätte beginnen

folen, wenn für ihn mit der nicht weit entfernten Tan

desgränge nicht auf) Recht und Gerechtigfeitöpflege aufs

hörten, er erfennen fonnte, daß das. ganze Deutfchland

Ein großerStaat, das ganze Reich fein Vaterland fei,

wer ‚bewirkte biefe tröftliche: Ueberzeugung, wer" vers

fhaffte ihm jene Foftbaren Mecdhte andere, als bie

Meichsgerichte ? ft es Daher ein Munder, baß fie im

mer als cin Palladium ber beutfchen Freiheit angefehen

nnd als foldyes gefchazt und geachtet wurden?

$ Ö

Zufis-Berfaffung des eheinifhen Bundes.

Alle diefe fhduen Einrichtungen fanfen ‚mit bem

deutfchen Reiche in ben Staub. Weder ihr Zwe,

noch ihr ehrwürbiges Alter Tonntg fie retren. Die

Keichelande trennten fih in fouveraine Staaten, des

ren jeder fein Recht felbitftändig und unabhängigverwals

tete. Weder einen Gerichtähof für alle Deutfhe, -noch

eine Inftanz für die Streitigkeiten zwifchen den Stans

ten gab eö mehr. Zwar hatte bie Rheinbundesacte im

gten Artikel beftimmt, baß alle Streitigkeiten, welche

fih unter Bundesgliebern erheben dürften, von
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ber Bunbesverfammlung entfchieben werben foll

ten. Allein biefe Bundesnerfammlung Tam felbft nicht

"zu Stande, und fo trat au) jener Mothbehelf einer

politifchen Znftanz nie in’ Leben. An Streitigkeis

ten zwifchen Staater, und zwifchen Staaten und Pris

vatperfonen Fonnte e8 aber in dem, in fo wenigen Jahr

ren fo oft getheilten, und zerrißenen Deutfchland nicht

fehlen. Wer nahm fid) aber in diefer Zeit die Mühe,

Hechte und Verbinblichkeiten genau abzumägen? Um

Köpfe war es zuthun, nicht um das, was man dies
fen Köpfen fchuldig war. Und da es doch meiftenis nur

bas Sintereffe der Untertbanen mar, welches bei dies

‚fen Streitigkeiten zur Sprache am, ba im Gemirre jes

ner Zeit für folhe fecondaire Wichtigkeiten Terine

Zeit und Feine Aufmerffamteit übrig blieb, fo ließe man

fie unentfchieden, und Gewalt berrfchte auch hier, wie

damals, überall, und in allen Berhältniffen vor Recht.

Auch fehlte e8 leider! nicht an Fallen, wo ber eine ober

der andere der neuen Autofratoren im Gefühle mißs

verftandener Souverainität feine jungen Rechte durch

Gemaltftseiche und Cabinets > Suftizzeigen und befeftie

gen, und in eben biefem Gefühle über Rechtöverlezungen

bem Kläger nicht mehr zu Recht fehen wollte. Er war

je-uunSouverain, und bie NReichögerichte gefallen!
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I. Gefiäte ber Verhandlungen des

Wiener Songreffes über die Iuflize Bern

faffung deö deusfhen Bundes..

 

$ 5

Mas war natürlicher, als daß.Aller Augen wäh
send des Wiener Congreffes.auf die Beffimmungen. def
felben über den Nechtszuftand in Deutfhland ges

richtet waren?Doc find es nicht die. alten Neiches

gerichte. gewefen; -welche man unverändert zuräd-
wünfhte; man verlangte nach einer [dLeunigeren,

fraftvolleren Suflz. Dander freilihh gab feine

fanguinifchen Hoffnungen auf, ald ed an ben Tag kam,

daß Deutschland Fein Staat, fondern ein Bund fou-

Yerainer Staatenwerden foltee Dodh — aller

Muth war.ioc nichg gu derlieren; aud) im Bunde donn-
ten, mußten fogar, wenn er irgend Beftand haben follte,

Einrichtungen gelroffen werben, wmeldje die Eigen.

macht und Selbfihülfe abmwehrten, weldye ben

Nedisftand, die einzige feftle Grundlage eines folden

Bundds, aufrecht erhielten, welche gedrüdten, in ihren

Rechten gefränkten Untertbauen eine Hälfe gewährten;

Eurg e8 Fonnte, und mußte ein Bundes=-Gericht feft

begrändet werben. Auch fahen diefes die meiften, und

bie widhtigften Souveraind felbft ein, und flimmten

für die Errichtung. eines Fräftigen Bundes-Geridy
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tes. Bor allem aber, und am beftimmteften und haus

FoftenPreußen. Diefes nannte fhon unter den be

Kannten’ drei Punkten, von melden man nad feiner

Ueberzeügung nicht abgehen Fünme, ohne ber Ergeihung

des gemeinfchaftlihen Zwedes den größten Nachtheif

zuzufügen, al zwenten dad Bundes - Gericht.

„Unläugbax fen e8°°, fezte ed hinzu, „‚daß, wenn ed der

tänftigen Berfoffung an einem Bundes« Gerichte

fehle, man die Uebergeugung nie werde aufheben fün«

nen, daß ed dem Nechtögebäude in Deutfhland am

Schlußfteine fehle” 7). Nad) diefen Grundfäßen trug 2)

aud Preußen unter verfchiedenen Modificationen, je

„nach dem Standeber Unterhandlungen, unb ber Lage

der Dinge, immer wieder darauf an, daß brei Snftan«

zen bei allen Streitigfeiten und Zmifligfeiten der Buns
deöglieder. fenn follten: eine Bermittfungs- Snftanz

bei der Bunded-DVerfammlung, ‚eine Aufträgal- In

flang, und dann die gerichtliche Eftfcheidung bei
dem permanenten, am Size ber Bundeö-DBerfamm«

fung aufzuftellenden, aus den, von ben verfchichenen

Bundesftaaten präfentirten -Beifigern zufammengefezten

Bundesgericht; oder, wenn e8 die Werlegung der

Grundverfaffung ded Bundes betreffe, politifche Ent-

fheidung dur) die. Bundes: VBerfammlung. Die

1) Klüber, Weten des Wiener Gongreffeg IR 16. 17.

2) Die Zufammenftellung diefer Preußiihen Anträge ©.

in Klübers Uceberficht der biplomat. Verhandlungen
amı Wiener Eongreß IL 177 — 184.
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Beollziehung: ber Ürkheile de6: Bundes - Berichtes. follte
durch den Bunbesrath.gefchehen °).

Achnliche Vorfdyläge, wie Preußen ,. machte Deflo

reich;nur waren fie weniger entwidelt. und beffitamt.

Den Grundfa wollte:ed ausgefprochen haben, das

Nähere- aber. der Bundes, Berfammlung üiberlaffen.

Auffallend war es jedoch ,. daß in feinen. Vorschlägen

Bundesgericht und Bundes:Berfammlang
nicht immer deutlich unserfchieden waren :*)..

Wenn Übrigens in dentPlane biefer beiten Mächte
blos‘ don den Streitigfeiteh der Bandeöglieber uater

fich. die Rebe war, nicht aber- von einer Einrichtung,

welche den Privaten in.shren Strätigkeiten mit

einer oder mehreren Bunesregierungen ihne:Rechte; fir

bern folte,:'f6 gefchaß .Dießin. ehnem von Hannover.

am 22ten Ockbr. 1814. abgelegten Botum, worinn :c8

den Lanpftänden ben Recurs an den Bund nffen bes

Hält, gegen Mißbraud) ber Souserainitätss Rechte ber

ürften 9), v
Eben fo drangen bie vereinigten Fürften und

freien Städte in ihren befannten Notenvor L4E

Top. und vorm 3oten Dee, 1814. auf eine oberfiride

terliche Behörde, und. eine Bundes-Juftig

3) Kläber, Acten, 1. 53. 60. 108. II. 42— 35, 6368,
160. 165.299. 303. 317:

4) Ebend., I. 7r. 1. 3. 160. 166.318. 317. 423. 42%

485. 332.
5) Ebend, 1. 7ı
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Alleviel Gutes wurbe auch hierdurch die ums

bezwingliche Oppofition einiger größeren beutfchen Staa

ten verhihdere.. "Die Umfkiude: drängten; zu Unters

handiungen war Feine Zeit mehr; ;der VBeftändigfte und

Feftefteninßte.-fiegen, und Teider.! war, ed die: Cppofts

tion, weihe beharrte. Baiern, Würtemberg und

zulest au) Darmfladt Tegten. fich aufs.beftimmtefte

der Goiftenz, ımb dem Namen eined Bundes-Geridy

tes, felbft der: Eriftenz .undderu.Ramen irgendeiner ane

dern permanenten Suftizrentgegen, und.ließen fich

durch:die. entgegengefeiten Meinungen, und durch bie

Aufforberungen aller übrigen Yundeöglieder davon nicht

abbringen., Baiern, welches: in dem Commitee der

fünf deurfchen Mächte im:&xtbr. 1814: noch-felbft für

ein Bundes, Gericht außer ber Austrägal:-In

fanz geftimmt hatte, und nur. Feiner Uppellation

von feinen Landgerichten, außer: im Safe, einer Zur

Rizperweigerung,. zugehen. wollte, “pielmehr das

Bundes: Gericht hauptfächlich für Streitigkeiten unter
Bandesgliedernbefitimmte, nachbemfe vorher bei

der Birndesverfammlung: wären angebracht gewefen,

selcher. e6 vorbehalten gemefen. wäre, Pie; Aygträgals

Sinftangen vorzufchlagen, Baniern. erläntgiqder brits

ten- Sigupg.ber Bevollmächtigten famntljc,er. deut

fhen Staaten, baß 6 bey der fchen ausgefprochenen

Murbringurig: der Streitigkeiten bei ber Bunbesper
fammliung die Nothwendigkeit cine Bunde8-Öa

rihtes nicht einfehen Fönne, und widerfeßte -fich aufs
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beharslichfte im der. Ioten Sigung dem.Wunfche alfer

Uebrigen, baß wenigftens der Yusdruf Inftanz ober
permanente Zuftanz In. bie Bundesaite fommen

fol °).
Au MWürtemberg,bearrte in feinem Widerfprud

gegen ein Bundes: Gericht; eine Yusträgal

Suftanz für Streitigkeiten ber, Bundeöglieber unter

fich mollte e8 fidh. allenfalls, noch gefallen laffen 7).

Ganzam"Ende ber Berhanblungen des Eongreffes

{hloß. fiRN aud Darmfabt. gegen. feine bisherigen

Yeufferungen an Baiernu ®).

Ad, ald der zu einer abgeänderten Saffung ber

Bunbeöpkte, ernannte Ausfhup am 2ten uni 1815,

folgende Stelle sum. elften Artikel derfelben vor

flug; „die Bundepglieber machen. fi4% verbindlich,

„einander unter keinem ;ormande, zu befriegen, oder

Abre. Streitigfetten durch 6 ewalt zu behaupten, fons

„bern fie bei ber. Bugbes:»Berfammlung anzu

„bringen. Diefe prbnet fih ein Bu ndes-:Geridt

„bei, an beffen Befegung alle feine Mitglieder glei dr

„mäßigen Antheil nehmen. —Die für daffelbe gehdz

„tige Gegenftände, ‚undber-Umfang deffelben, beftime

„men bie Orundgefeße des Bundes 9)“; marhte bie

DOppofition, "daB diefe ‚Baflung. wicht angenommen

6) Acten; II. 91. 94- 108, 169. 357. 384. 424. 499. 552%

Klüber, Weberfiht, IL. 175.

7) ten. II. ior,155. 167. 176, 366, Weberficht, II. 176.

8) Mcten. IL. 357. '5o0, 548.
9) Ucten, II. 485.

YR
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wurde, indem befonders Baiernfih aufs Beltimms
tefte miberfehte, und night einmal das Wort Infta n3,

endlich nad) langem Streiten, Aendern, und Berwerfen

To) erit in der Sigung, worinn die Bundesafte zum

Abfchluffe Fam, fammtlide Bundesglieder fifd den

von Baiern vorgefcylagenen Ausdrud: „m öhlgeord-

nete Yu strägalsInfta n 3" gefallen ließen.

Daburdy erklärt fich, daß das ganze Ergebniß des
Wiener Eongreßes für das deurfhe Juftigiwefen,
nachdem.demfelben fo fhöne Hoffnungen gebtäpt hatten,

folgenbe Stelleiin Art. 11 der Bundesacte war:„Die

;,Bundeeglieder machen fich ebenfalls berbindlich, elttans

„der unter FeinerleiVorwand zu 'befriegen, no ihre

„Streitigkeiten mit‚Gewalt zu verfolgen, fondern fie

„beider Bundesverfammlung anzubrihgen. "Dies

„fer liegt alddann ob, eineBerm ittlu ng durch einen

„Ausihuß zu verfüchen, und,aus diefer Berftich fehl-

„Ihlagenfollte, udVeinnady eine gerichtlich €'Ente
„Äeidung nothwendig würde, folhedurd) eine wohl:
„geordnete Austrägäl- Sufanz zu bewirken,

„beren Ausfpruc) fich die freitenben Theile zu unterwers

„far haben.e

MWahrlich! eine Yarge Eutfthddigurig für die Reihe

Gerichte! Nicht einmal’ein-Berige war e8, ‘bei

welchem auch nur bie ‚Streitigkeiten ber Bundeöglieder

unter fich angebracht werden follten. Bon firengen

10) Ueberfiht. II. 190,
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Nechte follte keine Rede fen, nur don ®illigkeis

tenundRüdfihten. An dieUnterthanen aber,

an folcye Forderungen,zu welchen ihnenTein €an bei

Geriche. verhelfen Fonnte, wurde gar nicht gehaght; und

wenig. mehr, ale die Rhein;+ Bunbacte verfprach die

deutfche BundegsActe dem gebrüchten Rechte Sicher,

beit und Schuß, und auch biefen wenigen Schuß nur

ben fpunerainen Staaten bed Bundes.

 

11.) Gefhiäte der Bundesgefeglihen

BeftimmungeniüberRehronflege.
Zn

A). bei Streitigfeiten der Bundes:‚Glieder
unterfiih. "n

$ 4
Erfie Deriade, vom sten Nov.1816. bie ı6ten Junp 1817.

Die leßte fhmache Hoffnung, welche dem Vaters

landöfreunde, jedoch nur für die Regulirung. berRechte

verhältniffe der Bundesftaaten unter fich übrig blieb,

mar die Entwidlung der Tafonifchen Vorfhrift der

‚Bundes + Xcte Durch Die Bundesverfammlung. Schwadh

‚aber konnte biefe Hoffnung nur. feyn, Was Tonnte auf

das unfichere und Iodere Fundament von, blofen Aus

‚tragen, (und nur von diefen Eonnte die Rede fenn)

Seftes, Kräftiges und Umfaffendes gebaut werden? Es

fehlten immer Gerichte und r id ter lich € Entfäpei

dung, und mit diefen fepit das Rede. Ser it Bi

 

FFn
v
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ligkeir wicht ein ju weiter Begriff, unter welchem ba6-

Nedt des Schwägern fets leiden muß? Sollte eine_

Bundes + Zuflig +» Verfaffung fih bilden, welde ben

beurfchen. Bürger(häßen, ‘den Frieden im Bunde aufs

recht erhalten, "auf welche Deutfchland ftolz fen Eonnte,

fo mußte nothwendig das Fundament folder Austräge

ganz verlaffen werden. Und war nach alle dem, was

"auf dem Wiener Congreße gefchehen war, Hoffnung zu

einer foldhen Uenderung ? Und doc) trat — zum Berveife,

daß mau am Ousen nie verzweifeln darf, diefe Uendes

rung zu Pewisklande Muhm, und Glüde nodein,

Webrigend war lange _nach Erdffnung ber Bundesvers

fammlung feine Mede mehr von- ber Beftimmung der

Bundesacte über bie Streitigkeiten der Bundesglieber

unter fh. Erft in der ııten Situng bes Jahres 1817

machte die zur Begutachtung der Reihenfolge. der Ges

fchafte bei ber Bundesverfammlung gewählte Commifs

fion unter andern Den Antrag: „daß, ba zu Erhaltung

„der innern Sicherheit im Bunde; bie Herftellung eines

‚„feften Rechtszuftandesnothwendig fei, die Dritte Ins:

„ftanz, und bad Uusträgal»Geriht mitden übris

„gen, ale dringend bezeichneten Gegenfländen vor allen

„behandelt und feftgefehtwerben follen 7). Auch wurde

fofort In der Sertraulichen Sigung vom 3ten Marz 1817

Verlaf auf acht Wochen über folgenden Vorfchlag ges

nommen: „Bei förmlicher Anbringung ber- Klage eines

) ©. den loco dictaturae gebrudten Commiffiond » Bes

sit,
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„Bundes Gliedes gegen das andere wählt die Buns,

„des: Verfammlung eine Vermittlungs«

„Commifft on aus‘ zweh :oder mehreren Mitgliedern,

„and beftimmt jedesmal, ob ein Termin zur Erledigung.

„fatt Anden fol. Diefer Ausfhuß verfucht. in einem

„kurzen Termin einen güutlihen Vergleich zu

„Stande zu bringen; vom Erfolg erflattet..er Bericht,
„an die Bundes: Berfammlung. Kommt ein Vergleich.

„za Stande, fo wird dieUrfunde davon im Bundes

„Archiv niedergelegt, und berfelbe. unter. die Garantie

„des Bundes gefeßt. Schlägt ber Vergläich fehl, fo

„tritt bie Verbindlichkeit ber Bundesserfa tmlung

„an, Bierichterliche Entfcheißung-burdh einYustrar

„gals®ericht zu bewirken. "Diefes. wird. dadurch ge
„bildet, daß jede Parthie- einem oder zwey Dunbess

„tag8 » Sefandte zu Musttägalrichter n vorfchlägt;

„welchen einen Obmann aus den Bundestages es

„sandten zu geben, die Bundedverfeniihlung: berechtigt

„it. Kein Gefandter eines mittelbar oder unmittelbar

„betheiligten Hofes Tann Michter-werden. Diefe
„Richter find blos von Ährereb erzengwng, bürdr

„aus nicht von den’ Zaftruttionkn Iäred-Hofed in
„‚biefer Sache abhängig. Wenn eitie Parthei zu lange

„zögert, So fteht ber Bunde8-Berfammlung bie

„Ernennung einer Yusträgal;Commlßion zul

„Bei dem: rehtliden. Verfahren Sollen alle aber

nf füffige Handliilgen‘- und.Zdgerungen verrieden

averden: Naädy’erfolgdcnt Aerenfchluffe: ftpkt.ed fammt:
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„LihenRichtern zufammen, oder jedem einzelnen

„frei, fich. bei einer Univerfität, oder bei bem höchften

„Berichte. ffined Landes Maths. zu ‚erholen zu feiner

„Belehrung; Feineswegs aber bärfen die Ucten zu Abs

nfaflung des Urtheils verfchidt werden. ‚Sn Ers

„manglung befonderer Quellen erkennt das Austrägals

„Bericht nah dem gemeinen dbeutfihen Redt.

„Das Urtheil wird nach der Publication der Bundes

„Berfammlung zugefhidt, ba fie im Notbfall

„barauf hatten Fan. Nur restitutio ex capite novo-

„rum findet ftatt.‘

Nicyt wenig. war eB, ‚was biefer Vorfchlag bot!

€3 war nun doch von.rechtlicher Verhandlung, von

Entfiheidung nach Rechts-Normen die Rebe! Nur

war ed-immer noch Fein Gericht. Denn Gefandte

find. FeineRichter, mehrere Gcfandte zufanmen Fein

Gerichtöhof. Defto überrafchender, und erfremender

war baher- die .in ber a6ten Siyung 1817. erfolgte Abs

flimmung Deftreich 8 über den Vorfchlag, in welcher

diefer erfte Stgat Deutfchlands den Grundftein zu uns

ferer jeßigen Bundes: Fuftiz + Berfaffung legte. Defl-

stih verwarf. ben Borfchlag, DAB Bundestags

Befandte zw Nusträgalrichtern ernannt werben.

Wenn. man.:fein permanentes Bundesgericht

haben wolle, :fo müffe Doc) dasjedesmal zu bildende

ein wohlgeordnetes. fenn „. amb bieß fei nad) dem

BVorfchlage nicht zu erwarten, und zwar weber nady

ber vorgefchlagenen uncolfegialifchen Einrichtung,
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noch. nad). der Individualität der‚vprgefhlagenen

Hichter. Zwar (deine <8 des Bundes. allein würdig

zu feon, wenn bie Bundes:Berfammlung bie

Austrägals Suftanz bilde; ‚bo dürfte c8 angemeffener

fenn, wenn zur Pildung de urtheitfprechenben Geric»

tes ber Beklagte dem Kläger in Furger Srift von Acht

oder vierzehn Tagen, vom Tage der”mißlungenen Ders

mittlung gan- gerechnet, Brei unpartheiifche Gerichte

norfchlagen, aus welchen biefer in gleicher, Frift eis

‚nen Richter wähle. Verfließe die Srift ungenäßt, fo

‚bevolvire das dreifache Erinwerungs: Recht an ieBu ns

des-Merfammlung Gei. einmal .ber Rächter ge

wäßlt,. 'fo. foll immer ;deffen Dritter oberfter. Ger

richtshof. als gewählte Austrägal.: Inftanz betrachtet

werben. Diefer von devBunbesverfammlung: bapug

in Kenntntß gefeßt, ‚und nit dem Richterlamt ber

auftragt, :müffe das Amt ale Bundespflidt übers

nehmen, wenn ihm nicht umbefannte. Berhältniffe e4°

unmöglich machen, wovon er binnen. 24 Tagen bey

Bundes: Berfammlung eine Unzeige ja. machen habe;

Diefer Gerichtöhof fälle das Ureheil, fei e& ein definis

tiocs, ober ;ein entfcheidendes Zroifchenerfenntni. Zur

Publication feien zwei Wege, enttoeder unmittelbar

durch das Gericht im Namen des Bundes, ober burch

Die Bundesverfammlung, Deftreich flimme für den lets

teren Borfad. Der Prozeß werbe ganz nad) der g«

wöhnlichen Prozeß » Inftruction geleitet; in Ermang»

lung. befonderer Quellen gelte das-in Deutfchland-
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bergebrachte al Tg emeineRedht; doch mäfle ineinem
Sabre Tängftins dasErfenntniß in der Nauptfache ers

folgen, undwenn es nicht thunlich erfchiene, mäffe da®

Yusträgals Bericht von der’ Bundes» VBerfammlung Vers

längerung der Frift einholen. Nur ex capite novorum

gebe e8 einRehtömittel; aber auch hier wäre wohl

eine Zrift feflzufeßen. DieReftitution fei bet der Buns

dbes:Berfammlu ng anzubringen, und werde vor

Diefer an die bisherige Austrägal » Fuflanz verwiefen.

Bedarf es einer Erinuerung, daß durch biefe Abs

fiimmung, vber, eigentlicher gefprochen, durd) biefen

neuen Vorfchlag Deftreich von bem Sinn und bem

Wortlaut der Bundesakte nichts beibchielt, als bie

MWandelbarkeir, und die jebesmalige Wahl der,

entfcheidenden Behörde? Nicht einmal der Na m.e wurde
feftgehalten. Offen ift bier von einem Bundesge

tichtedie Rebe. Durftedoch früher in der. Bundesacte

nicht einmal das Wort In kanz vorfommen! Offen ift

bier vom eigentlichen Prozeß, von Prozeß: Ordnung

und Prozeß« Leitung, von gerichtlicher Entfcheibung

md vonRehtsnormen bie Rede. Nicht nad Bils

ligfeit, nicht nah Politif follten bie. Streitigkeiten

ber Bundesglieder ausgeglichen werben; fonbern nach

bem gemeinen Rechte, bem jeder Bürger in feinen

Streitigkeiten auch gehorcht. Kurz e# follte von Recht

Gerihtund Richter wieder die-Rebe feyn; es follte

wenigitens zuifchen ben Bunbesftaaten Wieder ein
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Unfang gemacht werben von einer — Über alle. herrfchrn

den Gerechtigkeit.

Glädtichermeife folgten diefer Deftreichifchen Abs

Kimmung alle andere Stimmen nad), biefe mit der,

jene hir einerrändern Modifikation, doch im Allgemeis

ven alle im-Sinne der Deftreihifchen Abflimmung.

Luremburg, Holftein, Medlenburg, Kurhefr

fen, die 15te und I6te Eurie nebft.den freien

Städten frugen zwar: wieberholt auf.Permanenz

de6Bundes:Serichtes.an, undwollten fo bas-Ichte Aus

denken andie Beftimmmg der Bnudesacte ‚entfernen,

Dagegen wöllte Prengennur folche Streitigkeiten,
die nach Privarrechrs: Megeln ‚entfchieden werden

tbnnen, darchein Yusträgal-Bericht, Differamyen

‘aber, "welche auf völkers oder ffaatsredhtlichen

Grundfäget beruhen, nur burd) ein Compromif am

Bundestäge; oder einefreie Bermittlung entfihieben

haben. “Eben fo drang Hanover und das Oro#

Herzögthum Hepßen baranf, daß die Bundes Ber

farmmlung blos jurififche-Oegenftände an das Gw

sicht vermeife, die politifhen aber nicht; wogegen

fh Sadıfen, W ürtemberg und Badenausdrüdk

lich erflärten. Schon damals machte Medlenburg

„und bie freien Stäbte auf die Mothmwendigkeit auf

‚merffam, Diejenigen Angelegenheiten, welche fich-auf

Erhaltung des Öffentlichen Rubeftanbes.im Bunde

"unmittelbar beziehen, der Bundesverfammlung

alkinzur Entfceibung.-und. Regulitung zu hberlaffen,,
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ebenfo bimerfte Meflenburg dieNothwendigfeit einer
Erecutiondg- Ordnung DBaiern wollte nicht, bag

das gemählte.Gericht Im Namen besBundes fpreche,
inbem es Feine vom Bunde befegirte, "fonberw durch

Compromißvon den Partheien übertragene Gerichtsbars

Teit übe; auch. Würtemberg betrachtete. den. Tau,

beöherrn bed gewählten Gerichtes ala den eigentlichen

Yusträgalrichter, das gewählte Gericht aber nur als

die inftruireude und 'entfcheidende Behdrb, Sacfen

wollte es. dem gewählten Zürften überlaffen, ob:

fein oberfted Gericht oder fonft ihm tauglich fer

nende Rälbe: zum YAusträgel » Gericht. beftimme.

Bielfältigwurde fehon auf ein gemeinfames Verfahe

ren bei allen Unsträgal» Gerichten angetragen. Groß

berzogtbum Heffen machte einige Vorfchläge zur

Proceß-Drdnung beiden Austrägal-Berichten. Doch —

Zonnte aller diefer verfchiebenen Unfichten nngeadhtet

doch in ber. 35ften Sigung-(am 16. Suni 1817) ein Bes

fhluß über dag Verfahren ‚bei Streitigkeiten von Bun

deögliedbern unter fich gefaßt werden, welcher, wenn

fhon fpäter im Einzelnen näher beffimmt oder mobificirt,

doch noch immer die Grundlage bes Verfahrens in

folyen Falten ift, und Durch welchen ba 8 menigften® ges

wonnen wurde, daß nach einer genau beflirumten Norm

Dber : Appellationd s Berichte Deutfchlande zu Austrägal

Gerichten gewählt werben, baß: diefe im Namen und

aus. Auftrag ded Bundes. nach gerichtlihem Berfah-

zen eime. richterliche Entfcheidtung. geben, auch. daß

I
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offen anerfärnnt wird, daß die Bundesftaaten im ihren
Verhältniffen unter fihinicht'vie Politif, fondern das
Recht als:oberfte Nichtfthnur ihres Benehmens zu ber
trachten haben, Sind daher gleich auch nach: diefere

Berchluffe die Bundesgerichte unftät und mandernb

geblieben, -fofind fie doch :Blös: dem Namen nah Aus
träge ober Schiedägerficdite. Auch kann von dem

Verfahren: bei jenen alten Nusträgenim .beutfchen

Reiche feine Analogie auf die vonben Bunde&&erichten

zu beobadhtende Prozeß» Ordnung-:und. ProzeßKeitung

gelten.

$. 5.

Berk Pirlode vom16. Jmi.ıdı7 bis 3, Augufl 1820,

Nachdem der; in der göften Siung zuerft anger
brachte Streit der beißen Zärftenhäufer Lippe: unb
Schaumburg beffer, ‘ats früher alles Raifonnemens
die Nothrieridigfeit kiner'Beftinmmung über. die Aufrechte
haltungdes Befigftandes zu Verhhrung vonemwalt

thätigteiten unter Bundesglieber-,. durddie Buns

de8-Derfamsülung oder dürdy. ein permanentes

Bundögericht, nicht aber durch. ein, jedesmal erft;

und’ zwar erft nady dem Bergleichungs- Verfahren zu

wählendes Austrägal-Gericht Hachgewiefen ,. biefe practie

fche Nachweifung auch fogar: Bundesglieder, welche fi

früher aufs beftimmtefte gegen eine Permanenz err

Härt hatten, ‚iberzeugt, und biefe.bewogen hatte, nun

felbft Vorfchlage, zu einer Permanenz zu maden;

nachdem ferner \dvie Carlebader Eopferenzen, -ohne
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baß hier irgend ehwas -Über-bas Bunded-Yufkiza
Wefen-befchloffen worden: wäre, in ber ‚2äften Cons

ferenz. unter den Puncten, welche zur Inftructione«

Ertheilung den. Höfen bezeichnet wurden, zur weitern.

- Berathung: tm Mien, auch) genannt hatten: ‚eine pers

„manenteSnftanz,amden Sffentlichen Rechtszuftand-

„in. Deutfchland zu fihern, :wohei fie Die Leitender Ges

„Ahtspuncte dahin bezeichneten, daß:alle Streitigkeiten

„erft.on den: Bund zu gelangen hätten, der dann zu

„enifceiben babe, in-wie, fern fie auf, politifchem

„oder rechtlichem Wege zu erledigen feyen, mwoben er

„jedoch nurdie Sache an.die Inftanz bringen, und das

„Urtheil publiciren und ereguiren: Dürfte;‘‘:7) fo. richtes

ten fi. nun alle Blide: auch im KHinficht,.der, Beftims-

mungen über Streitigkeiten zrojfchen Bunbesgliedern anf

bie Wiener MinifterialsConferenzen. Denn,

wenn fhon dem Grunbfagenachviel durch ben Befhluß:
vom 16. Juni gervonnen war, fo konnte man fid) boch

‚nichf verbergen, baß.e6 od) mancher Vervollftändigung,

der Beftimmungen bebürfe. Wirklich wurbe auch fchon:

in der zweiten Sigung ?) vom Fürften Metternich in

feiner Ueberficht der Berathungss Gegenftände, die pers,
‚manente Inftanz, um ben Öffentlichen Rechtszus

fand im. Bundezu fichern, und Die zum gerichtlichen

Wege geeigneten Streitigkeiten der Bundesglicder zu

1), b. Protocoff der Eonf. vom Ir. Uag. 1819.
s) Preotocolle der Wiener Minißerial» Conftrengen. Eir.

vom 28. Nov. 1819.
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fehneller Entfcheidung. zu bringen, als. zweiter angeg&

ben, in.der dritten Gigung ein Ausfhuß Totr fog&

"nannte dritte) für diefen Gegenftanb, gemählt, 3) und

bicfer in.der 7ten Sigung eingeladen,fifibnun förmlich

zu conftituiren. *) Während er “aber”feine Daterie

bearbeitete, ftellte in der 14ten ‚Sitzung der erfte Yus
fhuß (niebergefetgt zur Feftfetzung der Eompeten) 'der

Bundeöverfammlung), unter feinen Anträgen auch fol,

gende hieher gehdrige:" |

„Die Bundes:Xfammlung hat aufFrieden

„und Eintracht. unter ben Bundesglicdern, zu wirken,

malio den Art, 11. der deutjchen Bundes:Were hanbzus

„haben und auszuführen.”

12. „Benn bie’ innere Sicherheit des’Yumdrsge
„stört oderbebroht, und-diefes von ihr anerfannt wird;
„fo ift!fie verpflichtet, Berathung über Erhaltung ober
„Micderheritellung derHufezu-pflegeii,; md die hothe
„‚wendigen Befchlüffe zu faffen.”

13. „Wenn unter Bundesglichern Tpättihfeiten zu

„beforgen, ober wirklich ausgebrochen finb, fo ift bie

„BundesBerfammlung berufen, vorläufige Maas;

„regeln zu nehmen, damit jebe Selbftgülfe verhin:

„dert werde; defmegen ift vor allem für Erhaltung des

„Beligftandes Sorge zu tragen.”

3) Sik. vom 1. Dec.

4) Sih. dom 19. Dee,
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14. „Die Bundes:Berfammlung ift verbuns
mden, in allen‘ Streitigkeiten durch eine Commiffion

„Bermittlung zu verfuchen.”

15, Nicht gätlich beizulegende hat die Bunde®s

„Berfommlung durchein wohl georbnetes Austräs

ugal: Gericht entfcheideg „zu. laffen.”

24 „Die.Buubes--Berfammlung ift verbuns

„den, bie allenfalls nothiwendige, Vollfiredung dee

„Uusträgalfpruches zu bewirken.‘5)

In’ der’ TSteh Situhg (vom 31. Jenmer)tamen

diefe Borfchläge mit den andern Puntten bes Cormmißs

fions: Vortrags in Erwägung; und dann murbe in der

I6ten Sikung (vom 12. Februar).verlänfig eine neue

Rebactionderfelben genehmigt, jin welcher die obigen

$en:ı1. und 12. wie ber Idse Artikel der Schlußacte,

$. 13. wie ber Art. 19. derfelßen, $. 14. und 15. wie
der Art; 21., und $. 24 wie ber ıfle Theil bes Art. 31.

lauten. ©) \

Su der 18ten Siung (vom 4. März) trug dv. Küfter

den Vortrag. des dritten Ausfchuffes, und Fürft Met

ternich ben Antrag beffelben über Austrägal »Inftanz

vor. Jener ging im wefentlichen dahin: Es habe

fih im Ausihuß eine fehrver zu befeitigende Meinungs»

Verfchiedenheit ergeben, indem einige Mitglieder et bes

fländiges Bundesgericht, andere eine in jedemeinzels

5) Protcoll ber Stuung vom 25. “enner 1820,

6) Die Protocolle der betreffenden Siaungen.
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nen Zalfe zu wählende Austrägal:Jüftanz gewollt
haben. Jene haben fi darauf gegründet, daßewige

Wandelbarkeit fihmit dem Begriffe von Permas

nenz und wohlgeordnet nicht wohl vertrage, daß
die Efiftenzdes Bundesgerichteb fchon: die Sicherheit

bes Rechtszuftandes nehr verbürge, daß es bei Gefahr

auf der Werzuge beffer'fey, fo wie ficherer bei ben fo

fehr abweichenden Rerhtenorinen. Üiefe "hingegen
flügte fih darauf,badhon. in deriBundesacte eine

Austrägalrs Snftanz vorgefchrieben fey, bag eine

foltpe tößrdiget f& für mabhängige-Fätften, und ‘daß
bri der geringen Anzahl der Staaten jeßt auch. weniger

Streitigkeiten gu deforgeit feven, alfe'das-Bedfirfuiß viel

wohlferfer ;Sefteitten-iderden Tonne, &1d Burch:ein:pers
manente5 Bundes» Gericht: —Während diefed Ötreis
ted-fepenDie Beftfegungen bes erften- Unsfehuffes gefoms
men,welche eigentlich die Sache fchon erledigt haben,
indem -er-die eineHälfte'der Pflichten des Bundes -Go
tichted, bi Sicherung‘ des Öffentlichen’Rechtözuftandes,
dem Bundestüge‚zigerniefen ‚habedie’ gerichtliche

Enitfheidigigeinzelner Streitigkeiten äber feiner pers

marehten"Snftanz bedhrfe: "Der größte"Zheik der

Mitgliepe des Ausfhuffesftimme zidar nach feinen

Snfirnetiönen für ei ordentlich befektes fortwährens

des Gerät, allein der Ausfchuß glaube nichte thun zus

Tonnen, ehe er diefe MeinungsVerfchiebenheit! dem
Plenum vorgelegt babe. "Doch, um nicht müffig zu

feynt, habe er verfucht, den Plan eindeUusträgals

3
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Inftanz zu entwerfen, und dazu. feyen folgende Bor

fehläge gemacht werben:

‚1) Sebeder ficbenzehn Stimmen fol einen Mann

bezeichnen, aus welchen bie Einzelnen von ben

Parthien gewählt, and zu Schieberichtern ernannt

würben,

„Urin hier wäre. fehr- wenig Permanenz, unb

„für. Ordnung des Verfahrens durch beflimmte

nBorfshriften nicht Zu-forgen.”

Es fen.
2) fine permanente Sommiffion bon- Drei. big

fünf Recptögelehrten am Bunde nicherzufeßen,

welche; ben.. Proceß infruisen, unb bie Arten am
.einen.,von ben Parthrien nerpählten üoherfien Be=

richtöhof- fchicfen würden:

„Diefe Einrichtung habe Vortheile iinYafefung

„der. Beigkeit, allein Permanenz {ey audy
hier nicht -bei dev-eutfcheibenben Behdrbe.””..

Der Unfug berlaffe ‚ed. bem Plenm, vb bier
eine Vereinigung, zu treffen möglich, fen. Komme Teing
zu. Stande, fo-veritehe. e8. fh, ‚daß das ‚proniferifche
Auströgals Verfahrenbleibe, und es warenallen:

falls nur Ergänzungen hinzuzufügen, um biefe Ine

flanz.au. einer wohlgeorhneten. zu machen. Uebrigeng
machte.ber.Ausfhuß am Ende ben, Untrag, welcher. im

MWefentlichen..‚das, jeboch nur ba8 enthält, was die

Pundesacte,:und der VBelchluß vom 3. Aug. 1820 über
unfern Gegenftanb fagt, überträgt alfo ber Bunte®

/
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Verfammiung bad Poche.burdy proniforifehe, anf
bie ricjterliche ‚Entfheidung, feinen: Einfluß dußerude
Maaerögeln, gewaltfame Handlungen :zu."verhäten,
und.abzuftelen, und bin Birgftand. aufrecht zu erhalz

ven;. erıbeftatigt ‚den. Beichfuß vom 16. Funt 1817,

fpricht!wbllige. Unabhängigkeit in der Leitäng. und

Eutfcheisung :DEs Medyiöflteites ben Yusträgnl-Gw
richrer: W,; verlange überall :von..denfelbru: Tutfchei
dungs,-Örlmde, und trägt auf die gewöhnlide Tart

beim Röftenpände ar. 7)

Ss ae $olggmven Sißung, untbeirbierlinträge bed

driesen UusfHufesin Beratung gezogen, uid, Amar
in det Al,man)Fichumäher! bie: Brandbfätebes

fprader,; Dieseinzeluen Bemerlungen: oder: "Derki.driten

und:ötirteh Ansfchuffe geireifdraftlich-Äbergeben;woike:
Danni:mblärte: Fürft Metanich, daßDetfterreicd

var: end wermahente Prftauzgerstungchirhäene;ifich

au dußtehctich eine-"Foldye vorbehalse,inmiuk Tich

eintal: eindiebereinftinimung: ;erzielen- laffe, :(bbrigend
deryvorbiuflg ahDane Warcag beifiinmme.. “Preußen
bemerkte: cd fey zwar: temampetragene Plim nicht der

fee mit demPreußifben, einen. Shicberidy"

serguwählen, boc) wolße der Gfandte'demfelbai, nis

‚gleithieniihn nicht fürigrnöcbientich halte, Heifimmen

Dad näwliche erHlärte Luxemburg. Wie Defkevreich
fimminHannover, bie Großberzoglichen md

Herzoglih»SchfifchienDaufer, Baben, Ol

7) a. bag Protocol der 1dten Sigung.
3%
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benburg, Anhalt d.Schwarzburg, Baiern

abs, Sahfen, Würtemberg, -beibe Neffen

undNaffau unbedingt für die Anträge der..Commip

fion; Holfein,.. Medlenbutg umb..bie; freien

Städte.für.Beibahaltung. bei Proviforium vom 1hten

Zuni:1817, unter. Vorbehalt.:der TünftigenEihfüh-

mg einer permanenten Tnfleuz. Unddamitwurs

deh ‚die: Verhandlungen .. vorläufig für : gefihloffen ers

Plärt. 9), zn

Sn der 2often Sigung (bom. 29: März) verlag

vd. Küfter.eihen: Vortrag, und eineue! Mebaction bes

beitter Aluäfchnffeg, io: Melcyer „außer: Forms Beränder

rungen, nur Dei, einzignmeßentliche ZufetAds findet;
daß bad. ergriffene Mechtämitiel Ber rastitutio ex:rapiıg

novorum Feine Sufpenfinßraft haben fol, - fin .bey

2often Siung „. weldye der Nebachion der. Schlußcte
gerpidmaet mar, mwurben:aus deu Unträgen bes, erften

und dritten Ausfhuffes der Art. 18—24:melde ‚598

Merfahren bei Streitigkeiten, ber Bundedglieber. unfer

fiy.betreffen, vorläufig, ig; den, 2öften Sigung(nom
06 April) aber d efintipangenommen. 9):

Sr der Zoften Sigung wurde die neug- Redastigg
der Übriggebliebenen nicht ie ‚bie Schlußacteaufgenoms
menen Anträge über. daß.Berfahren bei Streitägkeis

ten-unterBundeögligber wergelsgt.. Die Verfammlung

gemchmigte ‚die Nsdaction, efchloß jedoeh nor einen

8) Die: Protocolieder beireffenden, Sigumgen,

9). Ebend,
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Artikel beizufügen, in welchen’ ber:BundesrBer

Yfammlungbie Revifiondes Befchlufes von 36..Sunt

1817 nad) biefen neueften Befchlüffen. aufgetragen.werbe,

in der nächflenSing aber em SeparatProtocol zur ,

Beendigung diefer AUngelegmheit aufzuncehnien. Diefes

gefäyah in der 3Iften Sigung' (vom. 2dften Mat),. und

diefern Protocol wurde diein der-tehten Siuemg gerchs
migte Redaction der Vorfshriften über dad Derfahren

bei Streitigkäten‘ der Bandesglieder unter fich als

Anlage beigefügt. Die. Bundes: Verfammlung aber,

nahm die Schlyßacte am 8. Iund, und.die im Separats
Protocoll verzeichneten.Beftimmangen. am 30. Yug.1826 .
in Plenarfikungen zu. organifchen Bundesgefegen eins.

fimmig an, fo:daß'fich’als Zolgender Wiemer Mis
nifterials Conferenzen, --folgende: gefeßlicye Vors

fcheiften über das Verfahren bei,Stzeitigläten von Bun;

beögliebern vergeben. Und: zwar find in der, Schlußaste.,

1) überba& Verfahren zur Aufrechthaltunig der’geftdrz

ten Ruhe und des gefiirtn Befitftaude dnad

fiehende Artifel angenommen ;: \

Mt:18. ‚„DaEintrachtund Friebe unterden Buns.,

„beöglievern ungeftdrt erhalten werben foll,fo hat vie.

„Bundes: Berfammlung,. wenn die innere Nübe

„und Sicherheit dead Bundes auf: irgend eine: Meife

„bedroht ober.goftbrt ift, überErhaltung oberWieber-

„‚berftellang derfelben Rath‘ arı pflegen, ‚und bie: dazu

„geeignesen Befchläffe na) Anleiturtg der in ben folgen.
„den Artikels enthaltenen Beftimmungen zu faflen.”

+
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Art.19. „Wenn zwifchen Yundesgliebern Thatig«

„Reiten: zu beforgen, ‚oder wirBlich ausgehbt'worben find,

„s-ift die Bunbed-Werfammlung berufen, vore

„läufige Maasregeln zu ergreifen, wodurdy jeder

„Selbfthälfe vorgebeugt, und der bereite waternoms

»,‚menenEinhalt gethanwürde. Zudem Enbe hat fie

„vor. Allem für Aufrecpthaltung bed Befinftandes

„Sorge zu tragen.” ‘

$. 20. „Wenn die Bundes: Verfammlung

„von einem Bundeögliede zum Schuße 86.Befitftan«

„des. angerufen wird, fo fol fie für diefen befondern
„‚Bal: befugt feyn, ein bei der Sache nicht betheiligtes

„Bunbesglich in der Nähe bes zu fchügenden Gebietea

„aufjuforbern, bie Thatfache bes jlingften: Befites,

„und die angezeigte Störung deffelben ohne Zeitverluft

„barch feinen oberften Gerichtähofe fummartfch ums

„terfuchen,.. umd darhber einen rechtlichen Befcheid

„abfaffen zu. laffen, 'veffen Voliehung die Bundes

„Berfammlung, wenn ber Bunbesftaat, gegen den

„er gerichtet ift, fich nicht auf norgängige Aufforderung

„feeiillig darzu verfteht, durch die ihr zu biefem Ende

„angemiefenen Mittel zu. beforgen hat.‘

2) Ueber das. Verfohren aber, wenn ber Befißftand

feftgehalten; oder nie.geftbrt murbe, enthält

dieSchlußacte folgende Beftinmungen?

Art.21. „DieBundes:Berfammlung. hat.
„in allen, nady Vorfchrift der Bundedacte'hei ihr anzus

„bringenden Streitigkeiten der Yundesglicher: hieVe re
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„mittlung durdy einen Ausihuß.zu: verfuchen." Köne

„nen die .entitandenen Streitigkeiten auf Dicfeim Wege:

„nicht beigelegt werden, fo hat fie die Entfcheibung‘

„serfelben durch eine Yusträgal-Fuftanz za verans
„laffen, und dabei, fo lange nicht wegen der Austrägals

„Gerichte überhaupt eine anbermeitige Webereinfunft
„zwilchen den Bundesgliebern-Statt gefunden hat, bie:
„in dem Bundestagsbefchluffe vom 16. Juni 1817 ent

„haltenen Vorfchriften, fo wie die in ber Folge gleiche:

„zeitig an die Bundestags: Gefandten ergebenden Ins’

„fructionen, zu faffenden befondern Befchfuß zu beobs

„Achten.

Art. 22. „Wenn nad) Anleitung des obgebacdhten
„Bundestagebefchfuffes‘ der oberfte Gerichtähof eines

„Bunbesflaats zur Austrägal+ Fuftany ‚gewählt .ift, fo

„Fehrdemfelben biefeitung des Proceffes,; und die Ent-

„Scheidung ‚des Streites in allen feinen Hanpt- und

„Nebenpuncten uneingefhräntt, md ohne alle

„weitereEinwirkung ber Bunbes- Berfammlung,

„oder der Landes: Regierung zu: 'Xeftere wird jedoch

„aufAntrag der Bundes:;Berfanimlung, oder ber ftreis

„senden Theile, im Sal einer Zdgerung' von Seiten

„des Gerichtes, bie zur Befdrderung ber Entfcheibung

„möthigen Verfügungen erlaffen.”

Art.23. „WoFeine befondere Entfcheidungs: Nors

„men borhanden find, hat das Austrägal-Gericht nad)

„den, in Rechtöftreitigkelten derfelben Art ‘vormals

„von den Reichsgerichten fübfldiarifch befolgten
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„Rectequclien, in foferne folde auf die jchigen Vers

„bältniffe der Buudeöglieder noch anwendbar find, zu

„ertennen.“

Art.24: „Es ficht übrigens den Bundesgliedern

„srei, fowohl bei einzelnen vorkommenden Streitigfei-

„ten, als für alle Fünftige Säle, wegen befonderer

„Austräge oder Compromiffe übereinzulommen,

„wie denn aud) frühere Familiens oder Bertragd

„Yusträge durdy Errichtung der Bundes; Austrägals

eninftanz nicht aufgehoben, noch abgeändert werben.‘“

3) Die in dem organifchen Beichluffe nom 3.'Yug.

1820 enthaltene Borfchrift über das Verfahren

bei Yusträgal » Inftanzen aber ift im Wefentlichen

folgende: Nachdem fie im Art. 1. und 2. bie obis

gen Art. 21. und 22. der Schlußacte, in Art. 3.

und 10. aber die Art. 23. und 24. wiederholt, bes.

flimmt fie weiter, dafi die Theilnahme au einem

Streite von einem dritten Qunbeöglieve, unb

die Widerflage nur bei ‚ber vom Gerichte aners

Tannte Sa heonnerirät Statt finde, auch müffe

legtere gleich bei der Einlaffung auf bie Klags

fchrift angebracht werben; ferner daß den im

Namen der Bundes Verfammlung abzufaffenden

Erfenntniffen bieEntfheibungs-Grändebeis

gefägt werben. follen; über ‚ven Koftenpunct

fol nach gemeinredhtlichen Grundfägen ents

f&hieden, und berfelbe nach der gewöhnlichen

Karorbnung angefeßt werden. Der Bundess
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Verfammlung wird die. Erecntion. ver. Uud

trägalurtheile nady der Erewtiondordnung, bie

‚Entfcheibung über Streitigleiten dabei dem bis.

-berigen-Austrägals Gericht übertragen, Bisnen

vier Jahren, ift restitutio ex capite. nayorum

zuzulaffen, und vor dem. bisherigen Audträgals

Gericht zu- verhandeln;fie bat Feine Sufpenfiw

Traftz auch find no Beflimmungen. über ben

Meftitutiondeid gu: treffen.

Die in diefen Beftimmungen erwähnte Erecn-

tionsorbnung wurde am 3. Aug. 1820 von dem Ples

nium der Bundes; Verfammlung angenommen. ihre

Gefichte und Inhalt folgt unten $. 17.

So ift dann allerding& durd) ‚digfe Ergebniffe der

Wiener Miniftertal»Conferenzen- das. Verfah-

sen bei Srreitigkeiten zwifchen Bunbesgliedern zu einem

feften, in fich abgefchloffenen Spfteme geworden ,denn

es wurde febeitimmt, daß ein unabhängiges

Gericht. uach den nämlichen Regeln und, Gcfeteu fiber

Staaten urtheilen foll, wie über ben geringften ihrer.

Dürger; ed murben einzelne Beftimmungen. über das.

Berfahren ‚vor diefem Gerichte feftgefeht, einige

Gleihförmigkeit wenigfiens dadurch erzielt; pros

viforifche Maasregeln zu Erhaltung ber Ruhe

und bes Befrges find_angeorbnet, bes fehmierigfie

Puuct, die Vollftredung ber Urtheile gegen Staaten,

gefeglich ‚beftimmt. Zu bedauern ift freilich,. daB auch .

hier die Koffaung.zu. einem „ehenbeuBundes.
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Gerichte‘an ber Oppofition einiger Bunbesglieber

fcheiterte, daß dadurch -jene probiforifche Maasregeln

jur Anfrechthaltung des Rechtsftandes nicht, dem fie

gehörten, dem Gerichte, fondern der Bundes» Der

fammlung übertragen wurben, und daß überhaupt

das. Gebäude die Fegte Kraft und Seftigfeit nicht erhielt.

Allein dieß Tanıı gleichwohl nicht hindern, ba8 [os

bendwerth zu finden, ivad erzielt worden ift, und die

Hoffnung zu nähren, daß Auch beim Uebrigen bie Wahre

beit endlich" den Siegerringe. |

$..6

Dritte Periode vom 3. Aug. ı820 bis um Mai 1822,

"Am nämlichen Tage, an welchem obige Beihläffe

gefaßt wurden, mählte man die Commiffton zur Ne

vifion des Befchluffes vom 16. Juni 1817. Durd den

Antrag biefer Commiffton, weldyen fie am 21. Dec

1820 in Sorm cines Gefe: Entwurfes übergab;

durch die darüber erfolgte Abfimmungen mehrerer Bune

besglieber, befonderd aber durdy die bei dem Unhaltifch«

Preußifchen Streite herbeigeführte Erdrterungen wurden

mandje Beftimmungen in Anregung gebracht, von wels
then biöher nicht die Rede gewefen war. Und wenn

gleich in biefer dritten Periode der Gefchichte der Buns
beögefeße Aber die. Streitigfeiten von Bundesgliedern

Fein neuer Beichluß ‚gefaßt wurde, foiftdiefelbe doch

für die Theorie, undfürbie Gefchichte der Gefeßgebung

über diefem Punct nicht 'ohne Sputcreffe,
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Der- in der I7ften Sigung (vom 21. Dec. 1820)

übergebene Commiffiong-Enwurf: enthalt in 27 Sen,
deren jeden die Motive in Form einer Anmerkung

begleiten, ‚die Zufammenftellung, und bie neuen Bor

fchläge und Aenderungen; und zwar enthält $.I—g-

die Borfehriften, über ba8 Vermittlungs-Verfahs

ven bei, der Bunded-Verfammlung; In’. 10— 15.

find .die Wahl des Bundeögerichtes, und bie allgemeis

vn Beftimmungen barlıber enthalten, von $. 16—22,

ift das Verfahren vor bemfelben näher beftimmt,

$. 24— 27. handelt von ben Rechtsmitteln gegen

deffen Urtheile.

Ueber diefen Commiffions: Entwurf haben bis jegt

Prenpen, Baiern, Würtemberg und Holftein

pollftändige und umfaffende Abftimmüngen gegeben.

Preußen bat fih in feinen, in’ber 34ften Sisung,

und Wüirtemberg in feinen in der 2gften Sigung
übergebenen‘ Bernerkungen über bad Ganze und bae

Einzelne des Euntwurfes verbreitet, arid beide'machen
zu den einzelnen Sen ihre Bemerkungen und Unträge,

Baiern aber wendet feine Aufmerkfamleit in den, ber

Eommiffion hbergebenen. Uctenftücen vorzüglich guf das,

den Wusträgal » Gerichten vorzufchreibende gemein«

fame Verfahren, und bringt dazu zwei Projecte

bei, beren eines vorzüglich auf die möglichite Be

{dleunigung bes Verfahrens berechnet ift, und- feis
neu Zwed dahin ausfpricht, e6 mÖglich.zu machen, daß
dieAusträgalProceffe binnenbervorgefchrichenen Sabs
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resfrift beenbinr-werbeng das andere Project hingegen

fücht die einzelnen Prozeßhandlungen felbft näher

zu beflimmen, und allgemeine Vorfchriften darüber zu

geben, und hält fich' hiebei hauptfächlich an ben gemeis

nen, und reichögerichtlichen Procef.

Da fowohl die Beflimmungen des Entwurfes, als

aufh bie dahin gehdrigen Puncte biefer Abftimmungen

und Vorträge bei den betreffenden Ubfchnitten der Dar

ftellung des Verfahrens ausführlich werben erwähnt,

und beurtheilt werben, fo find diefelben hier übergangen.

Berchloffen ift bie jetzt über ben Commilfftond Ents

murf-von berBundes Berfammlung noc) nichts. Erft,

wenn alle Bundesglieder ihre Bemerkungen darüber

werden abgegeben haben, -und wenn aus ber Zufammens

fteflung derfelben eine neue Nedaction hervorgegangen.

feyn wird, werden die legten Lüden in den Vorfchriften

über das Verfahren bei Streitigkeiten der Bundesglieber

ausgefüllt, und wird ein enblicher. umfaffender Befchluß

‚gefaßt werben. fbanen.
n

Für die Gefchichte, und das Material der Bundes-

Gefeßgebung ift aber ih dern Unhaltifchen Streite vor allen

ergiebig der Vortrag des Referenten‘, Freiherrn dv. Ur
tini in’ ber shften Sigung vom >. Sutt 1831, die Eos-

relation bes Churheififhen Bundestagsgefandten von

Legel, und die Anfichten des’ K. Würtembergifchen

Bundestagsgifatidten Freiherrn u. Wangenheim über

Die Sache, und diefeVorträge,
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‚ördhere 9. Aretin, beweist. in feinem. Gutachten,

Daß die Eommpeten; derBundes»Verfammiung zu Eits
leitung: ‚einer. Vermittlung, ‚und in deren Entftchung

gar: Bewirfing: eines; gerichtlichen Verfahrens unbezweis

feltferAch, inbem-die Bundes: Gefegebung den: vom

Preußen Tofchr und.inunsr herausgehobenen Unterfdyieb

zwifchen Collifion. von; Intereffen, ‚und:Rechts‘
fireitigkeiten nicht Tonne. Er. bemüht fich ferner

nachzumeifen ,.. daß, ::wenn: eine anthentifche Inters

pretation einod Bundes s®efches zu geben: jap, die Buns

desverfammdung. Diefelie zu geben habe, undızwar.im

engen:Rathe nach Stimmenmehrheit:

Die Eorelation madıt in einer weiteren Ausführung

anfı die ..:der. BundesBerfammlung zufchende :Befugs

eiß,; ihreBeichläffe,ia Bolzug zu ‚bringen‘, aufnrerffam;

dringt aben:babet auf einen Unterfchied zwifchen organ
nischen,das Wefen des Bundes betreffenden Bun

wechläfen; und bloßen Einrichtungen, und ats

derenBefchläffen,oberBereinbarungen, welde

mit dem.BundedsImwede nichtd gemein haben,und

unbefepadet des Bundes Start finden, ober-fchlen Tins

nen. -Entfichen über die erfteren —Zipiftigkeiten uns

ter Bunbesgliebern, :fo. hat nach feiner Meinung, bie

Bundes:Berfammlung allein auf adminiftras

tivem Wege barlıber: zu. entfcheiden,nie. aber die Ges

richte, welchen mian diefednicht überlaffen Zdnne, wenn

man ihnen nicht die volle SHerrichaft um, unbeiberla(

fen, :unk.wenn ‚man. nieht .jebe cemfaruente Lhätigkeit
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der Bundes;Berfammlung lährmen wolle, Weber die

bei Belegenbeit von Bereinbarungen unter Bundes

pliebern. entfeheuben Streitigkeiten: ftehe aber bemfelben

allerdings das Erfenntmiß zu. Und. zu biefen leßtern

vechnet:ber. Vortrag auch: die Wefchlüffe der Tompreffe
überbie glusfcdifffahrt, unb:trägealfo auf Eritichek;

dung. butcyein YAusträgal-Geraht an.

Sreiberr von Wangentheim dagegen. entiwictelt

feine Unfichten ‚über abmiaifttarive und gericht

liche Entfdyeihung im. wehentlühen dapins: Näd) det

Natur der Sache, und adj: dem Arti31. derSchluß

Bete feybie Bundes -Berfammtumg berechtigt uiid vers

pflichtet, wie Aufrechthaltung und Vollziehing jedes

ten ihr:innerhalb ihrer Sompetenz gefaßten Befchluffes

gu fichern. "Die Urt, wie die Nichtvolfziehung zur Ihres

Kenntmiß Tomme, Tbnne Feinca' Unterfchied machen.

Billtührlich werbe. zwifchen fogenannten Vereinda

tungen, und organtifdhen Beftimmungen: um

Wefchieden,. mabem der Art. 31. neben den Gründgefegen

ausbrädtichauch ‚aller innerhalb ihrer Competenz von
der Bundes, Berfammlung Hefaßten Bereplüffe enmähne:
Yach Fey. biefe UnterfcheibungimGrundfake unrichtig,

Indem alle Befehähffe ber Bundes:Verfanunlung Vers

trag» Gefeße feyen, und mar alfo nicht von ben

Grundgefeger, als von birchPie Hefeugchende Srrwals

ben.Burdsagfiedern vorgefchriöbene . Normen. fprecheit

Tonne. Ea’fey.dafer auch in:der Rinhalrifhen. Sache
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durchaus nur bar AhminiftiertiorWeg Con ber Bunbeir

Verfanmmlung einzufchlagen,:-O

Da übrigens die Anhaltifche. StreitfacheDurch eine

Uebereintunft beigefogt wurbe,. &he: die Bundesverfamme'

lung über ‘da: von ihr: 3R- befolgende: Verfahren einen

Schluß gefaßt Harte, fo. gehbren- diefe verfchiktenen Uns

fihten, fo wis;die Bemerkungen :hber den Kommiffionds

Entrurfivorerfimur ber Thepris, und der. Dictrin an,

Dieg’tfkdie@efchichte der Bundesgefebgebing über
die Streitigfeiten der Bunbeöglieder unter.fi. Al

hwaches unfruchtbares Reis wurde fite gepflanzt, allein,

bald mit einem Träftigen fremden Auge, geimpft,

Tchoß Fehneleln-jugendlicher: Stamm auf,’ ver weniger

rlege-noch bedarf, um zu einem majeftätifchen Baum

Ju erfiärken,- welcher ‚den Sturme troßt, und- unter

 weldeit, ber-Schwache Schubfindet’ gegen überlegen

Ngeinde. Et e8 gleid) beim einzelnen Bhrger nicht era.

kaubt‘; Biefen Schuß! nudy für fi, und‘feine d%

IrankreRechte anzurufen,16 Fänn’ er bodh" nicht anderd,

als gewinneh, wenn fein Zürft ud fein Vaterland gegen

Y) Diefe Vorträge find vltfändigin den Beilagen zu den

Meotochden der a6ften Gihung‘som 5. Juli 182. Dä
von denfeiben, hefonders auch von dem lichioofien Leiter
Sch-an dem betreffenden Dre (bei der Frage, merdyt

Eetrritigfeiten.von Bunrbergtiedervor das Bundesgericht

gehbeen) ausführliche Anmerkung geimachs werben wird,

fo .genfigt hier — sur..Befchichte-ber Weieksehung —
diefe Furie Mndentung.barfelben, ,

+
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Geivaltund Meberrnacht babardy gefichert, "wenn in feis

nen Öffentlichen Verhälmiffen ihm und feinen Mirbärs

gern Recht Rate Politik, Urtheil flatt Önade

au Theil wird. Doc hat.bie Bundeögefebgebung aud

numittelbar für ihn geforgt;.auch in einigen Privata

Verbältmiffen „wenigftens will. fie Recht fchaffen

fortSemalt, im einigem. wenigftens :follen auch bie

Staatsbürger fühlen, daß kein Zuftand ‚ber Ueber

macht mehr fo in Peuiolam, wie in Europa herrfchte,

$ ı7e

Wenn fon die Bundes: Acte fi. ber Privaten

pur wit der Beftimmutg erinnert hatte, baß in allen

Bundesftaaten drei Juftanzen fich befindenfollen, (ein

Vortheil, welchen. bie ‚meiften Bundesftaaten ohnehin

(don genoffen ») fo war bie fpäsere Bundesgefeßgebung

doch, Billiger gegen,fifie.,e., Dat fie fhon night in allen

ihren Verhältniffen, nicht:iin allen ihren Rechten ihnen

Schuß,uund Schirm ‚gewährt, ja! ift ifnen..nocdh viel,

fehr viel zu wünfdyen übrig geblichen, fo bat fie doch

einen Anfang gemacht, fie fiicher zu. ftellen gegen Unter>

drüdung und Rechtlofigfeit; in den beiden Zällen

einer ‚zwifhen mehreren Bunbeögkiedern .Kneitigen

Berbindlichkeit. gegen. Privater: und. derim Kal einer

JufigeVerweigerung. h

: Dererfte diefer FÄllE, anwelchem 2# in- den zmdlf

Sapre hindurch getheilten’ und wiedergethellten Deutfchs
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land nicht fehlen Tonnte, war der,. wenn bie Forbes

rungen eines Privaten deßwegen nicht befriedigt werden:

Fönnen, weil bie ihnen gegenüberftehende Verbindlichkeit

ifchen mehreren Bundesftaaten fiteitig if, und

folglich von einem auf den.anderen übergefchoben wer«

ben will. Außergerichtlich ift in folchen Fällen an-

Feine Befriedigung zu benten, fie aber gerichtlich,

und zwar bei ben Gerichten jcdes der Kreitenden Stage
ten zu -fuchen, nicht rathfam. Seder Bellagte fdyikt

bie mangelnde Paffiv » Legitimation zur Sache

wor, Sehr leicht. Einnte diefe von den verfchiebenen Ges

richten je für ihren Kandesherrn anerkannt, und fo

der Kläger bei allen ber Reihe nach abgewiefen ıwer«

ben. &o.— hätte derKläger nicht nur: im Yugenblide

nichts erhalten, fonbern er hatte: auch bei jebem. der Ber

Uagten in ftetö fortgeführten Proceffenimmademfel«

ben abfolpirenden Mechtöfprücdhe entgegenzufehem;, - fo ı

daß er mit feiner, vieleicht von Allen als liquid ana

erfannten Sorderung nirgend& zufeiner Befriebigung

hätte Tommen !ennen. Das einzige Ausktunftömittel

für folche Säle war baher, — ein-über alle jene Stmas

ten competenter gemeinfchaftliher Gerichtehof,

welcher ‚vorerft bie Vorfrage, wer von ben Beklagten,

paffiv legitimirt,fey, entfcheibe.

Während des Nheinbundes war, wie überall in

Nechteverhältniffen,. fo auch hierin nichts feftgefeht.

Daher. am «6, baß gleich) vom Anfang der Bundess

Berfammlung an fehr viele Meclamationen bei ihr eins

4
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famen, um in:diefem berwidelten Falle ihre Autorität
eintreten zu laffen. "Schon in der-ı4ten Sißung vom

Kahr 1817 trug auch "bei Gelsgenheit der Pfälzifcyen
ObligationenLit. D, ber. Referent, Bundedtagsgefandte

v. Hendrid, darauf an, eine Beflimmung zu treffen,

wie ed im Bunde in Ermanglung eines Bundes;Gerichs

te8 ‚gehalten werben foll, wenn mehrere Schuldner

werfchiebene Gerichtähdfe haben, indem man doch fchen.

nachdem gemeinen Rechte in folchen Falen nur bei
dem, Allen gemeinfhäftlichen Gerichte zu Hagen habe.

Sn der ıBten Sigung deffelden Jahres trug ber Referent)
Büundestägs;Ötfandte v. Berg wegen ber Schulddiffes

venz zwiffen Heften und Naffan. bei gleichen Um
fänden auf Uebereinfunft, Compromiß ober ein
Austräagal;Grricht an, Mehrfältige weitere Ers
fahrungen zeigten bald die Nothwenbigkeit immer mehr,

Daß varlber. etwas Allgemein Gültiges feitge

fett werden müffe:
-Enblicy trug bei:den Wiener Minifterial» Conferen-

Zender erfie Unsfchuß (nledergefekt für Die Competenz-

Betimmung der Bundes: Verfammlung) in ber Idten.

Sigung vom 25. Senner 1820 unter Nummer 16. dars
auf an: daß, wenn Forderungen von Privaten an
Bunbesftaaten beßhalb ihre Befriedigung nicht erhale

ten Bninen, teil unter mehreren.Bundesgliedern ihre
Verpflichtung dazu beflritten werde,. zuerft Güte zu bers

fuchen fen; dann aber ein Compromiß, und endlich,

eine AusträgalsInftanz anzuorbeen fe. In der
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ı6ten Siung.nom 12. Febr. gab man, nachdem Hans

wover und Churbeffen.die Zuftcherung erhalten hats

ten, boß..diefe Beftimmung, (wie dieß allerdings auch
der Zall ift,) auf die Weftphälifchen Angelegenheis

ten. eine Aumwendung leide, bei ber zweiten Rebartion

der Competenz» Beitimmungen ber Bundes: Berfamms

lung, dem. vorgefchlagenen Artikel bie Baffung, welche

er als Art. 30. der Schluß: Xcte hat, nämlidy daß, uns

ter ben obengenannten Vorausfeßungen,, ein Austrägals

Bericht. über die fireitige Borfrage zu entfcheiben

babe,

Masben zweiten Fall (einer Fuflig-VBermeis
gerung) betrifft, fo wurde fchon im ber dritten Sigung

vom- 14. Nov: 1816-eine Commiffion von fünf Bundes
gliedern. niebergefet, umdie Privateingaben unter fi)

zu vertheilen, und bie Eonrpetenz der Bundesglieder
Dabei zu’beurtheilen.‘ Syn der fünften Situng vom 25.

Por. trugen die verfchiedenen Commiffiond- Mitglieber

ihre von einander fehr abmeichende Meinungen über

biefen Gegenftand vor. ’

d4

Der Bunbestagsgefandte Freiherr v. Gruben gab

feine Meinungbahin ab:.ber Urt. ız. der Bundes -Xcte

fpredhe nur von Streitigkeiten. ber Staaten unter fic),

Streitigleiten der Unterthanen- gegen ihre Regie

rungen gehören baher nicht unter diefen Artikel, fons

dern vor die Kandesgerichte; doch Fönnen fie auch
Staatsfache werben, wenn einem fremden Unterthas

4*
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nen Zuftiz und Erecution’werweigert werde, ohne Rüde
fiäyt auf die Juterceffion femes: Staats, wen dadurch

die innere Nuhe der Staaten geftört warden: fhnnte-

Hier fcheime'ein Einfchreiten des Bundes zuläffig; -jedod
müffe dieB Toviet möglich: im conftitutionelfen Wege ges

fchehen, und buch die-tompetenten Geridjte vorerft die

Erlebigulig empfohlen. werden. Da aber über Udes Dies
fe& die’Bundes- Acte-michte enitfcheide, fo feye ein orgas

nifches Gefe nothwenbig.

Die-Meinungdes Freiheren9.Pleffen ‚war: die

Eompetenz der Bundes-Verfammlung feye unzweifels

haft. bei allen Gegenftänden, deren bie Bundes-Acte

| Ermähnung thue; bei allen anderen Sachen frage e&

fi ,.ob fie. durch die allgemeinen Zwede bes Bun

Des, oder durch die Natur der Sache, welche fo fey,

Daß fie nicht in den einzpinen Staaten abgemacht

‚werden Könne, unter die Competenz ber: Bundes; Vers

fammlung fallen. Zwed, ded Bundes fey innere Sicher-

‚heit, ‚ale darauf Baug habende Sacdıen feyen alfo

unbedingt anzunchmen, der andere Theil Darüber zu

hören, und am Ende von ber Bundes: Verfammlung

ein Befchluß zu faflen.. Da. em gerihtlihes Wer-

-fahren der "Bundes - Berfammlung nicht zuftche, fo

‚werde ‚fie Feine PrivateKlagen, oder Befchwerden

einzelner Unterthbanen annehmen Tünnen, außer: in

‚Fällen, wo die Rechtsmittel nicht.ausreichen, wo

‘Teine Inftanz da fep, »der ganzlihe Vermweige

srung ber Zuftizpflege nachgewiefen werbe: Hier habe
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bie BunbednBerfammlung fo: weit: einjufchreiten,. daß

die Enticheinung sauf.ordentlihem Wege erfolge.

Der Bundestags» Gefandte,v. Berg flimmte das

bin:DerRegel, nach werdefie, die Bundes: VBerfammw

lung, alqein zur. Beforging ‚der. Angelegenheiten bes

Gefampitheit angeordnete. politifchg Behbrbe,, fidh
mit, den Privat-Intereffen.rinzelner .Ungerthanen
nicht abgehen: fonnen, wenn. nicht hie Natur ber-Sache;

der die Bundes »Ucte eine -‚Musnahne mache. , Sie

Shane fie: daper. annehmen. ‚ber: Angelegenheiten von
Privaten s. bergen, ip. der Bundeds Act gebacht fen... und
her Untertharten derjenigen «Staaten, welchen in der
Bundes s Acte..gemiffe: politische, :Ziificherungen. ustheilt

worben :feyen; 16lor. Aber.ıdla. dusandSnlamgMen

faffung,  Rreligiowsgleuhhrit, Berkimmes
rang bes..Yrte 8,, fernen.ie Sudan,Schrift
Geller und Berleger, ge wien

Der BunbestageBiefandte 3a.ch.erfannta.die Richs

tigkeit. der.fo ebem tutwidchiem Unfisbten fr. dan. gagem

märtigen: Standpunct an, schloß: ifich aber Boch ber

Meiriung bes Freberrn.n. Pleffen. am, reilbey Ser
derungen:berißeit,. unbıder AffentlichenMeitung :roegen,
felßht,-mn:die Bundes» Wore, diePrläht nicht auflegte;
Daecch iotitere Beltimenungen. hafür ı zu forgen fen, bag

die. Deufchen ‚gegen WillEihr.gefichert. werben, und fie

nöllig: gamiß Fiien.. da; igmen rechtlichen Schön mir»

aruds-nerfagt were ‘ ran al

2:7:Drtuhdenhneritche Wefangte.. m MareMAT TORE.
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daflır, noch gar Feine allgemeine Brffinimüngen zu
faffen, fondern in jedemconcreren Zane zjugufehen,

was zubefchließen fen.

Die Bundes:Berfantimlung‘ befchloß?diefe‘derfchics

denen Meinungen zur” Fnftructiond- Ertheilumg: einzus

fenden,; hörte aber dody die Meferate fiber Die einzelnen

Eingaben an, undwählte in der 13ten Sigung vom
Sahr 1816 eine Comimiffion- von fünf Mitgliedern, um
ein gerheinfchaftliches -umfaffendes Gutachten über: die

fon vorliegenden Meinungen abzugeben; woraus: al
gemeine :vorbereitenbe Brunbfäge herbotgehen 'würben,

Welche eitifhweilen als Bro sifortum dienen Tönnteni

Ehe aber in der Sache. etwas Weiteres”erfolgt war,
fprath mit allgenteiney Zuftimmung der Derfammlung
der Bundestags Gefandte: dv. Hendridj"in ber Mech
mätionssSachedes Dpriftlleufnanta v, Hheims in ber

erften Sigung vom Jahr 1817, den Sabaus, daß

uhter dem Vorwande: bed Fncumpetenty:die Bandes,

Berfammmiung Beinen :hätfe fucheuben Deutichen der

MWilführ, und derh Mangel an Rechtsfchutse überlaffen
dürfe; fondern Das Bunbröstied aufforbern müffe, in feb

wenRandefür gehbrigeWerwaltungberJuftig’zu:forgem

Ebern fo wurde in ber::ächten Sikung som Jahr. 1817

dem Desonomen H ofrttanm vorbehalten ;fich: art. dit

Bundes-Berfammlung zuwenden‘, warn 'ermit feinens
rechtlicherSefuche bei feines Zünften nicht burcjbringen

Tonne, und, als in der ı8ten Sigung der Churfürft von

Hetfem die bekannte iftarkeErklärung Wegendiefed
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Befchluged:abgab,; ‚worin der BunbessBerfammkung

Acberkhreitung ihrer Eompetenz,und:Anmaßung aberft-

wichterlicher Gewalt vorgeworfen wurde, fo :beharrte in

der. roten Sigung BeVerfammtung ‚naitfefteh undIrafs

tigen Worten auf: ihrem .BefdAluffe, ‚der burchans Fein
sichterlicher, fondern beßwegen gefaßt worden

fer, uim bei Deutfchen zu zeigen, daßein rechtlicher

Suftand An die Ställe ber MWillkähr. getreten :feg.

Defterreih, Preußen, Hannover, Baden,

DinneartBraunfdmweig, Naffau und bie
Sedien Melflenburg erklärten nochbefonders ihre

Aerrzeugung von.der Rechtmäßigkeit diefes Befchluffes.

Ganz ähnlich’diefem war der, in-der adften Sigung
‚HorigenJahre:in der Bade -der Weftphälifchen' Doimi

narKänfer gefaßteBefchtuß :- bagber.Churfürft. beroogen

werden möchte, ven Supplicanten zu Ausführung ihrer

Einreben den"Weg. Rechtens zu eröffnen. Und ‘fp

wırde dann endlich in der, in ber 34ten Sigungdom

Fahr. 1817 zum VBehluß erhobenen prosifonifcdhen

Komgetenzg: Ordnung $. 5. HT.:a. beftimmtdaß,

wenn in einer. Mechtefache eine. Fu flizsWerweige

rung, oder eine ihr gleichfommende Verzdgeruang

vorkommen fellte, die‘ Bundes, Verfonmmlungbefugt
und verpflichtet fen, erwiefene, begrändete Befchrbeiben

Aber wirflich: gedenmte. ober 'vertveigerte Rechtäpftege
anzunehmen, umb 'barnuf Die gerichtliche Häffe .in:den

‚anzefnen. Bunbesftaaten durch ihre.VBermenbung

duibanirfen,. :Mebrigens machte Churs Heffen in'der
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Z6ften. Siküng:mm’Sape 1817:die Beinerfung), daß

umter ‚Rechtefadhen nur solch;nenftanden inerben

#bonten, welchewach ben: Gefeen Bes:betreffenpen

Landes Solchefeyen ; und: baB .ba.nun. Fufkig » Beriweis

gerung Feine Rebe feyn Linse, wo ‚ber.Betheidigte nach

den Gefeen nicht mehr um: Rocht gelangen Tonne,

„weil er bie Bedingung dazu nicht .erfülit habe oder

„nicht. erfüllen: Ehnue,” 3 B.. Grtfien,. Uppellstione
Summe u.dgl. ,

Endlich enthält, ‚ohne: Da, aber>in den Progosglien
ein neuer Beichluß ‚uber diefen Gegenfland‘ zu fenben

wäre, ber’ Art. 2g9ı.der SchlußArte folgende Bette

mung: „Wenn:in: einem Bundesftaöte der Zafl: einer

aufizsBerweigerung eiftritt, und auf-gejehe

„Hchem Bege ausreichende Hhlfe nicht erlangtwerben

„Tann .'fo ‚liegt. der Bundes: Berfammlung ob, erwie

„fene:nach.der Verfaffung und. den ;beftehenden:.Gefegen

iebes Kaiides zu beurtheilende Befchwerben über ver-

„weigerte, ober. gehemimte. Rechtöpflege anzuneh-

‚men, und Darauf Die gerichtliche:Sdüdfebei. ber Bunbebs

;Regiernng, die zu ber Befchwerde. Untaß gegeben has,

„8 bewirfen.’‘

Gewährt atın fchon biefe Gefchichte der bnnbeage

etlichen Beltimntungen über die Rechtöpflege in. Pris

par Merhälrniffen nicht bie Webegeugumg, wie

gede:ber bunbesgefeglichen. Beftinmuungen über Streitige

Acten der Bundesglieder unter. fich, die Heben

gergung'eined abgefehloffenen, und nur: hie und da hoch
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zu. ergamenden Spfleme; ifi-6 vielmehr, Jeiver! wahr,
Daß uur-über, gmer einzelne Safe. von aller. denen, in

‚welchen vofi bar.Bynbes > Berfammiuug Aülfeverlangt
wörrben Fonnre,. bie set von. ihn Fine Beftimmung bat
getroffen werben fünnen,- fo äft back auch nice zu ver

dennen, Daf dieBundes Gefsugehung vom, Schwan,

Heshen. zum:Beltimpsien, vom:gänzlichen Vergeflen zur
fwenigktend theikarifen Uufmerbiamteit vorgefchritten if,

and. def, roenn: dad.Bebhufniß. bie jet {chon- getroffee
ar Einrichtungen ‚erzeuge "hat, ‚Diefed wahl nad.mehr
Hilbringende Holgenhaben Tann.

IV) Darflellung ber bunbesgefeglihen
"Befinimungen aberRedröpflige:

1.) Allgemeine, Bemerkungen.

. $. 8
Ehe incbie Gritärung and Beuttheilung: ber but

vrsgefeglicherrBeflimmungen über: die: hffentliche Rechtör
pflege, derem Oefchichte bisher: erzählt wenrde, ‚einge

ganigen. werben kann, ‚muß, um. in derfelben cenfgqurur

3 bleiben,vor Allen ihr Berhaltni zu. benen: über

dieÖffentliche Mechtöpflsge.'im. chenmligen Deutfchen

Beiche fefigefeit werden, ınd Befonvers feßarfeht wer:

den, wie fh: bie Austräge:in..ber Meicguzuftige

Drrfoflung zu den Austrägal- Gerichten im- dentichen
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Bunde, oder gu ben Bunde ss@erichtenverhalten;
Ban, welcher Unterfepieb ir den-Polgen ‚"'sbi bie neuere

GSefebgebung :als eine'fAr Fich beftehende, oder ob

He für eine Zortfeßung, ober wenigfiens für ein

Ziveig der alten angefehen wirb?:
"  Diefe Fortfeßung mußbeftimmi'g eldügnes,unb
der Otundfag feftgehalten werden, dag" ıumfere jetsige

Bundes-Gefehgebungdurdjausfelbfifänbig , anf
ihreneigenen Prinzipien beruht, und“fih-alfo ans jener
des Deutschen Neidyd’nidgkerganzen,. und. nicht: eis
Hären läßt. Ihre bisherausgeführte Gefchichte berneide
biefes zur Genüge. Sie-geigtbeutlich, daß. der Deutfche

Bund kein Staat ift, der feine Sufliz« Hoheit regulirt

Sarz de älfo In allen Derhältniffen,in.rgelchan ‘Die

Geredtigfeit: angerufen. werben Tann, : Befifymungen
treffen muß, und alle nachder Analogie feiner Gefeße

muß beurtheilenlaffen. Hier im Bunde ift fein Res

gent, meldentiber bie Gerechtigkeitspflege iin feinem
Lande cine Oberaufficht Yat, ‚bei welchem man fich über

Entziehung von Rediten durch: untergconbnete Bes

börben befchweren: kann; :Nein: :DerBund ift. bio®

ein: dur)freien Bertrag von unabhängigen, fond«

rainer Färften gef&loffenerWerein;bei welchen Bahte

Sörtfeßting destdeutfchen Neiches beziwedt wurde,

und in welchen Alles gefegliche Kraft behalten hätie,

was nicht-audr Plichı anders: befimmt’worden u&

Nurüber: einzelne Baftimmungen- inAnfehung det

Mechtöpflege: zu Mile sorbinbenbe,- librigens: ;abkt
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hürdy nichts, al8“den gemeinfamar Gepenfland zufanm

menhängenden Bertrags aBeftimmungen Baben

fü) bie Bundes; Glieber vereinigt; außer. biefen Fällen

aber haben fie fich zu Teiner: Aufficht Aber ihr Fuftig

Mefen verftanden „ und Erie gemminfchaftliche Einride
wirg darüber Anerfamit. Ueber Weiteres haben fie

Finicht vereinigt: Uufaindere Kallenärfen biefe Bu

ftimmungen nach der Amalogie der:ichemaligen Reich&r

gefete nicht ausgedehntwerden ; ober kaffen fich Verträge

phne.:den auspräcdlidyen Willen. der Contrahentn auf

andere, als dieVertrngefätle ausdehnen? Bon einen

Folhen: Willen "aber_ift nirgends eine Spur. Nirgende
tft der Brundfag 'ausgefprochen, daß hetMangel vo

bunbesgefeslidyen: -Beftimmangen die analogen

velhsgefeglichgntanzumenden fepdn;

Eben:fo 'Heftishittt mußbehauptet werden, haß -dik

jeigen Bundes »-AMusträgats:Berichte. burhaus

Terme Gemieinfchafe'min'ven Uustpägen. des -dentichen

Meihes: haben, und aus -thiren- weder einfchräntend,
Tachtansbehnend. erklärtwerbendürfen, "Die jegigen

Austrägaf » Gerichte find wahreBundes;Geridte,

netchen.nur der Name fehlt. Ihre’ Gefchichte: meist

dich aus. Sie haben fhre Proceds Ordnung, ihr-Ges

fehbuch; ihre Rechtömittel „ihre.Erecution. Die alten

Nsträge waren zwar wich eine nicht zu umgehende

Ynftorz, aber: nie Gerichte, Sondern nur.Sichied#

söchter, bern Werfahren fibrigens:. ihres häufigen

wntenothwendigeMerdommend wegengearbiet wurden
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war. Dad.jeßige Spftem war der.Rachd-Ynftiz

Berfaffung wabelanut,und mußte. ihr, ihrem Imedie

anıh unbekannt. feyn. Beide Haben nicht, ald:allenr

FAME zufälligeriseife.gebotene Yehnlichkeiten gemein. Bey

«8 inımer zu: beflagen, "baßı bie: jet über menden

Punct, ber Moth thur, und.defien.: Zeftfeßung :nem

Bunde Ehre mahen Mürde, rineBefimmungen haben

sıStande gebrarht werden Ehnwn. : Sp wie aber .übtre

A) das Vebürfnifl nad; kein-pofitives Mecht. zur Ber
friedigung "giebt, fo muß. ed awh.hier bei MWünfchen

subBitten bleiben, indem dem- deutfchen Wolkeeins
wel feine Mitwirkung gegeben ifk. zur: Ausbildung und
Aufrechthaltung, der; Bunded-Werfaflung;, fjonbern: der

Bmıd ein Hofer Bund derFütfken:tt...Daher ift: e#

aud) ein falfcherPatriotismus,. und on. unzeitiges Mite

Teiden ; unter Die bumbeögefchlichenMekkisimungen über

die Bercchtigleite, Verwaltung durch »un wahre Darts

BallungBälle zuichen,. überreldienarh nichts heftinamt
ift. ..Was, lann die Selge anders fenn, als In:conxeten

fällen. zu .Falfchien.’ Schritten Zu. :verleiten „gercchte

Sachen dar. eine: amrächtige Einleitung Zu. verditr

beng: und. imjedem Falle mefzuhaiten? -GeholfenTaun
daburch Niemenir werden, daß man Lücken durch Sos

phißtmen Hrrftait, odrdBunded -Bbefete.erfünfteltu.. Die

felgende. Darfellung fall baber rein das geben, indes

dieSefeßgebung wenor det; und edıfoll nichts dafs

ausabgeleitet: werbeit,mad nicht. Yaria. enthalten fly

c6. jo: aber :auıch Keime Gonfeqenyzuespiieben:;terben
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fey fie dem Nechtszuftand in Deutfchland näßlich oder

Thadlih. Nur durch offene.Daskchung Tann die ges

reihte Sadye gewinnen, burch befcheidene Yufdeddung

werdenSehler leichter verbeffert, und Lüden ausgefüllt,

als. durd; Verbrefung der Gefehe, fey fie noch fo gut

gemeint.

&):Werfahren bei Streitigleiten ber Bu

deöglieber unter fid.

“N \

‚Daserfte Redyöverhälmiß, über welches die Bun
deöglieber eine Vereinigung unter fid ‚getroffen haben,

ift has,‚einer Streitigfeit zwifchen Bundesglie

dern. felhft. Ein Hauptzwed des Bundes ift Ruhe,

Sicherheit, und Zeftigkeit des Nechtözuftandes in feis

nem Junern zu erhalten; e8 follte Feine Gemwaltthätige

keit. ber Bundeöglieder umter fich geftattet feyn. Daher
mußte zophl eine Vorforge getroffen werben, die Streis

tigfeiten der Bundeöglieder, an welchen e8 bei neun

und dreifig Mitgliederg des Bundes nicht fehlen

Fonnte, auf eine Art beizufegen, womit fich bie Streis

tenden beruhigen Fönnen. Gemiß madıt e6 aber ber

Gerechtigkeitölicbe der Bundesglieber Ehre, daß fife biefe

beruhigende Art der Beilegung in einer gerightlihen

Entfeheidung fuchten und fanden.

Bei der Beratung. der Vorfchriften über diefog

‚Gegenftand find mehrereFragen zu beantworten, dere

erfte folgende ift:
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$. #
u.) Welche Yalefind dierunter m zählen?

Die Befltimmungen der Gefege hierlber find diefes

Sin der-Bundess Acte felbft heißt e& im iten Are

fifel: „Die Bandesglieder machen fich.verbindlich, cin,
„ander unter Feinerlei Vorwand zu befriegen, nad

„ihre Streitigkeiten mit Gewalt zu verfolgen, fondern

„fe bei der Bunbes-Verfammlung anzubringen.”

Sn dem WBefchluffe vom 16. Suni 1817’ ift be

fimmt: „daß bie Bundesglieder verpflichtet feyen, „alle

„und jede’ Streitigkeiten unter fi) bei der Bundes

VBerfammlang anzubringen.”
m 2iten Artikel der SchlußsActe endlich wird

defagt: „Die Bundes, Berfammlung hat in allen,

„nad, Borföhrift der Bundes-Ucte bei ihr anzubringens

„den Streitigkeiten der. Bundesglieder die Vermitt-

„lung durd) einen Ausfchuß zu verfuchen, uf m.“

u den Gefegen ift alfo durchaus Fein Unter

schied, und Feine Eintheilung Unter be Streitigs

Feiten ber Bunbesglieder gemacht. Nach) ihnen follen

alle bei der Bundes, Verfammlung angebracht, und

alle follen, wenn fie dort nicht gätlich beigelegt wer,

den Finnen, durch ein Austrägal:-Bericht ent-

fchieden werden. Denke man über die Imedmäßigfeit,

und fogar die Rechtmäßigkeit diefer Gefege, wie man

will, fo ift doch fo viel ar, daß, fo lange nidite Ans

Xeres beftimmt if, diefe ganz unläugbaren und beuts

lichen Gefetze befolgt werben müflen, unb daß alfo alle
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Streitigkeiten unter Bunbasgliedern (bie unteh ‚bes
zeichneten zwei Uusnapinen abgerechnet,) bei her Bun

des: Berfammlung anzubringen find, um, mens det;

gätliche Vergleich fehl fehlagen follte, an ein Austrägals-

Gericht verwiefert zu werben.. Way daher ‚bier von
irgend einer Seite Über bie Unzutäffigleit ‚einer

richterlichen Entfcheibungüber politifche Anterefr

fen und Differenzen gefagt worden ift, Tanıı, fo lange

durdy die Darftellung biefer Unzuläffigkeit Feine Aenden

rung ber Öefeßgebung bewirkt worden ift, "durchaus

Leinen Einflagauf has Merfahren haben, und alle

foldhe Einreden gegen bie gerichtliche Suftruction

eines Streites fünnen burchaus weder von der Bundess

Berfammlung, noch von dem Bundes Gerichte‘, wenn

fie ald Fori beclinatorifchfollten vorgebracht wer»

‚den, und jenes fich für fadig halt, in die Sache eim

zugehen, beachtet werden. Z mei, einzige Ausnahmen

don diefer allgemeinen Beftimmung find gemacht:

1) Die .erfte it durch benUrt, 24, ber Schluß.Xctk

gegeben, welcher: fo heißt:

„Es fteht Übrigens ‚den, Mitgliedern frei, fomopl

„bei einzelnen värlommenden Streitigkeiten, ‚als für alle

„Rünftige ‚Bälle wegen hefonderer Ansträge - ober
„Sompromiffe übersinzulonmmen, wie benn auch

„frühere Bamiliens ober BertragsaAusrräge

„durch Errichtung ber Bundes» Austrägal «ns
„tanz nicht anfgehoben noch abgeändert. mesben.” ‚Die

Sadye giebt hier gar Feinem Zweifel Raum, fo .balb
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darüber fein Streit #,..daß 'ber :contete.- Fall unter:

die-vorausbeftinimten gehört. Entfteht aber eim

Streit,darüber, fo ift bie Frage, mer den Streit zu.

entfcheidere hat. Die natärlichfte Antwort if: daß,

wenn: nicht auch beefer: Fall worgefehen ,. und jum

Borans. etwas: hber ihn beffimmt ift, oder nun eine

fpecielle Ucbereinfunftgetroffen wird, bie Bundce«

Berfammlung! ein. Bergleihs, Werfahren darüber

einzuleiten, und im Nothfälle.den Streitpunct Durch ei

Bunbes - Austrägal=.Gericht entfcheiden zu laffen hat..

2) Die andere Ausnahme. macht ver 3ıfte Artikel des

Schluß: XAte:

„Die Bundes:Berfammlung hat das Recht,

„und die Berbinblithkeit fürdie Wollglehung der Buns

„des:XUcte,-und der übrigen. Grundgefeße des Bundes,

„rer in Gemäßeit Ihrer Competenz von {hr gefaßten

‚SBefhküffe, der durd; Uusträge gefällten fchleberichters.

„lichen Erkennmiffe, der unter die Gewährleiftung des

„Bundes geftellten compromiffarifchen Entfcheibungen,

„und der am Bundestage vermittelten Verhandlungen,

„fo wie für Webernahme ber’ von dem Bunde übernoms
„‚menen beforidern Garantien zuforgen, auch zu: diefem
„Ende,nach Erfchdpfung aller anderen bundesverfaf«

„Songsmäßigen Mittel, die erforderliche -Erecntiongz

;„Mäasregeln mit genauer Beobachtung ber in einer
„befondern- Erecutions - Ordnung bdeBhalb aufgeflella
„ten Beftimmurigen und-Rormen, in Anwendung zı

„Bingen —
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Das Necht und bie Verbinblichleit der Bunde

Verfammlung auf die Befolgung der Gefege, und ihrer

Belchlüffe zu halten, liegt fchon in ihrem Berufe. Er

heben fid dabei Schwierigkeiten und-Zweifel, fo Tann

nur fie es fen, welche fie Ibät, wenn fie bas verfaßs

fungsmäßige Organ bes Willens und Handelns bes

Bundesfeyn, ihre Wirkfamkeit nicht in jebem Augen,
blicke. durdy Recurfe an die Gerichte gehemmt werben,

und die Comfeguuenz ihrer Handlungen nicht durch, von

verfchiedenen Gerichten immer verfchieden ausfallende

Befchläffe verloren gehen fol —: Säße, worüber wohl

fein Zweifel Statt findet, und aus welchen eben fo fols

gerecht fließt, daß bie BundessBerfammlung zu.

Aufrechthaltung.der Gefeße, und ihrer Belchlüffe berechs

tigt,. und verpflichtet ift, wenn fi; über die Yusfüh-

zungderfefben zwifchenzwei. Bundesgliedern Streit ers

hohen:hat. Denn, welchen. Einfluß faun es für bie

Sadehaben, auf welshem Wege bie Berfammlung zu

der Erfenntniß gefommen ift, baß einer ifver Befchlüffe

feine Ausführung nicht findet? : Kann ‚deßmwegen ein

Gofet: umerfüllt bleiben, weil fich zreei Bundesglieder

über die Erfüllung ftreiten?, In diefem alle wird

alfo die Bundes, VBerfammlung ber einzige Rich

ter, ‚zwifchen den uneinigen Bunbesgliedern, und bie

Sade fanıı nie an ein Nustragal-Gericht gebracht

werben,

Daß aber hiebei kein Unterfchieb zwifchen ben vers

fhpiedenen Xrten der Beichküffe der BundesBer

' 5
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fammlung zu machen fey, hatin den. oben Angeführten

Anfichten der Königl. Würtemb. Bundestags: Gefandte,

Sreiherr v-Wangenheim mit folgenden fiegreichen

Gründen nahgewiefen: „Willführlich“ wird ber

Bundeo-Berfammlung bad Recht über fogenannte Vers

einbarungen, — Belchlüffe, welche den Bundespwed

richt unmittelbar berühren, — zu entfcheiben, genom:>

men; willführlih, weil eine pofitine Beichränfung

des, der Bundes: Berfammlung im Zıften Urtifet ein,

geräumten Rechtes, und der ihr darin auferlegten Vers

bindlichkeit, je nach der Werfchiedenheit des Hbjecte

eines von ihr gefaßten Befchluffes, fo wenig Statt fin,

det, daß in jenem Artikel vielmehr aller, innerhalb

ihrer Competenz gefaßten Beichlüffe, neben denGrund»
gefeßen, ausdrädlich gebächt wisd. Ueberbieh, wenn

die Bundes-Berfammlung moralifeh unfähig Ift, Aber die

Bereinbarungen zu enrfcheiden, fo wird fie e8 auch

bei den Orundgefeßen fenn; -und wer zuviel beweist,

beweist nichte.: "Die aufgeftellte Unterfcheidung zwifchenn

Bundesgefeßen und Bereinbarungen ift auch

im Grundfage unrichtig. Der Bund befigt Feine über

ben Bundesgliedern fichenhe gefeßgebende Gewalt. "Diefe
wird von allen Baudeögliedern ausgelbt. Feder Be

fhluß hat.die Ratur wines Vertrags, einer Bereim

barungg und es bleibt alfo ‚nur‘ die Alternative, —

entweder der Bundes» Berfammlung jede Entfcheidung

Aber-alle and jede Differenzen, die unter Bundesglie-

dern entfthen. Finden, zu entziehen, und biefe, in Ers
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manglung einer gätlichen Vereinbarung, an bie Gew
richte zw verweifen, oder ben bed Yusdrud: „Streis

tigfeiten der Bundesglieber untereinan ber,‘

auf eigentliche Rechtsfprüce, weldhe aus einem

befondern Titel gemacht werden, ") zu befihränten,

und nit auf diejenigen ‚widerfprochenen Sorberuns

gen auszubehnen, welche von einem Bunbeöftaate an

den "ander; einzigrumd allein auf ben’Grund, und

traft der Bundes Verfarimlting, ale'des Fnbegriffe

der gefeßlichen Bundeselnkichtungen‘ gemacht werden,

und welche'die BundesWerfahnmlung eben fo zu fichern

bat, wie die Regierung eines einzelnen Staates bie Aufs

techthaltung verfäffungsmäßiper Einrichtungen, unabs
bängig von dem für Erledigung von privatrechtlicyen

Streitigkeiten beftehenben :Berfahren, auch dann ficher

Rellen muß, wenn süfälligerineife. beider Nufrechthals

tung derfelben Privat -Intereffen berührt werben. Die

Mahl zreifchen dem einen und bem andern liebe der

Alternative Tann, wenn auf die Natur der Sache,

und die befichendenpofitiven' Worfchriften der Gefeßge-

bung Rädficht genommen wird, wohl nicht zweifelhaft

feyn. —
Allen fo Far die Competenz ber BundesDers

fammlung für das bisherige aus den Gefegen folgt,

eben fo beftimmt muß fieauch für den Fall der Hands
babung ber Gefeße, und alfo die Schlichtung ber Streis
tigteiten ber die Ausführung derfelben befchranft wers

») Hierüberfiche weiter unten,
.
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Streitigkeiten zwifchen Bundesgliedern zuftehen, welche

Folge der Ausführung eines Bunbeögefeges find, alfo

nicht über bie zu vollziehende Ausführung, fons

bern aus dem Vollzuge berrühren. Denn, da bei

diefen nicht von Ausführung ber Bundesgefeke und
Befchlüffe. die Rebe ift, fo find fie unter bem Zıflen

Artikel nicht begriffen, und folglich, der Competenz ber

Bundes, Berfammlung ‚nicht unterworfen; aud) paßt

der Girund des ©efeßes ‚(ratio legis) nicht auf fie

Folgendes Beifpiel wirb pielleicht die Sache deutlicher
machen :

€8 wird der Fall gefeht, daßnach einem Buns

desbefchtuffe von jeder Divifion -des Bundes« Heeres ein

gewiffes. Quantum von einem; heflimmten, Material in

die Bundes Feftungen, zu liefern ift. Zmei -Bundes-

Staaten. A und B, welche zufammen eine Divifion

bilden, liefern jedocd) -ihe, beflimmses Quantum nicht

ab, weil fie ficheüber die Repartition nicht vereinigen

tönnen, indem: A die ganze Lieferung an B Überfchies

ben will, weil A für das Bundes; Heer andere Leis

ftungen in demfelben Betrag allein geliefert habe, B

aber, fi, diefe Urt der Compenfation nicht gefallen

laffen will. Hier Tann Fein Zweifel feyn, ‚daß die

Bundes Berfammlung einzufchreiten, und ber

Zwiftigfeit durch einen zu befolgenden Sprud ein

Ende zu machen befugt ift, indem diefer Streit ein Hinz

berniß der Yusführung bes Bunbeöbefchluffes ie —
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Keinesiwegs wird aber die Bundbes-Berfammlung,

fondern e8 wird ein Austrägal/&ericht In folgens

dem Falle competent fenn: Die beibeir obengenannten

Bundedglieder haben nach obigem Befchluffe ihr vorges

fehriebenes Quantum richtig geliefert, und fo dem Be

fchluffe Genlige geleiftet, bei der Abrechnung können fie

aber nicht einig werden über die Bedingungen eines in

bas Rieferungsgefchäft einfchlagenden Vertrags, indem

jeder Theil diefe anders auslegt, und nun einer ber

beiden Staaten ale Kläger bei der Bundes Verfamm:
fung auftritt.

Sreilich werben nicht alle Zälle fo Flar unter

die Kompetenz einer der beiden Behörden fallen, und

in fofern müßte e8 von Sintereffe feyn, diefe Grundfäge

bei einer vorfommenben Gelegenheit feft in’8 Auge zu

faffen. St aber, fey e8 nım, von wen ed molle, ein

Zweifel Darüber erhoben, vor welche Behbrbe bie

Entfcheidung eines concreten Falles gehöre, fo muß die

BundesBerfammlung zu entfcheiden haben, in

dem. font wieder ber ganze Iwed des Gefegce vereitelt

wärde, und die Bundes: Verfammlung doch, wenn fie

für die Ausführung ihrer Beichlüffe forgen fol, wiffen

muß, was zn ihrer Ausführung gehört, fo wie auch

jede richterliche Behörde (und diefe Analogie wirb doch
bier anwendbar fenn?) über ihre Competenz felbft zu

artheilen hat.

Eine andere Frage aber ifl die: in wiefern fi

Bunbesftaaten ber Streitigkeiten ihrer Unterthanen
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mit anberen Bunbesftaaten in. bem Grabe annchnten

könwen, daß fie dadurch zu Streitigkeiten zwifchen

Bundesftaaren. werden, und. am Ende vor das
Austrägal»Gericht gebracht wespen müffen. Da

nach den Gefeen die Bundesgerichte blos den Iwed

haben, Streitigkeiten zwifchen Bundedgliedern

zu entfcheiden, und. diefer gefeliche Imed' daher feitge

balten werden. muß, fo fieht man leicht ein, daß es

nicht in dem freien Beliebender Bunbesftaaten ftehen

ann, durd) eine Erflärung, daß man die Sache biefes

oder jenes Unterthanen ald eigene anfebe, die Sache
von ben gewöhnlichen Berichten abzurufen, und an

ein Austrägal:Gericht zu bringen. Wielmehr ift

es Klar, daß ‚der Staat als folcher, einen Grund

haben muß, ficdh Diefer Privatfache felbft anzunehmen,

daßer aber dann, im Falle fie nicht zu feiner, und bes

Privaten Befriedigung beendigt wird, diefe Entftchung
der Befriedigung als einen Eingriff in feine NMecdhte zu

betrachten hat. — Der dritteUusfchuß bei den Wiener

Minifterial» Eonferenzen bat in feinem in ber ı8ten

Situng vom 4. Marz 1820 gehaltenen Vortrage, diefe

Stage dahin beantwortet: „Ed ift Tlar, daß nur die

„Pflicht der Berhüßung,, weldye jede Regierung gegen

„ihre Anterthanen zu erfüllen bat, oder eine aus ben

„golgen Ihrer eigenen Regierungs- Handlung entftandes

„nen Verpflichtung ein folches Recht der Vertretung bes

„grönden Fann.” Cine Untroorr, welche cben fo richtig,

als zwedimäßig zu feyn fcheint. Die einzelnen Zälle
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aber voraud zu beftimmen, in welchen eine Regierung

die Pflicht haben Fanıı, ihre Unterthanen zu befchäßen,

oder in welchen eine Verbindlichkeit aus ihren eigenen

Regierungs » Handlungen eutipringen Tann, ift wohl

nicht möglich, und es gentigt an ber Aufftellung bes

allgem.einen Grunbfates, ‚der im congreten Zall feine

Anwendungleicht finden wird. — Diefe Anwendung zu

machen, muß dem Austragal: Gerichte. zuftehen,

‚ba keine -fpedelle Ausnahme bdiefer Streitigleiten von

deffen Competenz Statt findet, und fie in bie Kategorie

derer fallen, welche nach völkerrechtlichen Orundfäßen

entfcyieben werden müffen, was. (wie in’$. 16. bewiefen

ift,) allerdings dem AuseragalsÖericht. zufteht.

Schwerer, als bicfe, möchte Die Frage zu entfcheis

den feyn, wenn das Gericht felbft, entweder in Ermwas-

gung vorgebrachter foribeclinatorifcher Einrcben,

oder auch aus eigener Erwägung nach Senatnißnahme

der Sache fi für incompetent erllärt, weil hier Pein

Sall vorliege, welcher von einem Gerichte nach recht

licher Verhandlung burdy einen Richterfpruch era

ledigt werden fönne, Der Fall ift, mie in bie. Augen

fallt, durchaus verfhhieben non ber oben beantworteten

Srage, weldye Streitigkeiten die Bundesglieder verbuns

den find, vor ein Austrägals Gericht zu bringen. Hier

ift die Antwort, wie oben gezeigt wurde, ganz einfach

bie: Mit Uusnahme zwei beftimmter Fälle — alle

Allein damit ifendch nicht gejagt, daß auch das Aus

tragal-Geriht gendthigt If, alle anzunehmen,
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gerichtlich zu verhandeln, und zu entfcheiben, wenn c#

die Ucherzeugung hat, daf biefes in einem concreten

alle nicht möglid, if. Was befimmt die Bundes
Gefeßgebung hierüber? was vie Natur der Sache? was

üft Die Kolge diefer Beftimmungen?

Sn den Bunbes:Befegen ift biefes Balls nicht

‚gebacht. Imar ifnach dem Befchluße vom 16. Juni

1817, 111.4. Die Uebernahme des Auftrages von dem

beftimmten dritten oberften Gerichte Bundespflidht

und nur ganz befondere,. der Bundes s Berfammlung

unbefannt gewefene Verhältniffe, welche eine völlige

Unfähigkeit der Snflanz ; Mebernahme enthalten, und

welche binnen 14 Tagen, vom Tage bes erhaltenen Nufs

trage& an, bei der Bundes, Derfammlung anzuzeigen

find, Fönnen zur Entfchulbigung. dienen. Diefe Beftims

mung geht aber offenbar nicht auf die aufgeworfene

Zrage, fordern nur Darauf, daß im Allgemeinen kein

Bundesglieb:fi) weigern barf, fein oberftes Gericht

zu -einem Bunbesgerichte herzugeben. Diefes- zeigt

die ganze Gaffung ded Sen, zeigt folgende Stelle in bem

Protocolfe der zıften SiBung ber Wiener Minifterials

Conferenzen vom 4. Marz. 1820.. „Der. Hr. Baron

„dv. Zentner Außerte vorläufig, daß die Frage, ob das

„zu einer Austrägal - Inftanz berufene Gericht diefe®

„Sehäft als eine Bundespfliht unentgeltlich zu

„Leiften babe, beflimmt werden möchte, worauf eins

„Aimmig erwiebert wurde, daß man den Auftrag als

„Bundespflicht betrachte, und bei dem Koftenpunct
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„Teineranbere Sporteln, als die bei bem Gerichte gefetzs

„lich hergebrachten Taxen uerftanden werben Fünnen;'*

zeigt ferner die gefeßliche Ausnahme befonberer, ber

Bundes:Verfammlung upbelannterBerhältniffe, welche

die Uebernahme ber Sinftanz unmdglicdy machen. Dieß

paßt aber nicht auf unferen Fall, fondern geht auf

fonftige Berhäftniffe des Gerichtes, welche es demfels

ben unmöglid maden, überhaupt oder gerade

nur jest ‚ein folches wichtiges, und weitläufiges Ges

f&haft mit der gehdrigen Aufmerkfamfeit zu bearbeiten,

oder in einer Sache, ‚tum welcher es felbft intereffirt .ift,

zu fpreben. Nody deutlicher endlich zeigt e8 aber bie

Schlußbeftimmung, daß-das Gericht binnen 14 Tagen,

nom Tage bes erhaltenen Auftrags an, .die

Anzeige bei ber Bunded-Berfammlung zu machen habe.

Denn, wie wäre ed möglich, baf das gewählte Auss

tragal- Gericht innerhalb vierzehen Tagen fehon eine

Anzeige follte machen Tonnen, daß 8 wegen Befchafs

fenheit der Streitfache felbft, ober wegen als
richtig anerlannter forideclinatorifchen Einreben

des Bellagten die Sache nicht Übernehmen und ents

fcheiden Fönne? Zu diefer Zeit Fonnte das Gericht

nicht einmal. die Klagfchrift erhalten, vielmeniger ers

wogen haben. Daher Fann eine foldhe ablehnende

Anzeige unmdglicd) von etwas Underem berrähren, als

von Verhinderungs» Gründen, weldhe das Gericht füs

gleich vor Augen fah, fobald e8 den Auftrag erfuhr,

ohne daß e6 nöthig, oder auch nur Zeit hatte, bie
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Schriften der Parthien erft zu prüfen, um fogleidh au

forechen zu Fönnen, daß es die.Sache nicht anzunehmen,

und fi) folglich nicht ald competent anzufehen vers

möge.

Sft Hiedurdh gezeigt, daß der Imang zur Ueber,

nahme fi nicht darauf bezicht, daß dem Gerichte

verwehrt feyn foll, fi in einer bei ihm ale Austrägals

Bericht angebrachten Sache ald incompetent zu erflären,

und ift in der Bundess Gefeugebung Feine Beltimmung

zu finden, welche hieher gezogen werben Tönnte, fo

fragt fi:

„Bas liegt in der Natur der Sache, im. Mefen

eimes Gerichtes?”“ — Hier. ift num nicht abzufehen,
warum nicht einem AusträgalsGerichte, wie jedem

anberen Gerichte zuftehen follte, eine Sache zurüdzus

rocifen, wenn es: der rechtlichen Ueberzengung ift, daß

fie nicht gerichtlich entfcheiden werben Fönne, ober

mit andern Worten, daß kein Rechtsftreit in ihr

enthalten fey? Soll bas Bundesgericht, alfo das

böchfte Gericht in Deutfchland, in einer der widhrigften

Sunctionen feines Richteramtcs befchranft werden? Wil

der Bund das Beifpiel aufftellen, daß der Richter in

der rechtlichen Entfcheidung nidht frei und unab»

bängig fey, und nicht felbft über feine Competenz

zu fprechen babe? Und doch will er gegen Suftizs

Verweigerung, gegen unrechtlihen Einfluß auf die

Gerichte fchügen! Kann man überhaupt von Semand



7 +

ein Urtheil erzwingen, welcher erflärt, daß e# ihm am

den Normer und Kennrniffen zur Entfcheidung fehle?

Was find nun aber die Folgen davon? Das Yuss

trägalsGericht will die Sache ‚nicht enrfcheiden;

ein Bergleih8sBerfuch hatfrüher fchon fehlgeichlas

gen, fonft wäre die Sadye nicht an das BundessGericht

gekommen; bie Bundes-Berfammlung bat Feine

Eompetenz zur, Entfcheidung; wollen fic) die ftleitenden

Bundeöglieder nicht freiwillig über Schiedsrichter

vereinigen, oder der Bundes: Berfammlung bie

Sache auftragen, wo ift eine Behörbe, ber hier ein

EntfcheidungssRecht zufame? Mo ift auch nur eine

Möglichkeit, diefe Streitigkeit zu entfcheiden? Befries
gen dürfen fich die ftreitenden Bunbesglieder nicht; zu

einer förmlichen Feindfeligkeit darf der Mangel anEnt:

fheidung die Spannung zwifchen ihnen nicht fteigern ;

Diefed zu. verhindern, hat bie Bundes: Berfammlung

das Recht und die Pflicht. Und dieß ift dag Einzige,

was übrig bleitt. Zwar ift auch der Vorfchlag fchon

gemacht worden, daß in einem folden Falle der Aläs

ger einen zweiten Austrägal » Gerichtähof aus den

von dem Biflagten vorgefchlagenen benennen, und danı

bei diefem verfucht werben foll, ob er die Sache nicht

annahme. Allein abgefehen davon, daB es der Bundes

Berfammlung faum würdig zu feym fcheint, bei ben

Dber s Appellationg » Gerichten Deutfchlands herumzus

fragen, ob dicfes ober jenes die angetragene Streitfache

nicht annehmen Tonne oder möge, abgefehen davon,
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daß biefes Mittel fehr oft nichts helfen wärbe, inbern

da8 erfte Bundesgericht — auch ein Ober:Uppellationss

hof — feinen guten Grund gehabt haben werde, um

fi für incompetent zu erklären, ber zweite folglicy

biefe Grbnde ebenfalld zu den feinigen machen, und bie

Sache gleichfalls abweifen Tann, und daß man fi) alfo

am Ende doc) zu etwas wird entfchließen müffen, wenn

auch der zweite und dritte Gerichtshof das Anfinnen von

der Hand weifen follte; abgefehen davon, baß c8 eine

Kränfung des erften Gerichte zu feyn fcheint, feine Ent

fcheidung gleidhfam als nicht gefihehen anzufeben, und

fih an ein ihm coorbinirtes Gericht zu wenden; abges

fehen von diefem Allem würde ber Bellagte nicht ges

Zwungen werben fünnen, fich einen neuen Richterfpruch

zu unterwerfen, und fich noch) vor einem ober zwei ans

dern Öerichten herum jiehen zu laffen, odne baß'bas eine

-oder das andere in ber Sade competent fen Tönnte,

Denn nur beßrwegen hat er drei Gerichte von Bundes-

gliedern vorgefchlagen, daß ber Kläger daraus Eines

wähle, welches dadurd)in ihrer Streitfache competent

werde. Die beiden anderen Gerichte haben burch den

bloßen Vorfchlag Feine Competenz in der Sache erlangt.

Mie follte man alfo dazu fommen, gerade fie'ald Ridys

ter aufzuftellen? Sie find zu diefer Entfcheidung nicht

mehr competent, als jebe 8 andere Ober» Appellations-

Geriht Deutfhlande. Noch annehmbarer feheint der,

freilich unter einer andern Vorausfikung gemachte Vors

fhlag des gten Artikels ded Commiffions - Entwurfes
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dom 21. Dec. 1820 zu feyn, baß bie Bundes, Verfasse

lung die Erledigung des Streited burch eig Compros

miß in ber Art bewirken fol, daß jeder Theil ein

Bundesgericht ernenne, beide von den Partheien bea

nannte Bundeöglieder aber ein drittes Bundesglieh

wählen, welche zufammen ald Schiedsrichter in ber_

Sade zu erfennen haben. Es fol auch, nad dem

Vorfchlag, hierbei im Wefentlihen, wie in Anfehung

der Wusträge. vorgefchrieben it, verfahren werben.

Wenn ficy eimer der flreitenden Theile weigere, einen

Schieharichterzu benennen, fo foll Diefes an feiner Stelle

dur bie Bundess Verfammlung gefchehen, auch "die

Uebernahme des fchiebsrichterlichen Amtes Bundes

pflicht fen. Auf alleFälle Ich aber biefer. Borfchlag

noch Manches zu beftinmien übrig. E&-müßte jroch fefte

gefeßgt werden, wen bamıjedes der, zum Sichichörichter
gewählten Bunbesglieber zu diefem Gefchäfte belegiren

fol, und wie das Verfahrendes Bundes: Gerichte im

Einzelnen.anzuwenden: fey; Denn alle Voufchrifte

des Uusträgals®erfahrens, betreffen fie bie Eins

leitung, oder gar das Verfahren felbft, werden hier

Tauım ‚auch nur analog anzuwenden feyn. Wllein das

Ganze empfiehlt fi) gleichmohl durch Webereiwftimmung
‚mit andern Bunbes:Einrichtungen, aud) ift ed der Bun

des: Berfammlung, und- ded Austrägals Gerichtes zus

gleich würhig: Rur fcheint dem. von Wärtemberg dazu:
vorgefshlagenen Zufatz, daß zu diefem Compromiß-Ges
richte die Worftände der ‚öberften Gerichte der_betreffens
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den-Ötaaten zugezogen werben follen von Preußen riche
fig entgegnet worden zu feyn, daß es fich‘ hier nicht von,

Burdy Gerichte zu entfcheibenden Streitigfeiren handle,

bie Zuziehung der Suftiz- BVorftande alfo entweder übers

flüffig feyn‘ mwürbe, weil biefe Gerichts Derfonen ihre

rerhtlidye, Meinung nicht. Burchfegen Fünnten, oder

fhadlich,;' indem fie danıt dem Compromiffe ein gerichts

liches Urtheil geben wärben, was ja gerade bier, ale

uicht paffend, vermieden werden fol.

So, viel ift jebod) Far, daß die Bundes, Gefekge

büng über diefe Frage eine Auskunft, auf welche Art

e8 auchfen möchte, treffen follte, indem hier ällers-

dings eine Lücke in der Gefengebung ift. Daß aber bie

jest an Ausfüllung diefer;Lüdtenicht gebacht worden ift,

sing wohl baber rühren?! daß"die ganze -Gefeßgebung
Aber diefenPunst, bie Beftimmung namlich, daß jede

Streitigteit zwifchen Bundesftanten vor ein Bunbess

Gericht zu bringen fee, mandyem Bundesftsat verhaßt

war, und noth ift, und daß daher bei vielen Gelegen-

heiten fchon verfucht werben ift, fie wieder umzufloßen,
flott zu Vefeftigen.

8 wird nämlic) geflaat, daß 'vaburdh den Gerich,

te das Megiment in die Hände gegeben fey, indem

nicht nur folche Streitigkeiten, bei: welchem «# fivon
fireitigen Mech t 8: Verhältniffen handle, fondern duch

politifche--Streitigkeiten Ihrer Entfceibling unters
worfen fenen. 'E8 wurde als Nothmwendigkeit barges
fielt, Diejenigen Streitigkeiten zwifchen Bunbdesglier
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der, .iweldye der Eognition ber Bunbes-AUnsträgal

Gerichte” unterworfen bleiben follen, fharf zu ba
ftimmen, und von benjenigen zu trennen, weldye

durch.einen Proceß unb nach Hechts-Normen gar

nicht .entfchieden werden Tönnten. Auch kiegt es in

ber Natur:der Sache, ‚daß:etwda® nicht-rechtlich verhat3

belt unb’eutfchleden toörde, Warechtlichwicht berhanbelt
And rechtlich entfchiedenwerben fan. Gerkde'üum diefes

zu vermeiden, wurde aber das Recht ’dis Austtägals

Geridhtes,-eine foldie Sache abzuweifen,, vertheidigt,

und-barauf angeträgen; für folche abgewiefene Streitigs

Kelten eine an bere -Entfcheibungs-Norm zu beftinmen:
Allein Über-Diefer- eirigelnen Ergänzung Ber beftchenden

Grfeigebwrig füllte e8 fein Beenden haben. -Denn wie
fehiwiertg teinbe ihre gamzliche Nenderung, und die gefeß)
liche Unterfheidung ber verfchledenen Arten von Streis
tigfeiten ber Bundesglitber unter fifeyn? -Zat wie

umfichtig müßte ich: fchon- eine folche‘ alfdemeine

Bellhnmang.-gettoffen werben,"werm dadurch nicht bag

Uebel vergrößert, und jede Rechtsficherheit aufgehoben

werben fol?" Bis jet: weriigftend find alle Verfuche,

Diefes- auf die eine oder die ätidere- Art gentigend zu

thun, gefcheitert. Auch bleibt, man mag diefe Beftints

mung auch:noch fo gut, und fcharf treffen; + .man

mag bie Streitigkeiten. in Intereffen- Eollifionen

und Redyt3sStreifigkeiten, ober in politifche und
in Rechts;Streitigkeiren, oder in Anfprüche, welchen

ein fpecichler -Nechtögrand zu Grunde liege, umb foldhe,
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wobel man fi nur auf allgemeine! Bundesgefekt
fthßt, trennen; immer: die Frage jur Beautwortung

übrig; Wer fol entfcheiden, zu welcher Gattung eine

beim Bundestag angebrachte Steeitigfeit der Bundes

glieder gehört? Denn, daß inden meiften Fällen So

mand barüberentfiheidenmale, ift-um fo natürlicher,
als c8. felten. guf den erften, Bli in; die Augen fallen

wird, ob .eine angebrachte Sreitigkeit rexht.lichen

Natur fey, ober niht: So-menig es fih auch denken

läßt, daß. je eine Streitigkeit'(nicht.blos .ein MRiße

pergnügen) in bie Bundes-Berfommlung gebradht.roied,

wenn..nicht der eine Theil, wenigftens. behaupten

Tann, er fey.von.dem AUnperen in. einem:Rcht,sge

biete angegriffen worben,:fo äft ed eben Doch‚einmal

geieglich, ‚daß wahre Recdrisfreitigkeiten ben
Bundesgerichten übergeben werben follen,and-haß die

jenigen, Steeitigkeiten, welhe nicht “über ein Recht &

verhältnißentftanden find, auf andere Art entfchies

den werden müffen., ‚Daher müffen dur) Jemand,

der dazu fähig. ift, aud Das Recht dazu hat, die wahs

ren Rechts, Streitigkeiten von denjenigen gehaus

delt werben, welche nur fälfchlich dafür ausgegeben

werben, .

Zu bieferEntfcheidung feheinen aber nur zwei Wege
offen zu fen. "Entweder entfcheiber die Bunbes-Vers

fammlung darüber, oder die Gadye :wirb an. das

YusträgalsGericht verwiefen, und biefes emtfcheis.

bet, wie 46 jett fchon thut, ob es competent fey, d.
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ob hier eine ‚Öitreitigkeit: vorliege, welche nad) Rechtes

grundfagen behandelt, und entfchieben. werden Fdune,

MWahle man den erften -ABeg, und.überträgt die

Enefepeidung,ber Bundes-Verfamm lung, wie dies

fe8 Preußen, und der Eommifftens- Eutwurf in $.Q..

vorgefchlagen haben:,; fo..entfiapr, auch, ohne. Daß. man.

ben weiteren;Preußifchen Barfchlag, daß fierhber-

blos. eine'Kahinets: Entfceidung erfplgenbürfe, ans,

zunehmen braucht, nothwenbigermweife das größte ‚Miß-

trauen ‚gegen. die Yundes- Fufkiz. Auch -ift- gar, wicht.

zu laugnen,. daß: aledanırDer. ‚gerechtefle GrundDazu

vorhanden if: Su den Orundgefegen des. Bundes:tft

berBunds-Berfammlang (den einzigan $.:n.. ges

nannten --Zalf.gusgenommen) gar Fein Enefrheidungsz.

recht ‚über Streitigkeiten der Bundesglieber ‚guter -fidh:

eingerdumt, -Unpartheifhe Gerichte follten rechts--

lich darfber entfcheiden.: Die ‚Welt ‚füllte fehen, baß.,

eö ben ‚deutfchen: Färften nicht um ihren Boort heil,

fondern: um ..ihre gererhte Sachezu .thun fen. Die:
mächtigeren Bundeöglieder follten durch diefe Einriche

tung gegen Eiferfucht und MRachfucht der Aleinerem, die
Mindermächtigen. gegen ‚Unterbrädlung der, Großen ge,

fichert werden, Diefefchönen Iwedte,..und-ihre Folgen

alle fallen größtenthelld weg, mern bie Buind e8-Ber

fammiung gu :entfcheiben-.hat, „ob eine Gtreitfache

zwifchenBundesgliedern redytlich zu entfcheiden fen, ober

nicht. Ergreift man diefesYuafuenftömittel, fo werben

freilich: die Gerichte nieht regieren, aber vielleicht

6
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auch. die Berechtigkeit nicht; wenigftend‘ nicht in der

Meinung ;' und dann hat fie fehon ihre größte Stüße,

und alteihfe guten Folgen verloren.

Ergreift man hingegen den zweiten Weg, verweist

man alle Streitigkeiten, nacdybem fie vergeblich zu vers
mitteln gejucht worden find,an bie Bundes-Auss

trägal-Gerichte, und erwartet daun, bap.Diefe fich

für ineompetent erflären, fo wirb ja die jetige Gefeß-

gebung, mit welcher man unzufrieden üft, nicht um ein

Haar geändert. Denn’das wirb fb ziemlich auf das

nämliche beranstommen, ob den Geriyten noch) aus-

drüäclich‘ gefadt wird, fie follen nicht über Sachen

fprechen,. in welchen Teine freitigen Nechtss Verhält-

niffe zu: entfiheiden fenen, oder ob biefer Yusfpruch
ihnen, veie jeßt, überlaffen blerbt ohne weitere. Yuffors

derung. uch fo werden fie Feine Sache annchmen,

wc von Keinen Rechtes Berhältniffen:die Node ift.

Denn le würden fit in einer folchen' Sache ver=

batideln, wie und nad) welden ‚Gefegen darüber urs

thellen?-

Das eine Austunftömitteliwärde alfo- bie. Srüßen

des Bundes‘ untergraben:,;-burd) : da. anbett:aber ber

vorgefehte Iwed:inicht ‚erreicht: werdet, 'oder niit andern
Worten: 28’ giebt hier blo8 einen, aber einen fehr fchäd-

lien, und Verderben bringenden Weg za der Entfiheis

dung zu gelangen, ob eine Streitigkeit vor’ ein Austräs

gal: Gericht gehöre oder nicht. 3

Und ift denn wirllic der Schaden -fo groß, wenn
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diefe Whterfcheidung: nicht eingeführt wird? I eine

Aenderung ber beftchenden Gefeßgebungfo -nothwendig,

und 'nüglih? IA die Gefahr, den oberften Gerichten

Deutfäjlandsalle Gewalt in die Hunde zu geben, fo
drobend Der Nadırhell, wenn einmal. eine Streitigfeit

nach Rechts» Grundfägen, und Proceß- Normen ents

fhleden wird‘, ohne daß folche auf fie paflen, fo. bedeus

tend, daß fie ein Mittel rechtfertigten, welches dem

Bundesztdede- fo flöremd entgegenwirkte? — E8 feheint

nicht,

Wie ift dem von einem wandelnden Austräs

gal» Gerichte zu frchten, Daß 26. eine Macht Über die

Bundesftaaten an fich reiße? Wie Eönnte ein Gericht

zu diefemEhrgeis Tommen, welcdyes vielleicht nur dem

Ansigen vorliegenden Kalzu entfcheiden haben wird?

Mas kann es von biefem Unfichreißen hoffen? Wird

e3 dicht "vielmehrfein Ehrgeiz, fein Stolz feyn, im

Angefichte son ganzDeutfchland eine fo ällüftre Sache

mit -Geredptigken und Kraft zu entfcheiden, die Wahl

zu rechtfertigen,"durch voelche- ein fremder Staat «6 ges

ehrt hat? Bor dein Gerichte alfo Ebrmen die Bans

besfihaten unmöglich eine Furcht. haben. :Und ift e#

etloubt, Sort: ihnkit:'zu benfen;, daß fie vor ber Gerede

tigkeit fich fheuen, daß“fle en Mittel fich wollten offen
halten‘;um durch Politif und Einfluß auf Die Cabtinert

das'zu erfchleichen, was bie Gerechtigkeit ihnen

nichtzufpricht? Die, einzige Beforghid alfe, welche

Die!-Yenderüng ber Bundes Gefekgebung-mänfchende
6?
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werth maden Tönnte, Tann nur. bie, fepn,daß ;pir und

da einmal: ein Austrägal- Gericht fich: flr competent

erkläre in einer Sadye, _welcpe fich nicht zu .richtexe.

licher Eutfcheibung, und gerichtlichen Verfahren eig»

nen. Alleineines foldyen feltenen Sales wegen möchte

doch Die. ohnehin fo Hinfallige ımd. welfe Kraft ‚der.

Bundes-Gefeßgebung nicht noch mehr zu brechen fegns

Steht e6 denn nicht dem ftreitenden Theilen frei, durch:

Eompromiffe, dur die Bundes:VBerfamme

lung, wenn fie ibr e8 freiwillig übertragen; Streitigs

Teiten fchlichten zuInffen, welche fie nicht von einem

Ansträgals Gericht entfchieden haben wollen?

Steht ed ihnen nicht frei, durch -hiflige. Vergleiche eine

folhe Zwiftigfeit gu beendigen? Uub werben denn. Diefe

Salle fo häufig. fen, in welchen ber. Streitpunst augh,

nicht nach Orundfägen des Staate- und Wölkerrecdhtd

rechtlich zu entfcheiden ft? Nerden der.Klagen fo

viele fepn, dar welchen nicht ein Theil wenigfteus Sich

auf Rechte flüßt? Ueber Rechte aber muß doch

werchtlich entfchieden werden Thnnen,— Nein! -werp

wicht Mißtrauen in die Mechtsficherheit im Bunhe -en
met, wein nicht die Politik über die Gerechtigkeit
auch in Mechtefachen den Sieg davon tragen,‚neun
widyr bau Keidenfchaften der Bundesglieder gegen einu

der. ein Tbadlicher Spielraum: gegeben, badurd)bündifche

Einheit: und; fees. Aneinanderfepließen unmöglic, ges

macht, die «Kraft. des Bundes gegen innen und außen

gebromhen werbenfolk, fo. wird.wohl die jegige Buns
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des-Crfehgebuing über die Streitigkeiten ber Bunde&
glieder beftehen müffen, alle Streitigkeiten werben dem

Urtheile der Uusträgal- Gerichte zu unterwerfen

fenn, und ruhig benoberften Gerichten des Bundes

äberlaffen werden müffen, bie nicht für ein Gericht

gehörigen Ipiftigfeiten ıber Bundesflaaten von fic) abs
juvorifen. Die einzige dabei ftattfindende. Llcle ift ber

Mangel einer Belimmung über. Streitigkeiten, welche
Die’ Audträgal-Gerichte zurbefgewiefen haben, und biefe

wird'allerdings ‚auögefüllt werden mäffen.

$. 10,

b.) Prooiforifches Verfahren sur Aufrechthaftung des Friedens
und des Befinfandes.

Im vorigen Sen haben wir: bie Fälle betrachtet,
welche zu den Streitigkeiten der Bundeöglieder untes

fich zu zählen find.

Fragt man nun nad) dem Verfahren, welches zu
beobachten ift, mern wirklich ein foldyer Streit ausge

„broden ift, fo find dabei von ber BundesÖefehgebung

! preierlei Abfchnitte feftgefett, welche nicht vermeügt

werben bürfen:

D Ein provtforifdes Verfahren zur fAufrechthal-
tung bes Friebeys ‚und Befinftandes, im Falle

folches ubthigfenn: follte;

2) ein Bermittlunges- Verfahren bei der Bundes,

- "Verfammlung, und
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3) ein proceffualifches. Verfahren vor bem es

richte,

Ueber das erfte tft vom ıdten bis 2often Artikel

der Wiener SchlußsUte Folgendes verordnet?

Art. 18. „Da Eintracht und Friede unter den Buns

„besgliedern ungeftört aufrecht erhalten werden fell, fo

„har die Bundes-Verfammlung, wenn die innere

„Ruhe und Sicherheit ded Bundes auf irgend eine-

„Weife bedroht oder geftbrt ift, über Erhaltung und

„Wieberberftellung bderfelben Rath zu..pflegen, und ‚bie

„dazu geeigneten Befchlüffe nad) Anleitung der in

„den folgenden Artiteln enthaltenen Beftimmungen zu

„taffen.”

Art.19. „Wenn zwifchen Bundesgliedern Thätlich-

„‚Feiten zu beforgen; oder wirklidy ausgeübt worden find,

„fa iR die Bunbed-Werfammlung berufen, vor,

„läufige Maasregeln zu ergreifen, wodurch jeber

„Selbfthälf e vorgebeugt, und ber bereits unternoms

„imenen Einhalt gethän würde, Zu dem Ende hat fie
„vor Allem für bie Aufrechthaltung des Befigftandes
„Sorge zu tragen.”

Art. 20. „Wenn die Bundes-Verfammlung von

„einen Bunbesgliede zum Schuße de# Befigftandes

„angerufen rwird, und der jüngfte Befisftand ftreitig.
zift, fo folkfie für Diefen befondern Fat befugt feyn,

„ein bei der Sache nicht Hetheiligtes Bundeöglied in_ber

‚Mähe des zu fchügenden Gebiets -aufzuforbern, bie

»,Xhatfache des jüngsten Befigers, und Die angezeigte
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„Störung beffelden ohne Zeitverluft Durchfeinen obers

„Item Gerichtshof fummarifch unterfuchen,, und dar-

„uber einen rechtlichen Befcheid abfaffen zu laffen,

„„beffen Bollziehung bie Bundes -Berfammlung,

„wenn der Bundesftaat, gegen welchen er gerichtet ift,

„‚fich nicht auf vorgangige Aufforderung freiwillig dazu

„‚verfteht, (durch die ihr zu Ddiefem Ende angewiefenen

„Mittel zu bewirken bat.”

Hier find .alfo zwei Falle unterfchieden, Falle

der Störung eines unbeftrittenen Befiges, und:ans

derer Gewaltthärigkeiten zwifchhen Bundesgliebern, ‚und

Falle der Störung eines. beftrittenen Befiges. Für

jene Fälle hat die Bundes: Berfammlung allein bie

Macht_ erhalten, zu berathfchlagen, wie ‚vor ällem Ans

dern, und che auf die Sache: felbft eingegangen’ werbe,

ber im Bunde gefegliche Friebenäftand erhalten, und

wieber hergeftellt werde. Da nichts Näheres barlıber

beftimmt ift, fo fcheint die Art. und Weile,wie die

Bundes, Verfammlurg zur Kenntmiß biefer Gersaltthä-

tigfeiten Tommt, Teinen Einfluß zu haben. Sie Tann

alfo, forwohl auf Anzeige des: berheiligten Dundesfla&
tes, ald von Amtswegen in folhen Fallen eihfchrels

ten, und jwar mit deu burch bie Erecution angewiefe

nen Mitteln, alfo im höchften Nothfalle durch Erecu:

tionstruppen, Huf die Entfiheibung des Streites felbft

groifchen ben Bundesgliedern Tann diefe proviforifche

Beitimmung der Bundes: Verfanmmlung Feinen Einfluß

haben. Nur Ruhe foll geftiftet werden auf eine billige
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und babei Fröftige Weife; ein-unftreitiger Vefis foll

gefcyhät werben. Ob aber diefer Befiz auch ein recht:

licher Baliß fen, ob nicht bas Eigenthumsrecht dem

‚angreifenden Staate zufteht, hierüber fleht-der Buns

des:Berfammiung Feine Entfcheidung zu, Dieß

:bleibr dem Auwsträgals&ericht äberlaffen, welches

‘nun, ba Beine weitern fchlinmmen Folgen von der, mit

einem gerichtlichen Verfahren ftets verbundenen. Zöge-
rung zu: beforgen find, feine Entfcheidung ganz nad)

ben für Die gewöhnlichen Zälle gegebenen Vorfchriften

einzuleiten, und zu erteilen hat. ‚Auf die Maasregelu

der BAnndes-Berfammlung aber hat biefed Feine

Rüdficht au wehmen, ed müßte benn eines der ftreitens

den Bundesgkieber. eine Entfchädigunge-Forderung gegen

‚bad andere. wegen diefer- Gewaltthätigkeiten in bemnun

folgenhen Proceß anbringen,

Derzweite: Zell ifi, wenn bie Bundes: Derfamms

lung ‚par ‚don einem YBunbdeögliede zum Schuße des

Befitsftandeg aufgerufen wird, der jüungfte Beht aber

ftreitig ift. Menigftens fpricht das Gefeß blos von

dem Zell einer Unrufung. Darausfolgt aber gleich»

wohl ‚nicht, daß burch bie fpecielle Inführung der Uns

zufung ded in feinem Befig gefidrten Bundesgligdes

dig Einfehreitung ber Bundes-Verfammlung von Amts

wegen-auögefchloffen wäre, indem der Grund des Ge-

fees (ratio legis) die Erhaltung ber innern Sicherheit

im Bunde auf biefen Sal fo gut, ala auf den yoris

gen paßt.
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Dieß vordusgefchicdt foll nach den Bellimmungen

des ıgten Artikels in diefem Falle von der Bundes

Berfammlung ein unpartheiifcher benachbarter Staat

aufgefordert werden, durch feinen oberften Gerichtähof

das Faetum des leBten Vefigns, und ber Störung

fummarifch unterflichen, und einen rehtlichen ‘Ber

fcheid darüber abfaffen zu laffen.

Es handelt fi alfo hier nicht von ber Entfchei

dung bes Nechtöpunctes in der Hauptfache, fons

* dern die Bundes - Verfammhung fol durd) dem Urtheile

forudy"des von ihr gemählten Gerichtes nur erfahren,

wie’fie den-Befiäftand aufrecht zu halten habe. Die

Näglichkeit biefer Beftimmung läßt fi nicht verfennen.

Schade nur daß alle nähere Beftimmungen über Das,

feiner Natur nach bier fehr wefenflich bon den übrigen

Austrägal-Proceflen abweichende Verfahren fehlen, und

baB man 'alfo bie ‘vielen aufftoßenden Fragen nur
.nad) ber Natur der Sache, und der Analogie von bürs

gerlichen Nechtöftreitigkeiten beantworten Tann. Diele

Auslogie aber muß hier ihre Anwendung finden: denn,

Indem bie Bumbesftaatenvertragamäßig ihre völferrechts

kihen Berhältniffe über ftreitigen jüngften Befig der

rechtlichen Entfcheidung eines ©erichtes unterwerfen,

fo müffen aud) die juriftifchen Begriffe und Grundfähe

über Befit in Anwendung fommen, Wie Fhnnte fonft

das Gericht ein rechtliches Urthell geben? Daher
hat auch, da nichts Weiteres beflimmt if, das gewählte

Gericht durchaus nad ben ihm vorgefchriebenen Grund»
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fäßen eier poffefforifcpem Streitigfeit zu verfah-

zen, fo lauge die Natar der Perfonen, und der Sache

nichts anders erfordert.

Uebrigens ift deutlich beftimmt, was Dem, von

der Bundes: Berfammlung beftimmten Gerichte über

geben wird; nur. Die Thatfache des jüngften Befiges,

and der Störung beffelben. Hier foll-alfo weber

das Recht felbft, noch die Rechtmäßigkeit des

Befites zur Trage kommen; daher Tann auch bier

jeder Befiß gegen jeden, habe er auch. ein noch fo

Elares Recht, vertheidigt, und zivar burdy eine eim

sige Handlung bemwicfen werben, indem langer Be

fig fich auf das Recht, zu befigen, bezieht, bier aber

nur bie Thatfadye bes jüngften Befißes bewiefen

werden fol. Die legte ruhige Behißhandlung ge

nügt. Denn bier erfcheint der Befig nur als rohes

Sattum; nur hierüber, nur gegen Eigenmacht fol

erfannt werben.

Nicht fo deutlich Hingegen ift die dem Gerichte ges

gebene Beftimmung, die Thatfache des jüngfien Behiges“

und die Störung „fummarifch zu unterfuchen.“ Scon

der Wortausbrud ift bei Civil-Gericdhten nicht ges

wöhnlihd,. WUllein, da Feine weitere Vorfchrift, was

bei entgegengefiter MWillendmeinung zu erwarten ges

wefen wäre, gegeben ift, fo fann nur das darunter vers

flanden feyn: das Gericht habe fich durch eine fun

marifche Verhandlung zwifchen ben ftrettenden Pars

thieen die hinlängliche rechtliche Einficht in die That
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fochen ‚zu. verfchaffen, und fobanın ein Urtheil zu gehen.

Sn den Fallen, wo ber eine Theil ald Smplorant aufs

tritt, und bes andere fid) als Smplorat vor dem Ges

richte einläßt, oder, wem fidh diefer auch weigert, ber

Simplorant aber feine Klage fo beweist, baß ein un-

bebingter Befehl. (mandatum cum ober sine clausula)

barauf erfolgen Fan, hat dieß an und für fich Feine

Schmicrigfkit.

Wie ift e8 aber in Denjenigen Fällen; wo Fein

Kläger bei der Bundes, Verfammlung auftritt, fondern
fie von Umtemwegen von ber Sache Kenntniß zu nch-

men gezwungen ift, oder in den gällen, wo. der Sms

plorat. fi) gar. nicht. einlaßt, und ber Symplorant den

Güngften Beh gar wicht, oder, body nicht fo zu bes

fheinigen vermag, daß der andere Theil darüber uicht

mehr gehört werben muß? Wie ann dann das Gericht
eine, rechtliche Entfcheidung fallen? Ueber beide Fälle

find gefetzliche Beftimmungen zu wünfden, weil beide

nicht zu den unwahrfcheinlichen gehören. Auch wären

fie wohl für beide nicht fchmwer zu treffen. Den auch

auf das zweite Decret bebarrliden Ungehorfam des

Smploraten fünnte man burch die Annahme einer

pofitiven Litisconteftation und durch) angenommene

Recognition ber Urkunden leicht ergänzen. Bei

dem. Ungehorfam beider Partheien aber wäre freilich

Fein Rehtsverfahren möglich, weil hiezu nothe

wendig fireitenbeTheile gehören. Ahein die Bundes

Berfammlung, deren Verbindlichkeit es ift, auch in
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einem folchen Falle Ruhe und Befigftand herzuftelfen,
muß doch von dem Gerichte, wenn audi nicht cin ge

rihtliches Urtheil, doc einen rehtlihen Bo

fheid über die Sache erhalten Tonnen, wie fie darin

zu handeln habe? Sollte e8 zu biefem Imede nicht hins

reichend fenn, "wenn fie dem Gerichte einen statum

causae et oontroversiae, fo weit fie ihn felbft Eennt,

Übergiebt, und Äber dicfen einen Befcheid verlangt?

Sreilich wärde diefer feine richterliche Entfcheibung,

fein in Rechtskraft Übergehendes Urtheil eines Ge

richtes, fondern nur dadÖutadhten eines Collegium

von Rechtögelehrten feyn, welche die ihnen angegebenen

Thatfachen ald wahr vorausfeßen. Würde aber aud)
einer der Partheien dadurdy Unrecht gefchehen, fo wäre

es ihre eigene Schuld, und überdieß würde es den Pars

theien nicht verwehrt werden fünnen, au dann noch

vor dem Gerichte fich zu ftellen, und zu bandlen, wenn

Thon nad) dem gemeinen Proceß der Nichterfcheis

nende präclubirt wird, Denn, wenn Feine der bei

den Partheien erfcheint, Tann Feine zum NMachtheil ber

andern präclubirt werden.

"Wie foll e8 nun aber gehalten werden, bis Beftims

mungen über diefen Punct von der Bunbes-Sefeßgebung

getroffen find? St blos der Smplorat ungehorfam, fo

Yat das Gericht ganz nach feinen, über diefen Ball geges

benen Borfchriften zu verfahren, und muß es eben als

ein Unglüd angefehen werben, wenn die Landes:Proceßs

Ordnung hierin nicht von dem gemeinen Proceffe abs
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weicht, .inbem. &6 doch, fo fummarifch der Proceh aud

immer getrieben werben mag, für bie dringende Norte

wendigfeit bed.Uugenblids, und bie Würde der Bundeds
Rerfammlungleicht zu langfam. geben Fönnte. In dem

alle aber, daß Feine der Partheien fidy vor dem, ihnen

son ber Bundes:Verfammlung angezeigten Gerichrehofe

ftelt, wird, wenn die Bundes:Berfammlung fifid) nicht

für ermächtigt hält, ein, dem fo eben vorgefchlagenen

ähnliches Verfahren, auch ohne, gefegliche Beftinimung

darüber zu befolgen, freilich dieSache lediglich auf fih

beruhen müffen, und der Bundeg-Berfammlung nichts

übrig bleiben, ald weitere,‚Swaltthärigkeiten zu verhüs

ten,und, wenn.es nöthig fern.follte, den Befigftand

nad) ihrem.Gpthünken aufrchht u halten. Niemand

aber fan e6 dann erwünfchter feyn, als ihr, wenn bie

"Streitenden, ober einer berfelben, fich durd) ihre Ba

Fimmungen gravirt erachten, und nun bas Gericht
felbft anrufen follte, ,

„ 8. 1 k. \

©.) DVermittlungs- Berfahren bei der Bundes: Verfammtlung,

IR ‚Durch. Einwirkung; ber. Bundes: Verfammlung
die Rube"wigber bergeftellt,, der :Befitsftand aufrecht et

balten, oder find nie Störungen eingetreten, fonbern c8

hat einerber ftreitenden Theile feine Klage fogleich bet
der Bundes: Berfammlung angebracht, fo beginnt das

Vermittlungss Verfahrenbei berfelben, ‚Die ges

feglicpe Bieflimmungen bierkker‚find folgende:
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In dem Belchluffe vom 16. Juni 1817 ift feftgefeßgt:

1) „Die Bundes: Berfammlung if diejenige

„Behörde, bei der alle undjede Streitigkeiten der

„Qundesglieder unter fih anzubringen’ find, Es

„serfteht fich jedoch von felbft, daß deu Bundes;

„gliedern überlaffen bleibe, auch ohne Zutritt ber

„Bundes: Berfammlung bie gütlihe Aue-

„„gleihung ihrer Streitigkeiten unter fich zu treffen,

„und fid) einander die Austräge zu gewähren,

„indem die Thätigfeit ber Bundes-® erfamm-
„lung nur dann eintritt, wenn fi die Bun-
„beöglieber über einen ftreitigen Gegenftand auf
„Leine Art unterfich vereinigen Honnen.”

11.) „Wenn eine Streitigfeit mit gehöriger Darftel:

„lung der Uniprüche des Beichmerde‘ führenden
„Theile wirklich‘Angebracht worden’; fo wird bie

„Bundes:Verfanmlung vorallem bie Vermittlung
„unter den ftreitendem ‘Theilen

a) „Durch einen Yusfhuß verfuchen, welcher aus

aätwei,, oder nad) Befinden au aus mehreren

„Bundestags: Gefandten befteht; dabei wird fie

„nad) Berhpaffenheit“ der jedesmaligen- Umftände

„ermeffen, ob und’ in wiefern, eine Zertfrifl

„zur Griedigung des Vermitelung®Gefchäftes von

„br dofgefchriebeh werden: fol. Tedent der zwiflis
„gen Theile ftcht-e8 jedoch frei, bei der Bundes’

„Berfammlung anf eine Friftfegung auzw

„tragen. Die Bundes» Verfammlung macht die
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„Ernennung ' bed Ausfchuffesden Partheien bes’

„Tara. ”

b) „Der.Ausfhußwird hierauf unter Beftimmung

„eines Furgen Zermind von dem beffagten Theile‘

„gleichfalls eine Darftellung der Sache, und fer

„ner Einreden begehren, um in Vergleichung ders‘

„felben mit def Darftellung des Klägers, anges

„meffene Vorfchläge zur gäflicen Beilegung

„der entffanbenen %Streitigkeiten entwerfen zu

„Hönnen.” J

ce), ‚Sodann wird‚derfelbe einen Termin zum Vers

„ud der Güte.anfehen, und,N bemühen,

j „einen Vergleich;gu. Stande zu. bringen. Bei eins

„tretenden Schwierigkeiten wird.der Yusfhuß,-f6

‚wie überhaupt- gon ‚dem Erfolge ber Bundess

„Perfammlung ‚Bericht erflatten,“’
+4) „Die Vergleichg:Urkunde wird in, Urfchrift, die

„gegenfeitigen. Ratificarivnd - Urkundenaber wer»

„ben in beglandter -Abfchrift: In. dam: Biindess

:uUrchine niebergelege, und brBand über
„nimmt. die. Garantie. des Mergleichts.”

‚ Br. „DieWundr&Berfammmlung hät in allen,

„nach Vorfchrift der Bundes: Arte bei ihr anzubringens

„den Streitigkeiten beyBundesglieder die Vermittlung

„Burch: einen Ausfchüß zu verfüchen.©"

Mn: beim. Befchluffe vom 3. Yup. 1820 ift über

"Ha8 Vermittlungs »-Werfahren nicprö’ enthalten, "wohl
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über in her: Gafghäfts«Drbnung in Betreff ber
Eommiffionen vom 19. April 1819, und zwar

$. 4- bei Commiffiongn, ‚welche zum Derfuch det

„Güte inStreitigkeiten der Bundesglieber untereinander

„ernannt werben, ‚ft zwar auch. bie Zahl ber Mitglie

„ber, und bie Dauer der Commifftion mit Ridfgt auf

„die Wichtigkeit, und den Umfang des Gefchäftes ans

„suorbnen. Um jedoch fo vielhunlic ift, die Erfüb

„lung bes babei beabfiichtigten "Iwedtes zu "befördern,

„wird feftgefehr, bap or

1) „eine jede Eommiffton biefer Art in ber nachften,

„auf ihre Ernennung folgenden förmlichen Bundes,

„tags -Sigüng ihre erfolgte‘ Eonftiruirung-ber Ber
„fammlänganznzeigen habe.”

9) „Daßfie in Zällen, wo fie noch Aufflärgngen

„von dem elneir oder andern Theil zu begehen hat,

„‚oder diefe vom einer derParthelen anbeboten, oder

„vorbehalten werben, bie Eommilfion zu Beilegung

„derfelben‘ ein, den Umftänden angemeffene, mög-
„lchft:Turze'Srift dazu befiimmen,; wach deren er-

„folglofern Ablaufe- fie die Vimides- Verfanimlung

„davon. ti :Keuntnig feße; . damit diefe fi für

„bie Wegraumung biefes- Hinberniffes, verwenden

„Pönne, Weberhaupt aber

.3) „die Commiffion, wo nicht: früher, - doch, Binbbs
„‚ftend nad) Ublauf von zwei Möndten feit ihrer

„Ernennung „ Die Bundes Verfammlungvor ber

„Rage, in, ‚welcper bie, Sadpe Äh befindet, im
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„Kenammig fee, damit auch fo lange fortfahre,
„bis fie entweder von- der, zu Standegebrachten

„gätlichen Vereinbarung ,oder von- ber vereitelten

„Hoffnung, diefe zu bewirken, rem Bortrag bei

„der Bundes s Berfammlung abflatten Fönne,“

4) „Da and) bei Conimiffionen. biefer Art um fo

„mehr bahin zu trachten: ift, Daß durchVerhindes

„rung einzelner Mitglieder ber .Commiffion das
„Sefhäft nicht in Stodung gernthe, als nach ber

„Rätur der Sache Bier eine Subftitution eined am,

„bern Mitglieds; nicht wohl Start finder, fo wird

„seftgefet,. Daß bei. der. Wahl ven Commifiionen

‚„‚Ddiefer Urt, nadjdem :die vorgefhrieb:ne Zahl der

„Mitglieber durdy Mehrheit der Stimmen ernmunt

x whrbe, der. oder ‚diejenigen, welcye ach biefen

bie mehrften, Stimmen haben, nhtirt, und als

„Stellvertreter diefer Commiffion in längern Bers

„binderungsfällen eines einzelnen ordentlichen Mits

„gliede in der Reife, : welche fi) aus ber Zahl ber

‚Stimmen; dicfie hatten, ergiebt, eintreten, unter

; „berBorausfegung, daß amch fie nicht burchihre

„Berhältniffe,. aneinerTheilnahme an biefem Ges

„Tchäfte. verhindert werben. Es find jedoch bei Come

„räiffionen von dreinur einer, bei Commiffionen

bon: fünf nur zwei foldyer Stellvertreter zuläffig,

„damit die Mehrheit ber Commilfion aus den

„yunächft gemählten Mitgliedern beftche. Sollten
„aber bei eintretenden Hinderniffen diefer Stellvers

7
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„treter, die urfaringlich.cbeabfichtigte: MUnzahl der

„Eommifftons:Witglieder wichtergänzt werdenTon-

„nen, fa ift.die CommiffonYoch in ihrem Gefchäfte

„rortzufanven befupf ;-. fo Iange nur ahne Beihülfe

„Diefet Stellversreter.:dieMehrheit ..diefer -ordent:

„lichen EomreiffionsHRitglieber. anroefeud ifl.”.

Die. Borfhrift, daß: jede: Strätigfeit zwifchen

Bundesgliedernzurrf durcheine. Vermittlung beizus

jegen verfucht.merben, unb.daß bas: Werfahren vor Dem
YAusträgalsBericht. erft "das Here Mittel fenn, fol,

anen foldgn Streit zu (hfichtem,,. if, mern fie. fchon in

ben allen;inıwoelchtn Feine girtliche Webereinkunft zu

Stande Fommkt., Die enblidjeEntftheibungberSache auf>

bält.: der, fouweraisen Stadten;; vorlche ben:Bundbilden,

märbigs-"Wchridens liegt e6 cur den Matur:berGache,

BH5 Ti. un:Brmittlungs: Burfahren ‚Keine, ‚auf das
Materielle derSache eingehende Vorfchriften geben

kaffenz daher Tann dieß.auc). an den oben angegebenen

Betimmungen nicht vermißt werben; wohl aber, daß

fie über das forurelte Verfahren bei demVermiftlungss

Geichäfte: feßhft: durchaus michte beffimmen. Ohnedieß

fehlt .eö wn::der Gleichheit. desMerfahrens, welche

alterdings ausmamdıen Oränben au) Hier münfchene-

weschHo wie an dent gefehlihen Mitteln, den

Bergleidye;Berfuchen ein Ende’ zu machen, wenn, vors

auszufchen: ift, daß Ne: nicht zum Ziele führen, hamit

wicht. unter Diefem. Borwande eine völlige NRechtöpers

weigerung, oder eine ihr gleichfommenden Verzd>
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derung eintrete, .Ukbrigens iff auch bierin vorgearbeis
tet: Denn; was audin diefem Bezug -zu-winfchen
Teyu mag, ift fo vollftändig in den $:1—B:des Ents

murfes vom 2. Dec, 1820 geleiftet, whd die Motive

bazuı find-in den Anmerkungen bazıı fo Mar auseinanders
gefeßt, daß nur: diefer "Theil des Entwirrfes zuin Buns
deö-Gefe erhoben werben darf, um in Anfehung dies
fe8 Puncte ruhig zu werden. Wirklich find aud)bereite

die Vörfchläge in- allen Abftimmurigen‘, umd Berner

Fungen, welche bis jetzt über diefen Entwurf hbergeben

worden find, mit Ausnahme einzelner Meiner-Bemers
Fungen als\ fchr zmweddtmäßid anerfannt, und -ats foldhe,

angenontnieii worden,

‚Sit folgen hier vollffändig:
$.:1.-,,Die BundesVerfammlung bat in allen),

„nah Vorfchrift der Bundes - Yere beithg anzubringen,

;‚ben;Streitigfeiten zubrfchen- den Bundesgliedern, fo

„ie auf: Anträge ‘von Privatperfonen, in Gemäßheit

‚des often Urtitele ber Wicher Schluß-Uite, die Vers

„mittlung burdh-einien Ausfhuß zu verfüchen, Weber

„die deßfalle zu treffende Eünleitung, und allenfalls

„mdthige Werfügung vöird fie fich aber zundrdckft durch
„einen Yusfhuß von -ziodt-Mitgliedern gucdchtlichen
„Bortrag"erkatten läffen.”'“ e’

Anmerkung. „Stiekigkeiten der Bindesglieher
„unter fich, find'in"der Megel zu:wichtig, ‚als
„daß es nicht ratbfam feyn folltz, der Einleitung

„des DVermittlunge-Gtfchafts einen gutachtlichen
Rn
‘
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„Bortrag vorangehen zu Inffen, und zwar um

„fo, mehr, da bie Urt. 18.19-und Do.-ber Miener
„SchlußYe Beftimmungen enthalten, deren Be

„rücfichtigung in manchen Fällen auch ohne aus
„orhdlichen. Antrag der. Betheiligten nothwendig

‚„perben Kann, ber Zofte Artikel ber gedachten

„Schluß: Mcte aber einen Fall vorausfegt, deffen-

„Dafeyn wenigfteng befcheinigt feyn muß, um eine

„Entiheidung ber Bundes, Verfammlung zu rechts

„fertigen, in diefer Hinficht alfo immer eine vors

„läufige Prüfung erforderlich, if. Des Art, I.

„glandte man hier gedenken zu müffen,. Damit ber

„Durch ihn vorgefchriebene Verfuch ‚einer gütlichen

„Ausgleichung, und da6- weitere Berfahren, wenn

„biefer Verfuch nicht gelingt, auch bie ‚gehdrige

„Srönung serhalte.”‘

$.2. „Sebes Bunbesglieb, weldyes fich wegen

„einer Streitigfeit mit einem andern Bunbesgliede an

„die BundesBerfammlung wendet, ift verbunden , ber

„felben eine vollftändige Darftellung der Sade

„und. feiner Unfprüche zu überreichen, worüber ber ers

„nannte Vorbereitungs-Ausfhuß ($. 1.) feinen Dors

„trag zu erflatten hat. "Zum Iwede ber Vermittlung

„it von dem bellagten Theile eine Gegenausfüh

„rung, und im Sal einer Meclamation aus bein

„Art. 30, der. ABiener Schluß-Xrte, von den in Ans

„Spruch; genommenen Bunbdesgliedern eine’ Erklärung,

„unter Umfegung eines Termins von 4 bis 6 Mochen,
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„zu fordern, hierauf aber, nad) vorgäangigem Vortrage

„Des Vorbereitungs»Ausfchuffes, "welcher in der näch-

„ten Steung nach bem Fingang, oder nad) bem Abs

„laufe des Termins zu erftatten ift, ber Bermitts

‚Aungs-Ausfhuß zu beftellen, meldyer au& drei
„‚Sundestagd-Gefanbten beflchen, und zu beffen Tegis
„tmation der im Beifenn ber Gefandten der Vetheiligs

„ten oder ber Stellvertreter gefaßte Befchluß hinreichend

„seyn fol.“
Anmerkung. „Nach dem Befchluffe vom 16. Juni

„1817 follte der Bermittlungs-Ausfhuß die Ges

„genausführung des beklagten Theile fordern.

.„&8-fcheint aber:zur Beförderung der Sachezu ge

„reichen, wenn btefes von ber Bundes» Berfamms

„lung felbft gefchieht. Da übrigens das Still

„Tchweigen ded Beklagten den Vergleiche » Berfuch

„nicht hindern, oder aufhalten darf; fo möchte c#

„angemeffen fegn, zu befliiimen, daß der Vorbes

„reitunge » Yusfhuß nad) Ablauf desQTermins,

„auch wenn die Bernehmlaffung nicht einge

„sangen ift, feinen weitern Vortyag erftatte, und

„die Ernennung des Bermittlungs-Yusfhufs

„fes veranlaffe. Daß Liefer nicht aus mehr und

„nicht aus minder, ale drei Mitgliedern befteht,

„hat um bewillen zwedmäßig gefchleren, weil

„eine größere Zahl leicht dem Zortgange des Ger
„Säfte Hinderlich werden Fönnte, die ungleiche

„Zahl aber bei einer Berfchiedenheit der Anfichten



102

„son NRugen feyn Tann. Die im Bundestags;

„Belhluffe vom 16. Juni 1817 beliebte Bekannt

„macdung der Ernennung ‚deö Uusfduffes an Die

„‚Dartheien. fcheint überflüffig, da beren.-Wrevolls

„mäcdhtigte in ber Berfammlung gegenmärtig find.

$.3. „Dem BermittlungssAusfehuffefind
„bie,- den Gegenftand betreffenden, bei der Bundes:

„Berfammlung vorgelommenen Berhandlungen zuguts.

„ftellen. Diefer hat fobanın zuudrderft in Erwägung zu

„aichen, ob zur Nufftellung grändlicher:: Wengleidhes

„Borfchläge noch eine Aufklärung der-Sachverhältniffe

„nothwenbig -ift, oder nicht, Sim erften Falle ift, dies

„felbe von ben Partheien, oder von demjenigen ‘Theile,

„bon welchem fie den Anftänden nach zuerft erwartet

„werden muß, zu erfordern, und dazu ein ‘Termin ans

‚aufeten, voricher ohne ausdrüdliche, nur in befondern

allen zu ‚ertheilende Genehmigung der Bundes

‚Berfammlung bie Zeit von fehs Wochen nicht

° „Äberfehreiten darf,“
Unmerkung. „Die Nothwenbigfeit wolfländiger

„Auftlärung der Gachverhältniffe zu Begründung

„augemeffener Vergleichs: Vorfchläge leuchtet von

telbft ein Bon der Beurtheilung des Uusfhuffes

„aber wird ed abhängen, ob er folche fehriftlich

„zu fordern, oder aber eine vorbereitende Confes

„renz mit ben. Bevollmächtigten ber ftreitenden

or Theile zu veranlaffen, für gut findet.”

4 „Hat ein ober ber andere Theil fich weitere
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„Erklärungen vorbehalten, und hält der Ausichuß foldye

„zur gehörigen Einfiht der Sache, oderzut Vefdrbe

„rung De6 Mergleichgefchäfts nothwendig, oder nützlich;

„fo bat'er zu beren Beibringung auf gleiche Meifg Eine

„Brit feftzufegen. Der AUnsihuß iftlaber in..Ecinem

„Sale: an bie Beobachtungdet im gerichklichen Vers

„fahren gewöhnlichen Zahl vonSchriffägen gebunden,

„fondern es Fommt hiehei kur darauf an, daß er die

„kör den Iwe erforderlichen ‘Aufllärungen erhalte,

„worüber ihm die Veuktheifung Lediglich zuftabt;“,
Anmerkung „Das bei denr Vermittlungsge-

‚Ihäft nur Daram za shug ift, :daß der Ausfchuß

„ale zwedimäßigen Hülfemittel, Mn-eme -gütliche

;Bereinbarung zu erzielen fich verfaffe, .ein pros
„seßartiger Schsiftwechfel der Märtheien aber

„ai :faldyen Hufemitteln nicht: gehbued, .uielmehr

„das:Wert nur-erfcjweren dinffe,.fo hat man ge

„glaubt, dert Uusfchuffe in diefer Hinficht. alle

„mögliche Sreibelt bedingen zu. nıäffen.’”

55. ‚Won biefer erften Einleitung hat’ber Aude

„Sdrif Imgftensbiunen 14 Tagen.nach erhaltenen

„Aufträge der Bundes- Perfaommlung Kenntniß zu ges
„den, auch derfelben,, im-ber Folge, wenn Die,von ihm

„gefeßte Zriften nicht beachtet werden, Bericht zu ern

„Ratten, und zu ihrer Entfchließung zu verftellen, ob.

„der Bergleicheverfuch ald unausfährbar anzufehen,

„und mithin ‚bad. richterfiche Verfahren einzuleiten,

„oder aber jener, unter Verwilligung weiterer Sriften,
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„jedoch unbefchadet der in 5.8. den Betheiligten beiges

„testen Befugniß, offen zu halten ey?“

Aumerkung: „EinBermittlangsgefchäft tan dfs

„terd-nur im Raufe der Zeit, und manchmal nady

‚‚hangeren :Ruhepuncten der Unterbaudlung gelin«

„gen. CE ift daber Fein Grund, es in allyuenge

„griften -einzufchranten,- wenn nur die Partheien

„unddeine Betheiligte nidyts Dagegen haben. Um

„jedod) den Vermittlunge »-Ausfhuß außer aller

„‚Berantivortung, aber auch Berlegenheit zu feßen,

„bat man die Entfcheidung von ber Bunde

„DBerfammlung abhängig machen zu müffen

„geglaubt.“

$.6. ‚Dir Nusfchuf ift verbunden, wenn er

„nähere Erläuterungen nicht nothmwendig- findet, bins

„nen 14 Tagen nach erhaltene Auftrage, ober aber

„innerhalb 14. Tagen nad) dem Empfange der ges

„forderten Erläuterungen, einen Termin zum Berfuch

„der Güte anzufegen, nach Ablauf diefes Termine

„und frateftens nad) Ablauf dreier Monate, von

„der Ertbeilung-ded Auftrags an: gerechnet, der Burns

„bes:Berfammlung von ber Lage berSache Rechen

schaft zu geben, und damit. von Zeit zu Zeit fortzufahs

„ren, bis entweber einVergleih gefliftet, ober dic

„Bewirtung einer gütlihen Uehereinkunft, für uners

„seihbar erfannt if. Xreten während bed Ders
„mittlungegefhäfts befondere- Schwierigkeiten ein,
„fo bat ber Husfchuß darüber fofort an die Bunde
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„Berfammlung zu berichten, und beren Entfchlich-

„fung zu gewärtigen.”

$.7. „Wird ein Vergleich za Stande gebracht,

„fo ift er der Bundes: Berfammlung vorzules.

„gen, und diefe hat ihn durch einen förmlichen Befhhuß

„unter die Garantie des Bundes zu ftellen. Die -

„„Dergleichd+ Urkunde ift in Urfchrift, die gegenfeitigen

„Rotiftcations» Urfunden aber find in beglaubter Abs

„‚Toriftin dem Bundes «YUrchiv nieberzulegen.”
6.8. „Sobald der Wermittlungs - Ausfhuß fi)

„„Aberzeugt bat, daß der Iwed einer gütlichen Beilegung

„des: Streitd durch feine Bemühungen nicht erreicht

„werben Tann, hat er, ohne an bie oben bezeichnegen

„‚Briften gebunden zu fenn, hierüber feinen Beriht an

„bie Bunbes-Berfammlung zu erftatten. Wenn
„nber das Bermittlungs-Befchäft während eines Zeit

„raums von fedh8 Monaten, von der Conftituirung _

„Des Bermittlungs s Ausfchuffes an gerechnet, ohne Er;

„‚folg geblieben if; fo find Kfäger oder Beflagter,

‚oder au Dritte, welde bei der Sache ein gehörig

„„befcheinigtes Sntereffe haben, befugt, bie Aufhebung

„des Vermittlungs-Auftrages, und die Befürberung der

„tichterlichen Eutfcheidung von ber Bundes. Ber:

„fammlung zu begehren. Diefe ift, aufben Bericht

„66 Ausfchufles, ober das Anfuchen eines Betheiligten

„verpflichtet, bie richterliche Entfcheitung durch eine

„Austrägal:Inftanz zu bewirken.”

Anmerkung. „Die nicht ungegehubete Beforauid,
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„‚baß durdy zwedlofe Verlängerung des Ders

„mittlungs» Gcfchäftes die Erfüllung des Art. ıı.

„ber Bundes:Xcte, wo nicht vereitelt, doch unge,

„‚bührlich verzögert werden fönute, hat den Wunfch

„veranlagt, daB folhem Mißbrauche vorgebeugt

„werben. möge. Es ift Dieß. bei den Verhandluns

„gen über die Wiener Schluß-Acte in Anregung
„gefommen, und darauf eine Beflimmung in der

„Urt, wie bie obige, vorgefchlagen worden. Sie

„Acheint der Ubficht zu entfprechen, und hat baber

„bier eine Stelle erhalten.‘ \

Bor allem ift in biefem Borfchlage die Beftim-

mung des Art. 8. zu.loben, daß es den Betheiligten

nad feh8 Monate vergeblich verfuchten Ver:

gleih8-Verbandlungen erlaubt feyn fol, auf
‚Beendigung derfelben, und Anfang bes Unsträgal,

Verfahrens anzutragen. Denn, wenn 28 fchonnicht

möglic) ift, bei VermittlungssBerfuchen beftimmte,
und Turze Friften zu fegen, fo muß body Bebacht

darauf genommen werden, bag nicht durch allzu

lange Fortfeßung derfelben das Recht gebeugt, und

verweigert werde. Schon nah dem Verfahren ohne

Pröfungs,Ausfhuß kommt ein Zeitverluft von einem

Sabr und vier Monaten bei den gewöhnlichen Streis

tigfeiten herans.*), und ber Prüfungs-Ausfchuß, fo-

3) Der verkorbene Bundestags: Gefandte dv. Martens hat

Diefes nad folgenden, im Allgemeinen wohl wicht am

Boch angenommenen Sänen berechnet:
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wenig audy feine Iwedtmäßigkfeit zu langnen Ift, muß

nothwendigerweife noch zur DVerlängerung diefes Zeit

h 1) Wenn heute Die Befchmerde eingereicht
wird, fo fol die Bundes:Berfammlung

jur Begenerflärung einen Termin von 4—6

Wochen, alfo mohl meift legtere'fegen .

2) Nad; Ablauf des Termins fol ein Audr-
fhuß ernannt werden, der gu feiner erfien

Erörterung wohl brauchen wird .

3). Yun fol diefer einen Termin von 6 Wochen

iu Beibringung einer Yuftlärung feßen

4) Zu einer Dadurch nöthig germordenen tele

‚teren Aufllärung

3)Alsdann fol ein Termin zur Güte ange-

fegt werden, menigftend dach

6) Berichterfattung- an bie Bundes: Ber

fammlune .

7) &6 fallen zum Bergleichsgefääfte 6 Mor

nate gerechnet werden, bleiben von dem

/

6 WDochen,

_

erfien Zermin sur Güte noch .22a.— —

8) Termin, binnen welchem der Beklagte die

drei Bundesglieder zu benennen hat

9) Dem Kläger sur Auswahl des Gerichte .

10) Dem Stante sur Anweifting an das Bes
sicht. ..

6—- —-

so.

y—_——

11) Die Anzeige davon an die Bundes:Dar

fmnng . ... .

33) Der Termin gu Erfcheinung ber reiten,

den Partheien vor demÖcricht, weninfiens

23—- —_

1 -
m—u

Zufanımen: 87 Baden!
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raums beitragen, was um fo-unangenchmer ift, da, mo

nicht daß erfte, Doch eines der erften Requifite der. Bunz

bes: Zuflig — Schnelligkeit— feyn. muß, wenn

fie nicht ihren Imwec® verfehlen foll.

$. 12.
d.) Verfahren vor dem Austrägal:Gericht.

“) Wahl und allgemeine Befimmungen über baffelbe.

Wenn fi, fen es durch freiwillige Erklärung ber

ftreitenben Theile, oder Durch Bericht ber Commtifftonen,

oder durch Zange der Zeit gezeigt hat, daß das von der

Bundes » Berfammlung eingeleitete Vermittlung

Berfahren fruchtlos ift,- und bleibt, fo hat diefe nun-

die Einleitung zum gerichtlichen Verfahren zu trefr

fen. Um dem Bedürfniffe des Augenblicte abzuhelfen, ?)

‚muß, fo lange nicht wegen der Austrägal s Gerichte

überhaupteine anbermeitige Uebereintunft zwifchen den

WBunbesgliedern Statt gefunden hat, *) biefes gericht

Iiche Verfahren von einem jedesmal von den Partheien

gewählten Yusträgal»Gerichte Statt finden. -Yuss

gegangen von Art. 11. der Bundes-XUcte, und bem wärs

devollen Stanbpunc ber Bundes Regierungen erkennt

die Bundes: Berfammlung nur fich felbft, und keine

auswärtige Behörde unmittelbar als Austrägal- Sins

\ftanz.. 3) Ullein wen nad) Anleitung ber folgenden

Vorfchriften ber oberfte Gerfichtähof eines Bundesftaate

3) Worte des Belchluffes vom 16. Juni 1817.

2) Worte der Schluß: Acte in Art. ar.

3) Befchluß vom 16. SJani 1817. III. 2.
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zur YusträgalsSIinftanz gewählt ift, fo ftehet bemfelben

die Leitung dee Proceffes, und die Entfheibung

bed Streits.in allen feinen Haupt; und Nebenpunctn

uneingefohränft, und ohne alle weitere Einwirkung ber

Bundes-Verfammlung oder ber Landed-Regies

rung 30. %)

‚Gewählt wird bas jebesmalige Austrägal-Gericht

auf folgende Weife. Bom Tage der Ungeige des Vers

mittlungs-Ausfchuffes über das Mißliche dcs Verfuches

zur Sühne hat der Beklagte binnen vier bis fe

Wochen dem Kläger drei unpartheiifge Bundes

glieder vorzufchlagen, aus welchen biefer binnen

gleicher Zrift cines..wählt. KXäßt der Bellagte die

Erift ungenäßt verftreichen,,..fo geht DE Vorfchlager

tet auf\dvie BundbessVBerfammlung über Die

dritte oberfte JuftizsStelle bed gewählten Bunbess

gerichts ift fofort al8 die gemählte Uustragat»Suftanz
zu betrachten, welche im:Namen und-anftatt ber

Bundgs-Berfammlung, fo wie vermdge. Anfe
trags derfelben handelt. Die Buntes-Berfamms

Iung hat bem gewählten Gerichte feine. Befinmmung“

nicht nur befannt zu machen, fondern ihm. auch unter

Mittpeilung der Vergleich8s+ Verhandlungen, ‚fdrmlichen
Auftrag zu Vollziehung der Bundes: Arte, -aldAusträe

gal-Inftanz, zu geben. Sämmtlicye dritte oberfte
Gerichtähdfe der deutfchen Bundesglieder find alfo wähle

bar. ‚Die Uebernahme "von ihrer Seite ift Bundes

4) Art, 22 ber Schluß: %etr.
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pflicht. 'Nur ganz befondere, der Bundes-Berfamme
lung ewä unbefannt gemefene Berhältniffe, welche eine
odllige Unfähigkeit der Inftanz-Uebernafne enthal»

ten, tönnen zur Entfchuldigung dienen, finb aber bins

nen vierzehen Tagen, vom Tage deb-erhaltenen Auf
trage an, bei ber BunbessPVerfammlung vorzus

bringen. Hat bas gewählte Bundesglied mehrere

Gerichte dritter Imflanz, und der Kläger-bat fich
Aber die Mahl nicht ausgefprochen, {6 wählt bie

Bundes-Berfammlung. Der gemäßlte Gerichtes

hof Hat fodann die Angelegehheit zu inftruiren, and das

Urtheit, es feH ein defhitives oder ein Zwifchenurtheil

zu-(höpfen. Im Irten Zalle wird bie Inftruction bei

denifelben- Gerichtöhefefortgefeßt; im erften aber wird
bas gefchdpfte.Erfentttnig, von Derhfelben oberften Ge

sichtöhofe ausbrädlih im Namen und aus Auftrag

des deutichenBundesben Partbeien eröffnet, und ber

Serichtshof-wberfchict demBunbestage bie Xcten,

und.dae Erfanttniß, um auf deffen Befolgung halten

zu tönnen.: 9%)

;  "Webrigens.ift nitht abzufehen, was € fagen will,
Die Bundes-Verfammtlung felbft habe nah dem
tıten Brtikel der Bundes: te, und’ nad) der: würde

" sollen Stellung der Bundesglieber fich ald Yudträgak
Sunftanz zu Betrachten.

Sein ziten Artikel der’Bundes+Acte fteht nichts da-

“9, Befchluß vol 16. Zum ı8ı7 IM. 3 —5. beRätiger durch
den Befhluß vom 3, Aug.’ 1820.
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von. ‚Vielmehr möchte aus ihm das Gegentheil abge
keitet werden „ daß die.-Austrägal:Snftanzund dieBuns

bes- Berfammlung nicht daffelbe fey, indemdort vors

gefchrieben ift, daß die' Bundes ; Werfarumlung eine

gerichtliche Entfheibung durch eine wohlgeordnete-

Austragal:Suftanz: zu bewirken habe, nicht aber

baß fie fich in eine'moohlgeorohnete YusträgalsSynftang

zu verwandeln, und al& foIch e richterlich zu entfcheiden

babe, Eben foienig folgt e8.au8derwürdevollen

Stellung ber.Bundesglieder. Daher mäg «6 auch

Tommen, baß.in den fpdtern. Gefeen hicvon nicht mehr:

die Mede ift,:.fondern. das gewählte Ober> Appellationds

Gericht geradezuAustragalsGericht genannt, und

als folches behandelt wird. Dank fey ed aud der Ge

rechrigkeitsliebe: der. Bımdesglieber, "daß -fie:za Diefer

Behörke: ein Gericht, und zwar jedesmal. iin SO bers

Appellationd-Gericht genommen, :und: blefem bie

Reitung des’Proceffes, 'und-Die Ensfeibung ganz uns
abhängig .Uhertragen: haben. So, aberatich'nur fo

Tonate. und: mußte das Vertrauen in. die Geicchtigkeit

des Bundes begründet, und erhalten werden ;.<in Wer

teaueh, welches viel wertk ift -— zur Erhaltung der Kiche

und ‚Unhanglichfät großer. und Heiner Staaten zum

Bunde, Daß bie Umftände.ed.nody nicht erlaubt haben,

ein beftändiges Bundeägericht niederzufegen, ift freis
Lich fehr zu bedauern. Sphnellere und cowfequentere ©)

6) Wie fehr die Dach fo Helhisenbige Tönfequens der Gtrechs

tigfeitspflege unter ber Ieuigen Anordnung leide; beiveist
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Erteilung ber Gerechtigkeit, wärdigere Stellung bes
Berichtes felbft, Möglichkeit eimer Hälfe in den vom

Gefeße nicht vorbergefehenen Fallen wären bie heilfamen

Zolgen eines permanenten Bunbesgerichted. WAud)

hätte bDiefes das jetzt nech fo lädenhafte Gebäude der

Bundes-Zuftizs Verfaffung verbeffert, ergänzt, wozu

wanbernde, gewählte Gerichte. weder das Verlangen,

no) ben Ehrgeiz haben können,

Dad der Name „UusträgalsInftanz, Aus

trägals®ericht“fich.blos auf die Wahlberjede®

maligen -Bunbeögerichte beziehe, bebarf Feirtes Berveifes,

fondern nur einer Hineifung auf das, was im $. ı.

über die Austrägal:Inftanzen im beutfchen Meiche ger

fagt if. Diefe beide Juflitute haben nichts mit eins

ander gemein, ald daß beide gewählt werben. Ein
fehr Ichmpacher Anhaltspunet zur Vergleihumg e-Hätte

man ihn lieber überfehen, und bem Buubes-Außs-

trägals®erichte geradezu den Namm Bundesge

richt gegeben, indem bieß die Stellung berfelben fogleich

fehärfer bezeichnet harte. Wuf alle Fälle. fönnen aber

die Grundfäße, und Vorfchriften von jenen fchiedes

richterfichen, Vehörden, weldye gar Fein richten

fiches Urtheil zu geben ‚hatten, aufdie zu Bundesges

das traurige Beifpiel pleich der zwei erfien ansträgalges

gichtlichen Urtpeitd, welche Über den wichtigen Punct der
Antersentton von Privaten in einem Falle des Art. 50. der

Schluß-Acte ganı entgesengelekte Srtennmilfe gefällt

haben, !
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tichten gewählten Ober-Appellations-Gerichte auc) ands
Iogifch nicht angewendet werben.

Das gewählte Bundesgericht fieht zum Bunde in
bem Verhältniß, wie ein Landgericht zur Staatögewalt

des Taudes. E8 handelt, wie diefcs, auf deffen Aufs

trag, und in feinem Namen, fonft aber ganz ums

abhängig und unbefhränft. Nur der. Unterfchieb.

befteht, daß der einzelne Staat ein Auffitsredt
fiber feine Gerichte hat, welches dem Bunde über bie

gewählten Gerichte nicht zuftehen Fanın, weil fie zugleich

Landesgerichte find, und zu den Entfcheidungen

für den. Bund nur geborgt werden, dem Landesherrn

alfo nicht jugemuthet werben Tann, dem Bunde übet
feine Gerichte eine Auffiehr zu geftatten. Daher au
die Bfimmung, daß.die Bundes:‚Berfammlung, wenn

fie iüber Verzögerung, der Zuftiz zu lagen bat, (und

fo aud, pollte fie fonft eine Befchwerde ‚gegen ba

Bundesgericht haben,) burdy bie Kandbesregierung

baffelbe zu feiner Pflicht anzuhalten habe.

Diefes Verbälmiß, und die Zorm. der Wahl ber
‚Austrägal: Gerichte fcpeint eben fo gwedtmäßig, als
natürlich zu feyn.

Mas. follen aber die Yusträgals Gerichte mit den

ihnen von ber Bunbes-Berfammlung zulommenden Xctenr

‚über. bie Vergleigs ‚ Verhandlungen machen?

Eind fie bios zur Kenntnißnahme bes ftreitigen

& guyftandes, ober find fie ihm zum gerichtlichen

Sehraucpe- mitgeteilt,-Hder mit andern orten, haben

8



114

die Barin etwa enthaltenen Zngeftänbniffe gerichtliche
Kraft? LKehteres gewiß nicht!

Bei Vergleich s-Berhandlungen Taın Manches
jugeftanden weiben, um den Gegner auf einer andern

Seite zum Nathgeben Ju Heweien; ‘cs Tann fo manche
Airkwort gegeben werdett, welche nicht gegeben worden

Wäre, wenthan voraus gefehen hätte, daß ein Gericht

fie ald Zugeftändniffe betrachten, barauf eine rich»

terliche Entfcheibung bauen würde. Zu denGeriht&

Acten tnnen daher diefe Vergleich 8: Verhandlungen

nicht gerechnet werben. Was aber in den Geriht&

Arten nicht fieht, ft flir dem Richter nicht in der Welt.

“ Yuch darf er aus andermwärte erworbener Kenntmiß
der Sache nichts fuppliren. Dieß ftdßt gegen bie erften
Brundfäge ded Civil-Proceffes an, und es Fann alfo,
ba e8 nicht ausbrädlich verordnet ift, eine folde
unredstliche und unjuriftifhe Beftimmung nicht ver-
muthet werden. Allein auch abgefehen von ber Uns

gerechtigkeit der Benägung ertrajudicieller Aeußes

rungen in ben richterfichen Entfcheidungsgränden

wäre fie auch fehr anpofitifch. HDder wärbe je ein

Vergleich bei der Bundes +Verfamnilungzu Stande

Toimmen, wenn die Partheien bei jedem’ Unerbieten, bei

jeder Aenßerung befürchten möäffen: fie fonmme, wenn

der Vergleich fehlffage, vor Oericht, fie werbe

"dort als fürmliches Geftändniß Betrafhtet, und dat

’aus weiter gefchfoffen und gefolgert? Wärde nicht jeder

‘ver flreitenden Theile aufs Außerfte auf feiner Huth



15

feyn, fifeinem Gegner Tchon jeht fo gegenüberzuftels
ien, wie wenn er mit im vor Gericht ftünde,. und

Ednnte bei einer foldyen Stellung ein gütlicher Vergleich
erreicht iwerden? Däher Fann fo ladige, als bie Pars

theien die bei der Vergleich6+- Verhandlung überge

benen Schriften und gemachten Yeugerungen bei dem

Gerichte: nicht felbft Adergeben, und hier wiederholen,

ber Unsträgals Richter Feine Rüdficht darauf nehmen,

Er mag daher immer feine erfte, Kenntniß über den

Stand der Sache daraus [chöpfen, ‚aber auf die eigent»

liche Mechreverhandlung, auf die richterliche Ents

fheidung Eitncen diefe' Acten Beinen Einfluß haben.

zw den oben ‚angeführten gefelichen Beftimmungen

über die Wahl, und die allgerheinen Beftimmungen der

Bundes-Austrägal-Berichte macht der Entwürf vom

20. Dec, 1820 nad) einige Zufäße, welche jedoch nicht

alle glültid ausgefallen zufeyn f‘heinen.

Erverlangt $. 9x, ber Kläger foll, fobalb es fi
keige,daß dieVergleichsnerhandlungen Teinen gänftigenn
Erfolg haben, ferne förmliche Klagfchrift bet der Buns

de8-Berfammlung einreichen? Wozu biefes? Die
Bundes, Berfammlung ift nicht das Gericht. ie
önnte:mitder Klagfchrift nichts thun, als fie geradezu

dent: Unsträgal- Gerichte übergeben. "Nuten
Tann 38 alfo nichts, demAläger aber fchaden. Da
nöilih zu Diefer Zeit das AusträgaleGericht noch
nicht gewählt ift, fo weiß er hicht einmal, nad) welcher
Proceßr- Ordnung er feine Klage einrichten fol. Er

B*r
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Aann daher: fehr Bedeutende Fehler machen, g& gerade

bei der Klage, alö der Grundlage bes. ganzen Proceffe,

am fo bedenklicyer ift. ‚Wenigftens Thnute ce manden
Vortheil,.welchen ihm bie Proceß- Ordnung barbietet,

unbenüßt :laffen, und biefes alles ohne irgend einen

Bwed.

Sm $.11.:will er, daß. audı bei Verfaumniß des

Klägers, den Austrägat>Gerichtähof Binnen der ges

fetten Zrift zu benennen, die Bundes» Berfamms

lung eintreten; und flatt feines einen ernennen foll,

Mllein auch hier entfteht die Frage, wozu? was Tann

es nüßen? Will der Aläger bie Klage fallen laffen,

fo fteht ihm "dieß immer frei, in jedem Fall doch vor

Anfang besProceffes; folglidy ftchts. auch, bei ihm,

wenn er Fein’ Gericht wählen will. Gefett aber auch,
die Bundes:Berfammlung wolle einmal ein Gericht ers

‚nannt fehen, vons Fann .dieß helfen? Will der Kläger

feine Klage nicht übergeben, fo Fann ihn Niemand

gwingen Wozu alfo die Ernennung? Bill der Kläger

aber Tagen, fo wird er fchon das Gericht felbft wählen,

Selbft der Grund läßt fih nichtanführen, dafı ber Bo

Hagte ihn doch bei diefera Gerichte müffe provpciren

Tonnen. Denn diefes Tann er wenigftens .bei-diefem

Gericht nicht, weil der Provocationd-Sproceh:wieder: ein

ganz anderer Rechtöftreit ift, bei welchem ber Bisherige

RVellagte.ale Kläger auftritt, und. folglich ein'neues

Bericht gewählt werden muß.

Mehr aber hat die in Demfelben Paragraphen vor



117

gefchlagene: Beftimmung für fi, daß, wenes wet

felhafr fey, wer der Kläger und wer der Beklagte

fen, die Bundes: Berfammlung das Austrägals

Gerichtzu wählen habe, indem dieß keinem der ftreiten,

den Theile präjudicirt, und ed beiden vielmehr ange

nehm feyn fann, auch nur proviforifh als Kläger

aufzutreten. Nur Fönnte bei Diefem Vorfchlage noch

eingefchalten werben: wenn fich die ftreiteuden Bundes;

glieder nicht binnen einer beftimmten Zeit freiwillig

über einen Gerichtöhof vereinigen, wie diefed aud)

Baden und Baiern- bei ihrem Nechtöftreite über bie

Prabjifhen (Lit. D.) Shlighationen von ber Bundes

Berfomumlung freigeftelft worben ift. |
IMoc ift fomohl in der beftehenden Gefeßgebung,

als in dem Entwurfe ber all vergeffen, wie ed mit

der Wahl zu halten fey, wenn der gewählte Nichter bins

nen ber gefeßlichen Frift feine Unfähigkeit anzeigt. Da

der Kläger auf bie ihm, vom Bellagten vorgefchlages

nen, von ihm nicht gewählten Gerichtähofe Durch diefen
Borfchlag Fein volllommenes Hecht ‘(jus quaesitum)

erhalten hat, wohl aber der Beflagte ein Futereffe Daran

haben Fan, jegt, nachdem die erfte Wahl ungültig

geworben ift, andere Gerichtähöfe vorzufchlagen, fo

wird ihm nicht verehrt werben fönnen, wieder drei

oberfte Gerichtöhbfe zu benennen, aus welchen. der Klä-

ger einen zu wählen bat. uch. müffen die Sriften hier

die nämlichen, wie im Anfang feyn, und zwar wird

bier ber Anfangs; Termin (terminus a quo), welcher



118

bem Tage entipricht, an welchem ber Bermittlungs:

Ausfhuß die Anzeige des fehlgefchlagenen Sühne

Verfuches. macht, der Tag der Anzeige von ber Un:

möglichkeit der Suftanz-Uebernahme fepn.

$. 13,

6) Prod: Berfahren beffelben.

Schwierig war e8, bie Proceß-DOrbrung zu

heftimmen, nach welcher diefe wandernden Ansträgale
Gerichte den Proceg leiten folen. War die unendliche
Meitläufigkeit des reichsgerichtlichen, waren bie

Eontroverfen, und Unbeftinimtheiten des gemeinen

Proceffeg, oder waren gar die MWilfführlichteiten der

Unterfuhungs-Marime vorzuziehen? Wie waren

die Staaten 'zu bemegen, daß fie alle eine Proceßords

nung fi) gefallen ließen, welche immer einem großen

Theil von ihnen fremd war? Diefe Zweifel und Schwie

tigkeiten voaren c& wohl, welche das Auskunftsmittel

annehmen ließen, daß jeder Gerichtshof nach feiner

eigenen ProeeßsOrdnung fprechen fol. Allein bebarf

e6 einer Ausführung, wie mißlich bDiefes Auskunftsmit-

tel if? Welchen Einfluß bar in den meiften Fällen die

DroceßsOrdnung auf die Entfcheidung felbk? Wie

verfchieden Yan das Urtheil ausfallen, je nachdem der

Proceß nach der Unterfuhungds ober der Vers

banblungs-Marime geleitet wird? je nachdem der

Streit als affirmatin oder negatin conteflirt anges

nommen wirb? Ob biefe ober jene Vorfchriften über
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den Beweis ober einzelne Beweismittel gegeben

find? oder, je nachdem nur die eine oder Die andere

von mehreren bei bemfelben Gerichtöhofe geltenden

Proceß» Ordnungen ‚gewählt worden ift?ob 3.8. bei

dem Ober»Uppellationss Gerichte ber freien Städte, bie
eime ober die andere ihrer vier verfehiedenen Procch-

Ordnungen in Anwendung fommt? Eben fo fällt in
die Nugen, daß es nicht nur eine große Beihwerder

fondern bisweilen wohl auch ein pofitiver Schade für die
Partheien if, Streitigkeiten von folder Wichtigkeit nad)

einer ihnen unbelaunten Proceß- Ordnung zu führ

sen, Sie möffen fich entweder ganz ben Abvocaten und
Sprormratoren jener Gerichtshöfe Aberkaffen,, was in Aus>

trägal- Sachen fehr ft gar nicht feyn Tann, weil bie

fen dad Materielle der Thatfachen, ober die Bemweife

nicht vollftändig bekannt find, oder fetzen fie diejenigen

Beamten, welche die Streitfache bearbeiten, der augens

fiheinlichften Gefahr aus, aus Mangel an Kenntniß

‚ber Proceß » Orbnung fehr ‚wichtige und einflußreiche

Sehler zu begehen, vielleicht mit dem beften Willen und

Gemiffen die ganze Sache zu verderben.

Einzelne, zum Xheil nicht unwichtige Beflimmuns

gen über das Verfahren vor dem Austrägals Gerichte

find jeboch von der Bundes, Gefeßgebung getroffen wor:

ben, welche zu manchen Bemerfungen Stoff geben.

Und zwar enthält hierüber ber Befchluß vom 16. Suni

1817 folgendes:

„Der (als Austrägel-Juflanz) eintretenbe Gerichte
\
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„hof hat die Angelegenheit zu inftruiren. Befteht ders

„Selbe aus mehreren Senaten, fo bat er diefe Uusträgabs

„Sad in pleno zu verhandeln, und das Urtheil, es fey

„ein befinitioes ober ein Zwifchenurtheil, zu fchöpfen.

„sm lchten Sale’ wird bie Sinftruction bei demfelben

„Öerichtehofe fortgefeßt; im erflen aber wird das ger

„Ächdpfte Erfenntniß vor bemfelben oberften Gerichtöhofe

„ausbrüdlic) im Namen und aus Auftrag des Bundes

„den Partheien erdffnet, unb der Gerichtähof überfchickt

„dennächft bem Bundestag die Arten, und bas Erkennt»

„Riß, um auf beffen Befolgung halten zu Fönnen. Die

„Snftruction gefchiehr nad) der Proceß-Ordnung, welche

„ber betreffende. oberfte Gerichtähof überhaupt befolgt,

„und ganz In der Art, wie die alldort zu infträirenden

„Rechtöfachen verhandelt werben. Das Erfeuntniß in

„der Hauptfache muß Tängftens binnen SJahresfrift, vom

Tage ber Äberreichten erften Alag > oder Befchwerbe:

„schrift an, erfolgen. Solkte e8 ausnahmeweife nicht
„‚thunlich fen, fo hat ber oberfte Gerichtähof als Aus,
„Arägal-Inftanz einen Bericht an die Bundes-Verfamms”
„lung zu erftatten, den Grund eines nothwendig ge

„glaubten längeren Verzugs anzuzeigen, und die Bes

„willigung oder Mißbilligung vom Yunbestage au ems

mpfangen.”
Eden fo find im Wefchluffe Aber das Aüsträgal-

Verfahren vom 3. Aug. 1820 no) folgende weitere Pros

geß > Vorfchriften enthalten:

„Benn der oberfte Gerichtshof eines Yunbeöftaates
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„zur XusträgalSnftanz gewählt ift, fo fieht demifelben
„bie Leitung des Proceffes, und die Entfeheidung

„des Streits in allen feinen Haupt- und Neben:
„puncten uneingefchränft, und ohne alle weitere Ein-
„wirkung der Bundes: Verfammlung ober ber

„gandesregierung zu. Xeßtere wird jedoch auf

„Anfuchen ber BundesVerfammlung oder ber ftreitenden

„XTheile, im Zalle einer Zögerung- von Seiten des

„Gerichte die zur Befdrberung der Entfcheidung nöthis

„gen Verfügungen erlaffen. Zur Teilnahme an einem

„Rechtöftreite unter Bunbesftaaten fannı' ein drittes

„Bundesglieh vor dem gewählten Austrägal- Gericht

„mür dann zugelaffen werben, wern e8' eine mefentfiche

„Verbindung der Rechtöverhältniffe deffelben mit bem

„anhängigen Rechtsftreiteanerfannte. Auch eine Wie

„derHlage hat nur in diefem Zalfe bei dem-erwähl

„ten Yusträgal» Gerichte Statt, und nur, wenn fie

„sogleich bei der Einlaffung auf die Vorklage am
„gebragt wird.“ ö

„Dem im Namen ber Bundess Berfammkung abs

„‚sufaffenden Erkenntniffe follen jedoch die vollftändigen

„Entfoheidbungsgrände angefügt werden. Ueber

„ben Koftenpunct foll bas gewählte Austrägal: Gericht

„nah gemeinrehtlichen Grunbfägen erkennen,

„und bei beren Beftimmung bie ifam vorgefchriebene

„Zar: DOrbnung befolgen, ohne weitere Gebühren in

„Anfag zu bringen.‘

Bon diefen Beftimmungen, welde Tein Ganzes
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bilden, alfo. auch Feine allgemeine Anficht zulaffen,

wurde fchon gegen die erfte, dad namlid im Plenum

des Gerichts die Austrägalfachen verhandelt werden fols

len, bei Gelegenheit des Eutwurfes, welcher Diefe Ber

fimmung wiederholte, von mandyen Bunbdesftaaten

Dieles erinnert, uf der einen Seite würbe die Bes

fimmung einer Minderzahl (minimum) gewünfeht,

indem unfere beutfche Ober: Appellations » Gerichte fehr

fchwacdh befet feyen; auf der andern Seite aber auf

bie Beflimmung der Mehrzahl (maximum) gebrun,

gen, indem e8 unmöglich fey, im fehr ftarf befeßgten

Gerichten mit Ruhe und Umficht einen Prozeß zu leis

ten. Allein es fcheint doch würbiger, folche wichtige

Streitigkeiten zwifchen Bundesgliedern, und wenn das

Gericht im Namen, und. aus Auftrag bes beutfchen
Bundesfpricht, in voller Berfammlung vorzunehmen.

Ueberdieß fleht ja dem flreitenden Theilen zu, aus meh

zeren zu wählen, fa daß fie immer diejenigen

Gerichte vermeiden Tonnen, deren zu große, ober zu

fhwache Befeung ihnen unzwedimaßig oder fchäblich

erfheint. Die Mehrzahl der deutfchen Uppellationss

Gerichte wird ohnedieß fo ziemlich bie Mittelftraße

Balten,

Sben wurde fon von der Unvolllommenheit ber

Beftimmung gefprochen, welche jedem AusträgalGericht

46 Überläßt, nach feiner eigenen Proceß-Orbnung ben

Broce£ zu leiten. Man übergeht daher dDiefen Punct,

und erlaubt fi nur einige Bemerkungen über die Zus
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fammenftelung biefer Beftimmung, unb ber. weiteren,

daß binnen eines Jahres längftend das Erfenntniß in
der Hauptfache zu erfolgen habe. Wenn es nicht oft

genug twieberholt werden Tann, baß von fchrteller,

Fräftiger Entfheidung, nicht von ängftlicher,; nig

endigenber Abwägung von Mechten und Berbinblichketz

ten das Anfehen der Yusträgal-Gerichte, und alfo wohl

dis Sicherheit. deö Mechtöverhältniffes in Dentfhlanb
abhängen wird; und wenn alfo noch fo fehr zu wün«
fchen ift, daß diefes Gefeßimmer in Erfüllung fommen

möge, fo wird biefes body eine reineUnmöglichkeit feyn,

fp lange Heide obige Worfchriften neben einander

beftehen. Wer fieht nicht, daß, fo lange nicht in eineg

eigenen AusträgalProced-Drbnung hauptfächlich auf

Schnelligleit des Verfahrens Rüdficht genommen iff,

wenn nicht zufällig die Unterfuhungs- Marime ld

Grundfat aufgeftellt if, wenn vielmehr nach ber Vers

bandlungs-Marime, und bem gemeinen Proceffe

verfahren werden muß, wenn immer erft bei der drits

ten Berfäumung contumacint werben fann, wenn

ferner nach einem langwierigen Haupt Derfahren

ein noch viel weitläufigered Beweis: Verfahren folgen

follte, wer fieht dann nit ein, Daß «8 dem Berichte

bei dem beften Willen unmdglicd feyn wird, binnen

eines Fahres bie endliche Entfcheibung herbeizuführen ?

Erft dann, wenn eine eigeneBunbesgerichtö- Proceße

ordnung zu Stande fommt, wenn barin dad Beweis

Verfahren mit dem NHaupt- Verfahren perbunden,
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“Die Eurzen Briften für unerftredlich erklärt, die vers

fäumteTitisconteftation ale Geftändniß angenonws

men wird, erft dann wirb vielleicht auf Einhaltung bed

Sefees gebrungen werben Fünnen, daß jeder Aus

trägal: Proceh binnen eines Yahres entfchieden feyn

fol. Bis jest Tann aber diefeBorfchrift nur eine weis

tere Aufforderung abgeben, Daß ber Bund für feine Ges

richte eine eigene Proceh- Ordnung verfaffe, welche

mit gleicher Beftimmung ganz Deutfchland umziehen,

ein neues Band um die viclen verfchieberien Staaten

fhlingen, dem Redhtezuftand feine befte Stäge gemäßs

ten‘, und die Partheichn vor manchem Schaden, und

vieler Unbequemlichkeit bewahten wird,

Nicht ganz confequent, wocnigftens Im Ausdrucke,

fheint die fernere Vorfchrift zu feyn, baß ber Gerichte

Hof, wenn ausnahmsmeife die Sache nicht in Jahres

frift zum Schluffe gelangen Fünne, einen Bericht an. die

Bundes-Berfammlung zu erftatten, die Gründe

ber nothwendig geglaubten längeren Berzdgerung anzu

zeigen, und bie Billigung oder Mißbilligung

der Verfammlung zu empfangen habe. Gegen die An:

zeige an und für fich ift wohl nichts einzuwenden; wohl

aber gegen bie zu empfangende Billigung oderMiß-

billigung ber Bundes-Berfammlung. Der Gerichts,

bof ann Beinen Grund haben, eine längere Verfchiebung

ber Entfcheidung zu verlangen, als weil der Proc

noch nicht genug inftruirt, oder mit einem Worte,

och nicht reif zur Entfcheidung if. Da nun nad)
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einer anderen Vorfchrift unferes Gefeßes eine-Nusträgal,
Sadıe wie jebe- andere behandelt werden: folk,. ferner

Die Bundes Verfammlung:burchaud feinen Eimfluß auf

die Leitung. und Eritfcheidung eines AusträgalsProceffes

baben’folt,,. wie-fapınihr Aberlaffen werben, ‚bie längere

Berzögerunggu.mißbilligen, d.h. mit andern Wors

ten, zu befiimimen, daß nun ber Proc, fen er in

welcher Lagarer molle, entfchieden werden mäffe? Soll

fe, ®: das Medyt hahen, zu entfchliben, „daß Feine

ber :Partheiem ihre Behauptungen zu bewetfen habe,

daß der Öegenbeweis nicht angehört werben: bürfe,

6m? Sollte fie beftimmen dürfen, ‚der Proceß

mäffe num. entfchieben werden, wenn der inftruirende

Michter, und zwar ein Uppellationd + Gericht der Meber
‚zeugung ift, daß ber Proceß noch nicht entfchieden wers

den Föune? — Dieb Faiın die Meinung bes Gefihes

nichtfein. Da fir) aber dem Mortverflande nd keine

imdere finden 1äBt, fo ybdre rBohlzu wüinfihen‘, daß diefer

Punci näher beftimmt, über ‚gar unterdtidt‘ were,

Micitig, aber ‚nicht gang’ deutlich'und’"anhfaffend

find dieBeftimmüngen Im’ Befchluffe- im :3: Aug. 1820
Aberdid Tfeilnahme dritter am Kıgusftrtitd, und
über Micherflagen, welche 'beibenur bei”tiner, bom

Berichterkannten wefchrliden Berbindä ng der

Hechtöverhäfttiiffe des theilnchinenden Buttdeagtlibe mit

dein :auhängigen Mechtsftreite geftattet:iyn fol; Nicht

ganz bentlidy ift der Ausdrudz wefentlüche Berbins

dungber, Rerhtöverhäftujffe.. , MWahrfheinick.äft dar
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Unter Sacheonnerität verflanben, indem biefe allet-

bings eine wefentliche .Beftimmung ber Rechtsner

Kältniffe ift, :auch wirklich. in ‚ben frähern Medactionen

des Befchluffes der Unsorud: „fahconner” ge

braucht if, Nicht. umfaffenb aber find diefe Beftin

nungen, weil die Sacdhronnerität'nicht bie ein,

zige Rüdficht: ift, welche ‘bei Veurtheilung der Zuläfß

igkeit britter am Rechtöftreite zu beachtenift. Denn,

da ein Austrägal: Gericht feine Competenz erft Durch

die Wahl der Betheiligten erhält, fo ift amnoch dar

auf zu fehen, ‘ob denn biefe Dritte zuffimmen, vof

Diefen gewählten Bindesgericte Recht zu nehmen,

Diefe beiden Verhältniffe (fo verftandei,) vorausge

fegt — find ohne Iwelfel zuläffig:

I) Kitisdenunciation; denn

a) fie faunja nur bei Sachcounerität Ötatt
finden, ‚oder wenn man bie Worte. des Gefeges

nimmt,.fo wird man, bei ihr „die wefentliche
8 € rbind ung ber Rechteverhältniffe” nicht. läugs

nen wollen, indem derjenige, welcher zum Sches

dengrfaß im Falle des Berluftcs der einen Parthei

verbunden ift, ober wenigften darauf belangt wer

ben tann, gepiß in, wefentlicher. Beziehung

mit dert Rechtöftreite. felbft fichen muß;..

b) fteht e6 dern Kifisdenindaten frei, ob er der.De

‚nundation Folge geben, oder die Kolgen feiner

Wokehsumg: erwarten :wilt; folgt er alfv ber De



197

tunciafion, fo iwillige er in bie Competeiz ded

Austrägal»Gerichtes über fich ein, ”)

9) Aus benfelben Orhnden; wie bie Kitisbenünclation

ift wohl au Intervention zuläffig. Sowohl

die Sachconnerität, als der freie Wille if

bier eoident, und zwar bei allen drei Miten der Is

tersention — dir prinlipalen, der ätceffori
fden, and ber gemifhten Sutervention,

Nicht zuläffig aber wird ‚bie Adcitation, troß

ber dabei nothwendigen Saceonnerität fepn, als

eine Ladung, wodurd) einer, ‚joelcher im Streite noch

nicht Aufgetreten ift, ale Hauptfächtig (principaliter)

1) &ift wohl keine gan überfläffiige Ausfchweifung, bei

Diefer Welegenheit gmei bei ber Litiädenunciution themals

bei bem Neichsfommergerichte tingeführte Gingularitäten
mit einfgen Worten ‘zu berühren, indem eine ähnliche Bes
flimmung in der Bundes-Gefengebung vieleicht nit une

üklih wäre, Ed würde nämlid)

2)derDenuncat arctätorffch, fogar mit Ansdehnung

auf tünftigen Echadenerfan mit- der Formel vorgelae
den: ‘ad assistendum vel eventualiter indemnisan-

‘dum;, wodurch bie Anfielung einer Befondern Ente

fchädigungs: Klage nicht nothmendig war, fondern der

SHauprfireit, und der Entfchädigungs: Proceh it gleie

Ger Zeit bei dem Katıimergeriht verhanbeht werden
Eoninten. Bei dem jetigen Spfteme der’ Bunbes-Xus«
trägal-Gerichte, welche erft burch die Dahl der Betheis

ligten eine Eompeten; Über fie erhalten, ik freilich diefe

Swangsinandregel nicht anwendbar. Sellte:abtr ie ein
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Imitftreitender Theil zu demfelben vorgeladen wird, voeil
bie ganze Gompeteny des Austragals Öerichtes auf der

Wahl der,hauptfireitenb.en Partheien (principa-
liter litigantium) beruht, und das abcitirte Bundes-

gljeb durch Handlungen Anderer (ex facto alieno)
verbindlich gemacht, würde, poreinem in Unfehung feis

her ‚Haug, incompetenten, und.gar. nicht eriftirenden Se

richte zu erfcheinen, und Mehrzunehmen, Möglichers

iweife Fönnen dadurch freilich die Proceffe unter Bun:

besgliedern vermehrt werben. Diefer‘ Nachtheil Fanıi

äber ıgegeit eine Rechtöverlebüng nicht in Anlchlag fom-

inen. Es wurde auch, auf Untrag des 8: Sächfifchen
Bevollmächtigten bei der zweiten Redaction der Anträge

Rändigeeundesgericht eingeführt werden, fo. fejeint

Diefes Infitut, das, Feine Rechtöverlenung enthält,

tind gerade die Hälfte des Streites abFürst,, Berüds
fihtiaung u verdienen;

2) Sefaitete das Keichstamiergerict ned Litisdenunchds

Yon iq der Neftitutiong:änfanı. Daß, wenn

das.navarm feibf er sur Litisdenunciation die,® erane

laffung giebt, diefes gugelaifen werde, fcheint nicht
imehr..ale billig, und.es-wäre au wänfchen, daf diefer
Berimmung ausdrüclich in der Revifion ber Nusträgals

Drdnung Erwähnung gefhähe; nmicht.aber in dem

alle, wenn diefe fpäte Litisdenunciation auf fchon früher
Ungebrachtes nun exft. gegründet werben fol, indem
Diefes der fo fehr biftigenben Ablicht der Gefeggcbung

Dber alsbaldige Rechtskraft der bumbesgerichtlichen

Mripeilsentgegen .au.(con fehtint,
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des dritten. Ausfchnffes bei den Wiener Minifterial-Cons
ferenzen die Worte „oder aufgefordert” in dem bes

treffenden Artikel aus. diefen Gründen: meggelaffen. —

Binder übrigens das Gericht, daß. die Theilnahme

eines dritten Bundesgliedes am Rechtäftreite wüns

fehenswerth fey; fo hat fich daffelbe an die Bundes
Berfammlung zu wenden, damit burch Diefe jener

Staat aufgefordert werde, fich anzufchließen. Hat aber

diefer, was jedoch freilich gewöhnlich fein Sntereffe

nicht fenn wird, Eeine Luft, fih diefem Unfinnen zu

fügen, fo wird er weder von dem Gerichte, nocdy) von

ber Bundes: Verfammlung gezwungen werden Fön,

nen, an biefem Rechtöftreite Theil zu nehmen.

Durd) die Worte des Gefeßes forwohl, ald aud)

durch diefe daraus abgeleitete Folgerungen wird ferner

Ausdrüdlich beffimmt, was freilich Feiner eigenen Ans

erfennung bedurfte, daß Streitgenoffen vor dem

Austragal- Gericht auftreten Fönnen, fomohl Mitklä

ger ale Mitbeflagte.
Wichtiger ift Die Beftimmung, daß nur fachcons

nexre Wiederflagen vor den Bundesgerichten ange:
bracht werben dürfen. Diefe vom gemeinen Rechte und

der Gerichtsorbnung der Neichögerichte abweichende
Singularität: wird vielleicht cbenfalld die Zahl der Pros

seffe vermehren, Allein biefe durch Verminderung

von Verwiclungen do) zu,einem fehnellen Ende brin-

gen, und fo — dem Zwed ber Bundes» Zuftiz weit

mehr entfprechen.

9
4

N
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Unbeftimmt ift bi8 jet gelaffen, ob diefe Theil.

nahme Dritter an einem Austragal-Streite, ob biefe

Wiederflagen geflattet find, wenn fie nicht borbeg aud)

bei den Vergleiche: Verhandlungen vorgefommen und

dabei in Erwägung gezogen worden find. "Mehrere

Bundesglieder haben in ihren Bemerkungen über den

Entwurf darauf angetragen, daß es nicht geftattet

feyn foll, aus den wie e& fheint fehr trifftigen Grün:

den, daB e3 vielleicht ehr großen Einfluß auf bie

Vergleihe:Verhandlungen gehabt hätte, wenn da»

mals fchon bie Theilnahme diefer Dritten, und‘ihrer

Verhältniffe zu ben flreitenden Xheilen wären befannt

geroefen, und in Erwägung gezogen worden toaren,

daß befonbers die Kenntniß von einer zu erhebenden

Wiederflageben andern Theil nachgiebiger gemacht,

vielleicht alfoden ganzen Rechtöftreit abgefchnitten hätte.

Da nun nicht zu läugnen ift, daß ein Öffentlicher Rechtes

flreit unter Bundesgliedern nur im Nothfalle, d..5.

nur, wenn Fein anderes Mittel der Vereinigung mehr
übrig ift, vorkommen follte, fo fcheint diefe Maasregel

allerdings anzurathen zu feyn, befonders, weil Niemand

ein Unrecht dadurch gefchicht, indem eine Streitfache

unter Bundesglieder immer Öffentlich, und lange genug

betrieben wird, fo daß fi Dritte, welche die Sache

intereffirt, lange bebenken Fönnen, ob fie am allenfalls

figen Rechtöftreite Antheil nehmen wollen, und folglich

no zur rechten Zeit und für alle Falle (in omnem

‘eventum) ihre Anfprüche bei den Vergleiche:Verband»
’
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Tungen geltend machen können. Die Wiederllagen ohnes

bieß müßten dem Beklagten fdyon zu der Zeit befannt

feyn, und find fie e8 uicht, fo hindert ihn Niemand

einen neuen Vergleichs» Berfuch zu veranlaffen, fo daß,

es alfo jeder, weldyer verfaumt bat, bei den Ver

gleichs - Verhandlungen feine Unfprüche anzuzeigen,

und geltend zu machen, und Deßwegen bei dem Ge

richte damit nicht zugelaffen wird, und davoneinen

Nachtheil erleidet, e® lediglich fich felbft zuzufchreiben

bat. Ohne eine gefetzliche Beflimmung wird freilich

das Austrägals Gericht Fo ‚nicht entfeheiden: Können,

Indem.e8 doch eine Singularität ift; baß man- erft

zum Bergleichfih: melden müffe, che man Elagen

darf, Singularitäten aber nicht ausgedehnt werden

dürfen.

Die legte pofitine Beftintmung der Bunbed-Gefchs

gebung über die Proseß- Ordnung bei einem Bundesge-

ticht, nämlich, daß den Erfenneniffen vollftändige Ent

fheidungs- Gründe beizuflgen feyen, über ben

Koftenpunet aber nach gemeinrechtlichen :Grund:

faßen zu erfeunen, und. babei die vorgefchriebene Tars

Drbnung, ohne weitere Anrechnung von Gebühren, zu

beobachten fey, empfichlt fich durch ihre Imed’'maßigkeit,

undBilligfeit fo. fehr,"bab es Feiner meiteren Yusein:

anderfegung derfelben bedarf. Nad) diefem Gefeke wird

alfo der Befiegte in.der Hegel alle Unkoften zu tragen

haben, denn biefes ift nach den Gefetzen wurbezmmeifelt,

wenn es auch bie Praxis,. auf welche ‚Übrigens bie
9*
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Bundes; AusträgalsWerichte nicht verwiefen find, ans

ders beftinmt,

wid.13.6.6. C.3. 1.

L.5. C. 7. 51.

Nov. Bz. @ 10,

&. 4. X. de poenis, 5. 3.

Bilitat. Abfch. vom I. 1713. $. 82.-

Webrigens ift biebei noch zu bemerken, daB bei Ans

feßung der Sporteln von Seiten des Gerichtes wohl zu

beachten ift, daß die ftreitenden Bundesglieder nur die

BSerihrs-Sporteln. zu bezahlen haben, nicht aber die

bei Gelegenheit eines Proceffes zu begahlenden Landes

Abgaben; wie. ®. Suceumbenz- Gelder,

Stempel:Dapier wu f.w., indem folche Abgaben

nicht für Ertheilung der Suftiz zu bezahlen find, fon

dern anderer Zwede wegen, 5. B. ald Strafe wegen

Proceßfucht,, ‚oder auch einer bloßen Finanz Speculation

wegen, — Brände, welche fireitende Bundesglie

der nicht treffen. Diefe Theorie ift auch gelegenheits

Ich des vom Münchner Ober:Appellationd Gerichte

geforderten ‚Stempelpapiers vom Großherzog

tbum Heffen aufgeftellt, und ihre von Baiern

nicht mwiderfprochen worben,

Sp find dann allerdings manche, Zum Theil wich

tige Puncte über das Verfahren der Austrägal« Berichte

‚von der Gefeßgebung beftimmt. Die Zögerung, eine

allgemeine Austrägal» Gerichtä- Drbnung zu verfaffen,

Tann fogar beilfame Folgen haben, indem mehr Erfahs
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rungen fie volllommener machen Ehnnen, Allein ‚bie:

fie zu Stande fommt, und ftatt. ihrer, wenn man fich

allenfalls nicht darüber vereinigen würbe, werben nocd)

mande Beftimmungen barüber zu treffen fegn, welche

die Nachtheile der wandernden Audtragal- Snftanz

badurd) verringern, und mildern, baß- fie über einige

der wefentlichften Puncte übereinftimmenbe Normen

vorfchreiben. Herne fen von dem Merfaffer die Um

maßung, allg diefe Puncte zu benennen, usb bie Bors

fhriften zu bezeichnen, weiche zu geben feyn werben;;

nur einige ber auffallendften Webelftande, und bie das

gegen anzumendenden Hüljemittel nerfucht er anzugeben:.

Ein Fall diefer Art, von weldyem borauszufehen

ift, daß er fich zutragen wird, ift die Unterlaffung

der Kitisconteftation von Seiten ded Bellagten,

Es bedarf keiner Ausführung, um den Unterfhied fühl-

bar zu machen, welchen &8 für die Partheten, und au

für den Richter bat, je nachdem bie unterkaffene Litids

conteftation ald affirmativ oder ald negatip cons

teflirt in contumaciam angenommen wird. Sn dem

erften Falle muß ber Kläger Alles bemeifen,. felbft

Manches, road ihm der Beklagte vielleicht zugeftanden

hätte; und er kommt baburch nicht nur ohne Schuld

zu einer weit fehrvierigeren Beweidlaft, als er eigentlich

zu übernehmen fehuldig wäre, fondern der Ungehorfame

verfchafft fi durd) feinen Ungehorfam oft audy noch
große Vortheile, welche ein pflichtmäßiges Betragen,

oder eine vernünftigere- Gefeßgebung ihm nie gewährt
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hätten: ‘Wird aber die verfäumte Kitisconteftation fos
gleich: al6 affirmativ conteftirt angenommen, fo hat
freiliphx:der Kläger gewonnen Spiel;feine ganze Klage

wird als zugeflanden angenommen, und ift fein rechts

licher Klaggeunb nur confequent auf feine. factifche Bes

bauptungen bafirt, fo ‚hat er den ganzen Proceh ge

wonnen, vielleicht durch einen Zufall, ober in dem

Reichtfirin des Bellagten, welcher biefen abhielte, feine

trifftigen‘ Einreden vorzubringen. Diefe große Verfchie-

benheit dev. Folgen einer und bderfelben Handlung j&yeint

'boch zu wichtig, um fie der Proceß-Ordnung eines jeden

einzelnen Yundeögerichtes ‚zus Überlaffen, und e& würde

der Bundes:Öefeggebung zur Ehre gereichen, wenn fie

über Diefen Punct die längft als die vernünftigfte ans

erkannte Beftimmung trafe, daß zwar bei verfaum

ter. Litisconteftation der factifche Klaggrund ale zuges

geben angenommen wird, jedoch nicht fogleich, und

ohne Eontumacial- Anruf des Klägers ,-. fondern erft,

nachdem 'aud) bie zweite Aufforderung binnen perem”

torifcher Zrift, fich auf Die Klage einzulaffen, vers

ftrichenift.

Eine fernere allgemeine Beftimmung, welche nur

zu "Befchleunigung der Urtheile, alfo zu Berbefferung

"des Nusrragal- Verfahrens beitragen Fönute, wäre ges

vB, wenn alle Friften für präjubicielf erklärt würs

den, die eiimzige Erceptions:Frift ausgenommen,

von welcher fo eben gefprochen wurber Auch, wenn

die Parteien vor Ablauf der Frift um Verlängerung

/
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nachfuchen, follte fie nur aus fehr erheblihen Ur

facyen bewilligt werden dürfen, und vermworfene

Sriftgefuche follten als gar nicht angebracht, ans

gejehen werben. Beltimmungen über die Folgen ber

Derfaunmiß jeder Handlung wären beizufügen So —

würde wohl die Verfäumniß der Duplif — das I

geftandnid ber fpeciellen Replifen zur Folge haben,

Bei Ungehorfam im Beweis: Verfahren würde gegen

ben Probucten die produeirte Urkunde für anerfannt,

der Zeuge als claffifch, ber Eid ale verweigert,

Sragftücte würden ald unzulaffig, gegen den Produ
eenten aber Die zu probuciren verfäumteh Beweismittel

als für, dDiefen Rechtöftreit ungültig erklärt werden

müffen.

Wennkeine foldhe Beftimmungen getroffen werben,

fo ift e& wirklid) unmöglich), daß ein Yustzägal:Gericht,

in deffen Proced- Ordnung nicht fchon-diefes ober ahn-

liches beftimmt ift, binnen einem Sahre einen nur

etwas verwidelten, uud nur mit der gewöhnlichen

Scläfrigkeit und Vernachläfitgung‘ ber Friften betriebes

nen Procß entfcheide; wie viel weniger, wenn es einer

der Partheien daran liegen follte, denfelben binauszus

ziehen, und fie alfo aller der Ausflüchte und PVerzöges

rungen ficy bediente, welche der gemeine Proceß unge

flraft anzumenben geftattet.

Zu fernerer Befchleunigung der Entfcheidung würde

die Beftimmung beitragen, daß das Austrägal-Gericht

das Beweid:Gnterlocut immer beftimmt und fpes
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eich abzufaffen habe. Es ift zwar Danz (in feinem

ordentlichen Proceffe $. 235.) und Gönner (in feinem

Handbuhe H. ©..305.) gegen biefe fpecielle Abfaf

fung; allein, um Yutorirät gegen Uutorität zu feen,

fo ift Klaproth (ordentlicher Proceß $. 214.) und

Srolmann (Theorie $.186.) dafür, und es fcheinen
die Gründe ihrer Gegner nicht wichtig genug zu feyn,

um von diefer Maasregel abzurathen, welche zur Abs

Türzung des Proceffes fo unläugbar beiträgt, wähs

rend bei dem gegentheiligen Verfahren nah Gönners

eigenem Geftändniß, nad) beendigtem Beweisverfahren

oft noch räthfelhaft ift, was denn eigentlich die Pars

theien beweifen follten, fo daß alfo ber Beweis in mans

chen Fällen wieder von vorneangefangen werden muß,

ein Nachtheil, welcher in einem Austrägal:Rechtöftreite

geboppelt groß märe, und allenfällfige Snconveniens

gen der beftimmten Aufgabe bei weitem überwiegen

wird.

Diefe wenigen Beifpiele werben gendgen, um bie

Weberzeugung zu begränden, daß Beltimmungen getroßs

fen werden follten yür die Zwifchenzeit biß zu Auf

flellung einer Bunde8-Gerikhtd-Ordnung, oder

für immer, wenn biefe nicht zu Stande fommen follte,

Und diefer Punct verdient um fo mehr WUufmerkfams

Zeit, weil auch der Entwurf fi nicht weiter auf das

Verfahren vor dem Austrägal- Gerichte einlaßt, als

€6 bie beftchende Befeßgebung fehon gethan hat.
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3.) Verfahren bei Rechtsperhältniffen von

Privaten.

$. I

a.) Bel Fällen des Art. 30. der Schluß: Acte.

Es IAßt fidh nicht Iäugnen,. daßfowohl nad bem

Zmwedte des Bundes, ald nad) der Ausführlichkeit dev

Bearbeitung, und,dem inhalte der Gefege derjenige

Kheil der Bundes » Fuflig- Berfaffung, welcher die Streie

sigfeiten der Bundeöglieder unter fich regulirt, und von

velhem bisher ‚die Nebe war, ber bei weitem wich

tigfte if. Doc ift die Gefepgebung hierbei, nicht fliehen

geblieben; fie hat ihren Bid auch auf die Unterthas

nen nody geworfen, und ihnen menigftens in einigen

Puncten Recht zu verfchaffen gefucht.. Der eine derfel»

ben ift der Urt. 30. ber Wiener Schluß-Ucte, don deffen.

-Sefhichte im 7ten Sen die Nede war, und welcher bes

flimmt, wie e8 zu halten fen, wenn Forderungen von

Privaten bewegen nicht befriedigt werden können, weil

es ftreitig ft, welches unter mehreren Bundeöglien

dern fchuldig fen, fie zu übernehmen. Unjireitig wurde
Bucch diefed Sefeg einem großen Bedärfniffe abgeholfen —

in einem Staate, deffen Beftanbtheile mit den darauf

zuhenben Laften und Rechten fo oft getheilt, und. wicben

getheilt worben find. Nur ift durch diefe Bellimmung

allein feineswmege Miles gegeben, was ber Enterthan

eined Bunbeöftaates von der Bunbed-"Suftiz erwarten fan

und bayf. So lange der Grundfai; fefigehalten wird,
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daß die Bundes-Austrägal:Gerichte b1o8 für Streitigfei-
ten ber Bundeöftaaten, und Bundeöfürften unter fi

vorhanden fenen, fo lange nicht einmal alle Ötreitfragen,

welche ji bei einem alle des Art. 30. erheben, fondern

nur die Borfrage von den Yusträgal-Gerichten entfchier

den werden darf, fo lange ber Würtembergifche Borfchlag

noch nicht angenommen ift, daß Bunbesftaaten, weldhe

zufammen dus demfelben Grunde von einem Prida-

ten belangt werden, fich äberein gemeinfhaftlihes

Gericht zu vereinigen haben, vor dem fie zu Recht zu

flehen haben, fo lange fein Gericht feftgefept if, bei wel

em fid) Privaten, fenen ed einzelne Staatsbürger, ober

Corporationen, die durch ein Gefeg an ihren wohlermorbes

nen Rechten getränkt worden find, über diefed Gefeß be«-

fhreeren fünnen, und welches die Madt hat, foldhen

Eingriffen abzuhelfen ; fo Tange folhe und ähnliche Ein-

richtungen nicht getroffen find, Tann wenigftens nicht be=

hauptet werben, daß nichts gu wänfchen übrig fep, und

daft der Bund Alles gethan babe, was. er thun konnte,

obrie dem Charafter eines aus fouverainen Staaten zum

Zived der Erhaltung der Außern und innern Sicherheit

beitehenten Staatenbundes Eintrag zu tbun. Doc neh«

men wir dad Gegebene fröhlih auf, in der Hoffnung,

auch das noch zu erlangen, was zurüdgeblieben ift,

Die Worte unferes Gefeged heißen:

„Wenn Forderungen von Privaten befhalb.

„micht befriedigt werben Fönnen, weil die Verpflichtung,

„‚denfelden Genäge zu leiften, zwifchen mehreren'Bun«
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„besgliedern beftritten oder zweifelhaft ift, fo hat die
„Bundes: VBerfammlung auf Anrufen der Betheis

‚„Tigten zupörderfi eine Ausgleichung auf gätlihen Wege

„su dverfuchen; im Kalle aber, daß diefer Berfuch ohne

„Erfolg bliebe, und die in Anfpruch genommenen Bun«

„beöglieder fich nicht in einer zu beflimmenden Frift über

„ein Sompromif vereinigen, bie rechtliche Entfcheidbung

„der flreitigen Borfrage durch) eine Austrägal-Inftang

„sa veranlaffen.”

Der Tau diefer aufferordentlihen Verfü-

gung (constitutio singularis) ift genau, und feft be-

fimmt, und der Grund berfelber Mar. Um nämlid)

Privatperfonen der Gefahr nicht andzujegen, bie

Befriedigung ihrer vielleicht ganz liquiden Forderungen

deßmwegen.nicht erhalten zu können, weil fi Niemand

freiwillig dazu für paffiv legitimirt erklärt, jeber

aber, welcher möglicherweife darüber in Anfpruch ge-

nommen werben fünnte, von feinen competenten Ges

richten frei gefprechen wird; um Privatperfonen biefer

Gefahr, welche bei den in Deutfehland erfolgten Ter-
ritoriels Theilungen, und der nicht Immer allzu pänct«

lich erfolgten Uuseinanderfegung ber, mit ben neuen

Sandestheilen äbernommenen, DBerbindlichkeiten leicht er«

folgen fann, verordnet das Gefeg, daß ein Private, fo

bald er die außergerichtliche Ueberzeugung hat, baß

die Verbindlichfeit, welche feiner Forderung entfpricht,

zroifchen mehreren Bunbesftaaten zweifelhaft, oder

gar beftristten if, — dab Necht habe, die Bunde 8.
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Verfammlung um ihre conftitutionelfe Einfchreis
tung anzugehen. Allen Fällen, weldhe unter diefe

Borausfegung paffen, kommt alfo die Befiimmungdes

Art. 30. zu Gute, aber aud) Feinem weiteren, follte 66

auch noch fo ermwiefen fepn, daf e8 Privaten nicht mög-
Hifen, Befriedigung ihrer Gprderungen gegenüber von

Bundesftaaten zu erreihen. Daher fönnen Private,

welche beßmwegen, weil fie nicht wiffen, in weldhem

Berbältniffe fie: Bundesflaaten auß einer und berjel-

ben Forderung ausflagen follen, fo lange die Verbind«

Tichfeit, der Forderung zu entfprechen, nicht felbjt unter

diefen Bundesftaaten zweifelhaft und beftritten ifl,

ben Art. 30. der Schluß-Acte für fih nicht in Unfprudh

nehmen. Zwar bat Preugen in feinen am 5. Dec,

1821 übergebenen Bemerkungen über den Commiffions»

Entwurf gegen den Wärtembergifchen Borfchlag eine

gemeinfhaftlihen Gerichtes für Bunbesftaaten,

welche auß einem und demfelben Grunde von Pfivaten
belangt würden, folgendes Dilemma aufgeftellt ; entwe-

der fenen biefe belangten Staaten Mitfhulbner (vor-

rei debendi), oder fie feyen e8 nit. Sepen fie es, fo

tönne jeder auf die ganze Summe belangt werben, und

er habe fi) dann um den Regreß zu befümmern; fepen

fie e8 nicht, fo fen wieder entweder dad Verhältnig der

Forderung befannt oder nicht ; fen e8 befannt, fo fönne

jeder darüber bei feinem competenten Gericht belangt

werden, fey ed nicht befannt, fo fep ber Urt. 30. der

Schluß-Acte anwendbar, und eine neue Beftim-
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mung fen alfo nicht nöthig. So fehr es nun auch zu
wöünfchen wäre, daß der Art. 30, diefe Ausdehnung

hätte, und alfo von Privaten, welde fich in diefer

großen Verlegenheit Befinden, mit Erfolg angerufen mers

den könnte, fp feheint diefes dody der Fall nicht zu fenn.

Der ‚Urtifel fpricht weber ben Worten, nody dem

Sinne nad von einem den Privaten unbefannten

DVerbättniffe, in welchem fie Bundesflaaten auszus

Hagen haben, fondern von einer zwiichen Bundesfläaten

freitigen ober zweifelhaften Berbindlicpfeit,, einen

geriffen Privaten zubefriedigen, und ed fcheint alfo

ganz unzuläffig, diefes fpecielle Gefeg auszubeh-

nen auf eine unter ibm.gar nicht begriffene Gattung

von Rechtsverhältniffen.

Eben fo wenig fann ber Art. 30,, ungeachtet eB

fhon oft verfucht werben ift, auf Fälle ausgedehnt rode-

den,, wo Privaten Deßwegen nicht ganz zu ihren Fore

derungen fommen Fönnen, weil ein Theil der von

ihnen belangten Bundesglieder feine Schuld ganz wider

fpridyt, fo fange diefe vermeigernde Bundesglieder den

an fie geforderten Theil der Forderung nicht Deßwegen

verweigern, weil ein anderes Bunbeöglied (huldig fep,

denfelben zu übernehmen. Denn fie önnen ja bei ihren

Landesgerichten darauf belangt werden. : Wollen aber

“diefe «die Klage nicht annehmen, oder wird ihnen verbos

ten, in diefem Falle nach ihrer rechtlichen Ueberzeugung

zu fprechen, fo if ein Fall der Zuftig-Bermweiges
zung de,.ynd dann Fann bie Bundes-Berfamme«



142

fung allerdings um Hälfe angegangen werben, aber

nicht auf benGrund des Urt. 50,

So genügend aber aud) das Gefeg die Frage ber
ftimmt, weldye Säle darunter begriffen fenen, jo te»

nig findet man barin Über folgende Puncte Audfunft:

2) Welchen Antheil därfen die betheiligten Privaten

an den Derhanblungen bei der Bundes: Ver

fammlung, und bei dem Nusträgal-Gerichte

nehmen?

2) Wie wird das Austrägat> Gericht aerwählt ?

5) Wie werben diePartheirollen bejiimmt?

4) Was hat das Gericht zu entfcheiden ?

5) Weldyes ift dad Verfahren vor demfelben?

Wir gehen diefe Fragen der Reihe: nad durdys

1) Belhen Antheil dürfen berheiligte

Privatperfonen an den Verhandlungen: bei

der Bundes:Berjammlung und vor dem Yu

trägal:Gerihte nehmen?

Daß während der Vergleihsnerhandlungen

bei der Bundes: Berfammlung den Privaten nicht vers

mehrt werden fann, ihr $ntereffe durch Eingaben zu wahs

ren, entfpricht der natürlichen Billigteit, und ift, weil

e3 nirgends verboten ijt, erlaubt. An vielen Fällen,

werben fie jchon von der Vergleichs - Commiffion aufge

fordert merben, über einzelne Puncte, oder über das

Ganze fidh zu erklären. Eben fo Eann ihnen nicht vers

wehrt jepn, bei compromiffarifhen Schiedsridhiern,

wenn folche gewählt werden, fie fepen nun ein Gericht,
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oder eine andere Behdrde ; ihr ntereffe durd) eingereichte

Schriften zu wahren. Denn, teil aud hier tem Gejeg

entgegenfteht, fo wäre e8, wo nicht gegen das Nedht,
Boch gegen die Billigfeit, wenn fie nicyt gehört werben

wollten in einer Sache, deren Entfcheidung fie fo nahe

betrifft. Anders aber ift dieß vor den Austrägal-

Gerichten. Es ift ein nie zu vergeffender,. überall

außgefpröchener Grundfag, daß die Bundes-Austrä

galsGerichte durhaus nur für die Streitigfeiten ber

Bundesglieber unter fich befiimmt find, daß nur

Bundesglieder vor ihnen auftreten Eönnen, und daß
fie nicht beftinnmt find, um Streitigkeiten von Unter

thanen mit Bunbesgliedern zu fhlidhten. Bon diefem

Grundfaße ift in unferem Galle Feine Uusnahme ges

madıt; er muß alfo audy hier gelten. Zwar mag dieß

in manchen Fällen den betheiligten Privaten fehr .um«

angenehm feyn. Wllein fanıı dieß meiter als zu dem

MWunfche berechtigen, daß der Dorfchlag in f..13. des

Entwurfs, — „daß ed ihrien erlaubt fepn fol, durdy

„Intervention ihr Sntereffe zu wahren‘ zum Gefege

möchte erhoben werden? &o lange aber dieß nicht ges
fhieht, fo läßt fich rechtlich nicht deduciren, daß bie

Privaten, weldhe den Anlaß zu dem Austrägals Der-
"fahren unter Bundesgliedern geben, das Hecht haben,

dabei aufzutreten und ihr Sntereffe zu mahren. Yu

fonnen fie rechtlich nicht durchführen, was fie fchon

verfudht: haben, daß ihre Intervention deßwegen fogas

nothwendig fey, weil einem Gläubiger gegen fei-

‘
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tien Willen fein neuer Schuldner aufgedrungen erden
tönne; indem diefer Sag bieher nicht paßt, weil ihnen

Tein neuer Schuldner aufgebrungen, fondern nus der

wahre auögemittelt werben fol. Ueberbieß ift ihre

zechtlihe Aualität nicht abaufehen, in welcherfie

auftreten fönnten, weil von allen Seiten anerkanntift,

dag fie biß jegt weder ald principaliter, noch) al acceflo:

rich mitftreitende Theile angefehen werden khnnen,

Zwar hat nad) der loco dictaturae gedrudten Beilage
des Protocols von der fünften Sigung am ı2. Gebr,

1822 das Bairifche Ober» Appellationd - Geridht in Mün

hen, als Austrägal- Hof zwifhen Darmfladt und Nafe
fau, für dad Gegentheil entidjieben, hat die Eingabe

‘der Bundesgfieder den betheiligten Eonforten mitgetbeilt,

ihre Eingaben angenommen, bat die von Heffen da

gegen vorgebrachten Einreden verworfen, und bie von

den Privaten angetragene proviforifche Zinszahlung gegen

Hefien verordnet; auch hat Heffen fi diefem Be

fhluffe aus dem edlen. Grunde, daß ed das erfte aus»

trägalgerichtliche Urtheil nicht angreifen wolle, gefügt.

Deffen ungeachtet feheint bier ein moralifch zwar,

aber rechtlich nicht zu billigended, Mitleiden, und

kein Nehtsgrund dad Ober» Appellationd - Gericht

geleitet zu haben. *) Wirklih findet fih auch in ben

Entfheidungsgränden fein triftiger Grund, welder die

fes Verfahren rechtfertigte. Denn, daß e8 die Privaten

intereffire, wem die Schulden qugetheilt werden, wird

3) Bon der provifprifchen Binssaplang fpäter,
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nicht geläugnet; alleindiefes Antereffe ann fie nah
ber jegigen Bundes-»Onietgebung nicht beredtigen,

dor einem Yusträgal ‚Berichte aufzutreten, And der

grveite $. 11. gelegentlich angeführte Grund, welchet

wohl dasHauptmotiv war, daß nämlid) diejes 'wohl-

thätige Sefeg im Zweijel ausdehnend erElärt mer

den mäffe ; if in dem gemeinen Rechte, weiges‘ biet

Doch" zus Entfcheibungs: Norm dient, nicht negrhnbet;

bielmebr muß ‚betannslic) jedes Privilegium, ‚ee

Husnahne vom Gefeg einf&ränkend erlätt ers

ben. ud, at, hadhdem das biößerige fon geichriehen

war, das'Sber: Appellafions! Bericht in Gelle in dem,

wegen! der‘ Bräliihen Li. D. Obligationen bei ihm

nhängigen'Repisfireite zwifchen Boiern und'Bäden

die von dein Elaublger in Unfpruchgetommene’3Züter-
Hentiönäuf dte yon Baden“unter dem 22De. 1821

dagegen‘ vorgebrägptein'Lintenin’unter dem 6.Dai Hot
gen "ahltes,'aldnad) den Büiioes-Bejegen nicht auläff,ig,
adgefa1 ageei; fo daß nun Autorität gegen Autorität,

Worganggegen Worgangje
Meinirihie übrigeinß, "dag ‚gleich die gehei

ffen ' bundeogeriäptlichen utpeile fü$ io greli wider-

ftehen, "und"oaf' fomit ber Nachtpeit‘ der Bundes»

Süflig--Wanderdäg gieithdam Unfange fb auffallend
hervor. u

Üedrigend it wohl:der ‚Schäden, welchen bie ben.

tBeiligten Partheien durch Higig etaitung der Zins

< Aervention leiden, fo groß nücht, ald-miän glauben mögte,
10
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Denn —.meldhes Intereffe ,kann in ber Regel der Sri.

date haben, an der Entipeidung der Vorfrage in diefem

Streit Antpeil mnehmen? Sein Sntereffe üb, daf

endlich beftimmt werde, welder Bunbesnaat ihm zu
Be,fiebenmöfle;,; ‚diefe,Tinge enifcheidet das Austrür

gal- Geigt,„ale bios jiau Entfepeidung biefer. Frage ge

ihn„u"ohne,feineSagmifgentunft,Zwar. fann

er dep,‚Bun(dh haben, fieber An den’rineh,, als an

ben anderen Sraat,‚Überisiefen.zu werden;“allein auf

Bänfge"darf bad‚Seigt feine Rürffiht‚nehmen,

und hai“ die Parthie einNehh an den,ed nen, Staat

eher, als an den anBern überwiefen,13 werden, fe

wird derjenige flteitenpe heil, „meliher beburg ger

winnt,,‚Diejed‚orehtNon.Rio,geltend,Inden. Die

fen interefjtirt*ja‚mebe‚alefelbft&die Panıbie, daß der

Hon „der& Parıpie gerinjöy©Staatdie Schuld, voirtlich

Übernehmen, möfe,. „Nur, in ‚dem. Galle, wenn der

Frivai, tönen.rauf4EP:vonifogien, ‚gen, 6

nun,‚pröbiforiilgeBinsgahlungen „oder apbere, vorläufige

Haasregein gelreffen werben, Fönnge8 ‚bon wefent

lidem.Ssnterefie ‚Kür, An fepn,wenn e.gehört würde,

Aein,» da unten|der Qepeis geführt ıwird, ‚daß einem

Yusträgals&erihje,, iiches füreinen Fall.dd es Ur L30,

gewählt, ift,, gar nicht.aufeht,. Pr oyiforien zu er

laffen, fo fälıe auıdiefer Grund binmeg. Dehrr.fann,

nad) der jesigen, Buubep-Gefepgebung |hie Zulafung der

Privgten nicht außgefprodpen werben. Uebrigens geben

wir iu ber zweiten üruge,,über:
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2) Wie wird dab Yusträgal-Gericht ges

wählt?
Die Schwierigkeit, wie fih fehon.auf den erften

Bid zeigt, ift diefe:, ed ft fein formeller Streit

gwilhen Bundesgliehern vorhanden; ed ift. feines

als Klager, feines als Beflagter bei der Bunbes-

Berfammlung aufgetreten ,. fonbern e6 behauptet mır

jebes,nicht (hulbig zu fenm, eine gewifle Verbindliche

feit zu-übernehmen, ‚und fie.auf bad andere Äberichieben

gu können. Aenn nun auf Verlaffung vorn. Privaten,

mweldye unter diefem gegenfeitigen Hin s und Herfchieben

Jeden;, diefer,m aterietke Streit zumformellen ges

madıt wird, d. h. die Sache vor ein Austrägals Gericht

Gebracht werdenfol, fü iR nach.der Bunded-@efepgebung
aöthiuenkig, daB bitbeidenftreitendenBamdeoglieder die,
fesAusträgal-Gericht:ig dar Art wählen, daß der Berlagte

dem:Rtäger drei ObenAppellationd-Geridhte vorfchlägf,

nut: weichen diefer eined zu. wählen hat. Hier ift nam

aber weder Kläger, noch-Beklagter,und weil.es immer

Nachtheile hat, ald Kläger aufzutreten, wird Feines der

Bunbesglieder die Stelle deffelben freiwillig übernehmen.

Daher muß die Bundes: Berfammlung, wie dieß in

ber zmiichen Baiern’und Baden über. diePfälziiche

ScäulsLit. D. entflandeuneh Streitigteis "gefehab,. enter,

weder beiden Staaten einen: Terminfeßen, in welchem

fie :fip Aber ein Uystragal- Bericht zu vereinigen

baben,, ‚ widrigenfalld die BundessBerfemmlung

Daffeibe felbft ernenne, oder «8: min, wie in dem Kalle

10?
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der Streitigkeit zwifchen bem Großherzogthum Hef

fen und Raffeu gefhah, das eine Bundesglieb von der

Bundes-Verfamnilung bezeichnet: werben, welches dem

andern -binrren einer gefegten Zrift die drei Ober:Wppella-

tionahöße Borzufhlagen: hat; . wiörigenfalls.die Bundek-
Derfammmlang es felbit ermenne. Hiezu ft auch die

Buubes :Berfammlung nad) der Analogie. ber:Bumbes-

‚Gefepgebung;,. und des gemeinen Nechts bevechtiget.

Mür kammihieraus keine Confeguenz auf bieBarthel

zo Lle in dem nun begmnenden Rechtöftreit felbfk:gegogen

werben, -Pielmehe fragt fih:

3) Die die Partheirellen von deur Ge

richte beftimmt werden?

Diefe Frage fanwohl niit beffer und. bikadiger

beantwortet werden, als. diefes'irh -. 10. de6 gutächt-

lichen Bortrages ber bie, m. ber 12ten Sigung 1821

gemachten Babifhen ‚Unsräge in der Belchwerdefacde

ber. Aheinyfälzifhen Staattgiäubiger, (vorgettagen in

der Sißung :vom 5. Ypril 1821). gefchehen fr Die

heißt «87 .

„Wer die Stelle be Klägers, ober6 Bellag-

„ten bei einem ald Austrägal-Inftanz fehonbeftimmten

„Gerichtehofe zu übernehmen habe, uber, wie fich ein

„NRömifche :Gefeg gusdrädt, quis.actor intelligatur,

„guia par causa. omnium videtur — fdeint bei Diffes

„renzen biefer Lrt eben fo gleichgältig, ale daB Römie

„Ihe Recht.m Fällen jenes Gefeges das Loosentfheider

„lßt.:: Daß ein Geräht. feine zureichende Auftlärung
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„erhalten wöärbe, wenn beide Theile zugleich. ihre Dat-

„stellungen übergeben wollten, leuchtet wohl für fih ein,

„alfo wird daher ald Mittel zum Zwei, nach zur Zeit,

„im Dangel einer deßfalfigen gätlichen Uebereinfunft

„unter den Bunbeögliedern, oder, wenn nicht eine® dere

„felben zuerft nad) dem Art. 30. angerufen hat, dem

„Gerichte zu Äberlaffen feyn, denjenigen der Bunbesftan-

„ten zur erfien Handlung ohne ‚alles Präjudiz für feine

‚„sonfiigen Rechte aufzufordern, welchen ed nadh.den ein.

‚rgejebenen AUcten hierzu. am geeigneften hält. Wenn im

„übrigen ber. Art. 30. blos, und ohne alle Einfhtänfung

„von einer rechtlichen Entfcheidung durch eine Yusträgals

„‚Softenz redet, fo wäre nicht abzufehen, warum bie.

„‚olgemeinen, für dad Austrägals Verfahren befiehene

„sen Normen nicht follten zur Anwendung fommen tüns

„men, ba bier ebenfalls, wie oben ‚bemerkt worden ift,

„von fLreitigen Nedhiten und ‚Obliegenheiten allerdings

„‚Srage, und jür die auf ben Grund de3 Zoften Xrtifeld

„‚vortommenden Fälle ein anderes Verfahren nicht. vor»

„gelhrieben it.‘

Gegen dicfe Darfiellung wandte zwar der Groß

Herzoglih-Badifhe Sefandte in der ıgten Sigung

1821 Folgendes ein: „„Schwerlicy dürfte das Austrägal-

„Bericht, um daB Verfahren über dieDorfrage einzuleie

‚‚tgN;; von der oben angeführten Vorfchrift des NRömis-

„fben Rechts Gebraudy), madjen können, und nod we»

„vöggr. dürften die intereflirten Bundesglieder fi dem

„‚Loofe unterremfen, da bie Nolle bsb Klägers,fo lange

x
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„fie nicht von ihren gefeglichen Uttributen, gänglich ent

„Heider wird, und bamit in der That ihren reellen Cha»

„‚ratter verliert, in mandjer Beziehung, 3. 3. in Un«

„tebung der Berveislaft, demjenigen, dem man fie zus

„‚tbeilt, wahrhaft zum Sachtheil gereicht. Eines ber

„mehreren Bundedglicder ohne PräjubizZur erften Hand-

„lung aufzufordeen, mäßte fih das Austrägal» Gericht

‚aus dem Grunde nidjt bewogen fühlen, weil e8 an

„einer 'gefeplichen Beftimmung gebridht, duch welde

„eine folche Aufforderung gerechtfertigt würde, Nähme:-

‚man vollends an, baB aufgeforberte Bundesgericht

„bleibe mit feiner Erklärung Im Rüdftand, ed möäßte

„dann wohl in tontumaciam verfahren werden; allein

‚An wie fern? und wo läge abermald dad Gefep vor,

„Welches den etwa verfügten Nechtönachtheil zu begrän«

„den vermöchte? led deutet demnach wohl auf die

„Nothmwendigkeit eigener Verfaffunga s Normen, die im

„Balle des Art. 30. zu beobachten wären, und daß biefe

„bie gleichförmige Lage fämmtlicher jeweils betheiligter

„Bunbesglieder entfpredhen mößten, ergiebt fi von

„felbft. Snebefondere wörde, damit das: Verfahren

„einen ficherenUnfang gewinne, im Wege der Legiäla-

„tion feftzufegen fepn, daß die mehreren Bundesglieber

„binnen einer, dem Wrivatverhältniffe anpaffenden, je-

„doc peremtorifchen Frift, ihre Deduetiön zu übergeben

„hätten, mit dem Präjubiz, voie fonft auf einfeitigeß

„Vorbringen des einen, oder andern tverbe erfannt wer

„der, Berner hätte" Wat Wusträgal-Geriäjt- die ringe»
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„‚fommenen Deductionen zur "nechfelfeitigen Bcantioor-

„tung_mitzutheilen, und falls ihm aud) biedurch fein

„binlänglicjed Richt Äber thatfachliche Umftände,‚verfhafft

„wäre, die Dernehmung namihaft gemachter Zeigen,

„ober bie Vorlage von Urfunden an benjenigenTpeil zu

„‚perordnen, der fotdhe, nad) dem Zufammenhange der

„Sad' befiigen muß. "Dergfeigen. legiglative Beitime

„mungen führten einfach, und bald zu einem "gedeilichen

„Biele, flait daß e6 ohne diefe immer hödhjft proßlematife)

„bleibt, wenn und auf weldhem Wege dieEntfcheie

„bung eiher aufgeworfenen Porfrage wirkfid erfolgt.’

Dem. man nun aud) die Richtigkeit djefer Ba-

difdhen Bemerkungen nicht läugnen fann a p,‚muß es

od, fo lange nicht diefe,‚gber ähnliche,„Beflimmungen

über den rt. 50. .gefeplich, getroffen fifind, ein Mittel

geben, die Partheirollen.‚dor, denAusträgal;Gerichten,

zu beflinmen, wenn wicht, der, ganze Art.30, umfonft

gegeben fepn, und die‚Röuldtofen Gläubige wieder ein

Haub ber Willtähr werden folten. Uproviforie
fBe Maast:geln aber, möchte es fchroer fepn, büligere

-und teäftigere zu beftimmen, als die von der Come,

mifftion Borgefchlagenen. Werde nun“aber "über diefen

Punct. beftimmt, was Sa’mwolle, e8 mag ber Kläger fich

freiwillig gemeldet 'haben, oder durdy bad. YAusträgal-
Gericht gewählt, oder durch neue Beflimmungen gefuns

den worden feyn, in iedem Falle fragt es fihi

4) Ueber wasdab Husträgal,@erigt iu

entfheiden habe? "°
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Dos Gefep giebt die Antwort: „Äher bie firei

tige Borfrage.” Der Zwe des Urt. 30.2 und,

wenn fie nöthig jegn folten, die Berhandlungen bei den

Diener Minifteriol: Gonferengen 2) beweifen, daß diefe

ftreitige, VorfrageTeine andere üft, ala: weldhes von

den, biöher die Gorderungen ber Privaten

N ablehnenden Bündesglicder ift (dulbig, dem

felben Satäber zu Nedt zu flehen? 'Blod dar

über fol das Austrägal:Bericht entfcheiden, nicht über

die Hauptfade felbft; €8 fol nicht nad) weiterer Ber:

Bandlung über jeden einzelnen Schuldpoften dieiem’ oder

jenen. fduldig gefundenen Bundesgliebe die Ereditoren,

als feine Grebitoren zuweilen, fondern .eö biefen Eredis

toten niin Teötglichößerlaffen, fi) mit ihren Forderungen

an die competenten Gerigte ber Bundesgiäubiger,, welche

ihnenzu Rechtzu fieben ‚für fhuldig erklärt mworben

find, zu wenden, und hier ihr Hecht zu verfechten.
Da nun’ Hor dem Austrägal: Gerichte nichts ent

fieden. worden ift, ald weihes der Bundesglieber,

oder in welpenVerbäftniffejedes von ihnen die Ein-

vede der fehlenden Paffins Legitimation zur

Sade nit mehr entgegenfegen fönne, fo barf dad an

ı) Dit Rebactions= Eommiffion; bemerkt su- denn Art. 30,

ausdrädlich, badie Worfchriften. deffelben fi einatg

auf bie Frage, weicher Bunbeskaat, oder melde

Bunbesftaaten Die Forderung überhaupt nngebe, besichen,

amd daß «6 piebei Iediglieh dahin geftellt bleibe, ob eine

Sorderung an undfür fi sigrägder fep oder‚milk,
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sellagte Bunbesglich übrigens noch alle anberg Einreden

gegen bie Hagenden Gläubiger vorbringen;; es kann ihnen

Eompenfation, Beriährung, Zahlung entge

genfegen, Fann, den Beweis ihrer Forderungen for-

dern, furg, eb fann mit poller Freiheit fein Necht gegen

ihr Recht vor fpinen Gerichten verfehten. Nur muß

ed fein Recht verfechten.

So wenig aber|der Private bei Austrägal: Inftanz

in das Materielle der Sache eingehen darf, eben fo

wenig fan eineg der ftreitenden Bundeöglieder während

des Vorfragefireited eigene Forderungen burd) Einreben,

ober Wiederklagen geltend maden. Diefe anzunehmen

hat das Austrägal;Gericht feine Competenz. Darüber

if auch nie ein Streit geroefen; ‚wohl aber barüber:

ob die Austrägal: Berichte nicht wenigfiens JPropifos

tien tädfihtlich bei,„Sorderung ber Privaten, vorzüge

lich, ob fie, nicht propiforifche Binszahlüng an bie

felbe verfügennifen., Fr der, bei dem Dbers Appella-

tlon&-Gerlöhte in M ünden anhängigen Sache über die

Streitigfeit zroifchen.Broßherzogtbum Heffen, und

Neffau ift die Frage vielfeitig vensilict, und fogar

practifch wichtig geworden. E$ follen zuerft bie Stände

für und wider,voltäudig vorgelegt, dann aber ver

fucht werden, eine beftimmte Antwort, auf die vorlie

gende Trage au"geben.

Die Gründe f dr find folgende:Die Aufgabe,

welche daB Gericht zu löfen habe, fen: "wem liegt bie

in Betreff der Veipfliptung beftrittene Befriedigung auf?
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An Betreff der Verpflichtung, oder mit andern Worten,

voraudgefeßt, daß die Forderung felbft begründet ift.

Bern man den Zweded Gefegeß, daß Privatperfonen,

wegen deren Befriedigung mehrere Zundenglieder in

Betreff der Berpflichtung derfchiedener Meinung ftnd,

nicht rechtloß ‚gelaffen werben folten, bedente, fo feh

fein befriedigender Grund denkbar, warum das Bunbes-

Austrägal Gericht nicht befugt fenm folte, dei vormals

tenden Umftänden aud) eine Verpflihtung zu probifo-

sifher Befriedigung auszufpredhen, Korderungen und

Gegenforderungen aber zum weiteren Verfahren zu

Bermweifen. Diefes fönne feine Entfpeibung eines Der:

hältniffes eines Privaten mit einem Bupdesflante ge-

nannt werden; eine proviforifche Entfcheidung diefer

Art foll unter Bundesgliedern Fein förmliches Recht bes

wirken, fie fol nur den Zufland der Rechtlofigfeit ab«
kürzer, und ben Zmede des Gefegeb, fo weit ed ge»
fhehen Fonne, entgegenfommen. "Der: Artitel gedenfe

im Allgemeinen der tehtlichen Enifcpeidung, be.

flimme aber nicht, und habe feinem Zweie nad) nicht bee

ffimmen fnnen, baß diefe Entfcheidunginur befinitio

feon folf, indem ‘jede unbefangene Gerechtigfeitöpflege

Entfiheibungen, "die ein Prosiforium "begreifen, ge

bieten Enne. Diefes möffe‘lediglich der‚riterlichen Bes

urtheilung überlaffen bleiben: Die Bundes Berfammz

hung werbe night"in.‚das umt deB Stichters eingreifen,

und das indern wollen, 1wgB daß Gericht als Mütel

zu Zwede, zu dem Geihte Zu verhelfen, nad.feiner '
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reditlichen Meberzeugung für ndthig erachte. Ueberdieß”

Fnne den Privaten nicht zugemuthet werden, bad Ende

des’ fie nicht intereffirendenKYauptflreites abzuwarten.
Auch fen rechtlich nicht aufzufinden, warum ber, in Be

siehung' auf definitive Verpflichtung des: einenober deB

andernStaates comhpetente Austrägal- Richter nicht auch

in Beziehung auf vorläufige Befriedigung der Gläus
biger competent fey. ?)

Gegen die Befugniß des Nusträgal» Gerichte aber

Proviforten -zu ertheilen werben folgende Gründe

angeführt. Cine proviforifhe Zinsgahlung würde we

nigftens bie fummarifche Pröfung des von Geiten

ber Privatperfonen behaupteten Nechtes vorausfegen,

und diefe ‚gehdre nidjt vor baß Austrägal»Geridt,

fondern ‘vor die Landes s Gerichte. Das Austrägal-

Gericht habe nach dem Gefene bIoa Über bie, zwifchen

mehreren Bundeögliedern ftreitige Verpflichtung, Prise:

Datperfonen wegen gewiffer Forderungen zu Rechtzu

ftehen, zu ensfcheiden. E& fen juriftifh eben (o une

zuläfftg, alß zwedmidrig, über eine Paffiv-Legitimation

proniforifch zu entfheiden, indem biedurh, wenn

das Yusträgal- Gericht, was immer möglich bleibe, bei

feiner definitiven Eutfheidung. eine dem Proviforium

entgegenftehende Anficht annehmen follte, das unterdeffen

2) ©. den Tommiffions: Bericht in der 14ten Eigung 1821,
und Die loco dictat. gedruckten Entfheidungsgründe des

Ddir: Appellations: Gerichts in München, Ste Sigung
vom 12. Sehr. 182,
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im Gefolge des Probiforiums vor den Lanhedgerichten

über den Grund und, Umfang der Forderungen eingeleis

tete Verfahren vergeblich fenn, und felbft zum Narptheil

der Gläubiger ausfchlagen würde. E3 könne daher von

keinem Eingreifen in das Michteramt die Mebe, fepn,

wenn Die Bundes» Verfammhung ihr Commiffarium

an. dad Yusträgals Gericht blos auf definitiveEnt

f&heibungflele, und, wenn von Billigfeit gegen bie

Gläubiger die Nede fen, fo ftehe diefer die Billigfeit

gegen die Unterthanen,, weldye die Laft proviforifdy über

nehmen müffen, gegenüber. 3)

Die Frage richtig gefaßt ift alfo diefe: Sind bie
Austrägal» Gerichte nach ‚der, ihnen durch den Art. 30.

gegebenen Competeng berechtigt, zu erfennen, baß eines

der ftreitenden Bundesglieder, ober mehrere in beftimm-

ten Berhältniffen fhuldig.fepen, ben ‚fordernden Pridas

ten probiforifch zu Necht zu ftehen? — Wenn das

Austrägai: Gericht findet, daß ein Fall vorhanden ift,

welcher fi nad feiner Proceß>Drdnung zu einem

Proviforium eignet, wenn daflelbe in Beflimmung

biefes Proviforiums bie ihm, im ganzen Procefie vor

3) ©. die beiden Broßhersogtich: Badifchen Erfläruns ,

gen in der 12ten und ıgten Sigung ıBsı. Die Preußiv

fben Bemerkungen über den Vorfragefirelt in ber 34ften

Eisung 1821. Die Großhersoglich - Darmfädtis

fchen Erflärungen an die Bumdes-Verfammlung, und

an das Dber:Uppellations: Bericht in München .in ber
loco dict. gebsusten Beilage ber sten Sigung 1822.
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deftedte Sompelenz, nämlich die bloße Entfchelbungde
Borfrägefireites nicht Überfchreitet, alfo nächte

weiter beftimmf;,als baß-biefes oder jenes Bundesglied
verpflichtet fen, prioviforifch fi auf die Klagen der

betheiltgter Yribaten bor feinen Tardesgerichten einzulafs

fen, — fe iftinidht eingufehen,- wer !es an biefer ent

fdeibung hindern foll.- Daß einfolhes Proviforium Url

gwetmäßig, und für die Privater gefährtich; ja

:felbft fhAstidy fehn kann, ift zwar richtig; aber dieg

Sanıı, (0 Nadge'nähts Unrechtlidjes vorgeht, Feine

Grund abgeben ;dem’Gerichte die Competeriz abgufpres-

Gen; immer mag das. Gericht im der Beforgniß.. vor

genen nachthäiltgen Folgen eine Aufforderung. fehen‘,Feine
Folche Mitrel anzumenden, "Das;Medys aber ihap..es

dazu „undmirduson Tann: hier die Nebe feoni Keine

wegs aber.ließe.ea fich zechtfertigen, wenn das.Provjfo-
zium die Grönzen.biefer Gompetenz überfchreiten, und

allenfalts‚gerabtäusseine proviferuche Zinsgahblung

befehlen fellte, "Dazu if das Gericht nicht berechtigt ;

esfoll nur entfelden, welcher Bundesftaat ben Pris

Haten zu Rehr’fteden foltz mt aber den Privaten

feioft helfen. uebrigene liegt In biefer Unterfpeidung

feine Sophifterei, und feine Sormenjagd, fondern es
handelt fifih von. ber Gültigkeit ‚eines Urtheild... Zu

einer. folhen Entfhridungift. das Bundesgericht nicht

competent, und folglich wäre das. Uriheil null .undı nid)

tig. Nur die betreffende Landesgerichte fonneridare

über fprechen. Und wenn fih. dad Sroßherzogshum
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Heffen einen folhen-Ausfprud) ded DeUppellationd.

Berichtes in Mönden hat gefallen loffen, fo, war dieß,

wir wiederholen €, Großmuth, Fein, Behorfam gegen

‚ein gültiges Urtheil bed Gerichts, *)

Auch die weitere Frage: ift entfländen: ‚wer die More

frage zu firuiren habe, ober mit andernWorten, ob

hie, Bundes Berfammlung ihr Tommifferium an

dab Bundesgericht [pecielt zufaflen,babe, oder ob «&
biefem zu Aberlaflen fen, aus ben: Berbandfungen dem

freitigen Punct felb.ft zu finden, und: zu: entfcheiden.

Baden verlangte. in der 1zten Sigung „Bz1.. dep bie
Bundes » Berfammkung ihr. dem Dher > Uppellationd

Bericht. in Gelle gegebene: Commifferum beftimmier

faffen- fohl;;;. inbem nur badur) 'da6 Gericht compesent

wende; und biefem Grunde fügte’der Großbergaglide Ge

4) Der'DBerfaffer fühle das fehr unvorsbeilyafte Llht, in

melde er fih dardy-diefe: Behauptung 'fellt, indem ct

fich zugleich Hegen. bieBilligkeit ,; und gegem:den Masfpruch

einrs ‘der erten Gerichte.-Deutichlamps erflärt, Alle
man Fann fich ats Menfh über cin Refultat freuen,

‚deffen Folgerung aus gegebenen Pränifen er. als Iarik

nicht vertheidigen fann. Uebrigens fol, es Niemand mehr

. fteuen, als. den Bertafer, ptan. er j& in den aufges
“ fetten’ Grundfägen inte; "da er aber der Heberjeugung

IR; der Richter ‚möfe panı genau (atricte) nad) den Ges
fetten fprechen, und ohne alle Rädfisiten, (eine ira et

"studio ,) und baher audy michte in die-Befche legen,

mas nicht darin liegt, fofürchtet er, daß er Net has,

und, Rechtbehalten wird.
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fandte in.der ıgten Sigungd. 8. noch folgende bei: daß
zu fürdhten ‚fev, wenn die w ‚entfcheidende Trage night

fpeciell beftimmt merde, Kecpnurigen und Gegenred

nungen.„bei, dern ‚dag gar nicht befiimmten, und nicht

competenten. sericptöhofe werden abgehandelt werben,

auch,‚dad, Gericht,felbjt in Berfegenheit fommenförne,

ob ein ‚dielem oder jenem eompetent fen, ober nit;

mit einer nameniithen Sufeltung.der Vorfrage trete

bie, Bundet;Serfanimlung 'nedy“ nicht in bie ridter-

fig Sunction,fonberi bafte fic) blosin der legisias

torifi en,du‘DiYräiigen,emertungen über
ben"zofteienUritel fintimmen mit diefen Badifhen überein.

8lie"es über.nic ErKigroßer Unterfchieb feon,

IsgielaioijdDieEompetengeineiner neuen Behörde einmal

au beflimmen, (mas‚der Bundes;‚Derfammlung gewiß

aufieht,),und!injedem‚einzelnenSalfe dem Gerichte
gorzufäreiben,,Aber mas8 autentjheiden. habe, und

daffelbe”badurd,aleihfami,ueinem, Sprud: Soltegium

zu ‚machen fr.‚gelhen,Reotäfragen vorgelegt‚peden‘?

Sollte bjep nicht. fo, eftief in ie‚vihseramiligeSunce

tion eihgreifen, daß dann, vor ‚einer‚sehhtlichen Entfcheie

dungnitmehr Ye 9TpbefeonKnnje? Sollte dadurd

nicht,dad widtigeund‚nothmendige1,iedem Nichter aus

fiehenbe, Die, Teibh.‚dber, feine, Gompeieng. zu ur

tbeilen, dem‚Zlundepriftg abgefgrochen werden? Und,

‚wenn augFine, foiche, ‚von. bder Yundes; Berfammlung,

aufgeftefte genspgeignteBrage,nmateriell, den, Bläur,

bigern,,‚und,‚den berheiligun.SGtagten,achenmal‚nigt-g0p
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fjadet hätte, Fann ed ba eifftemaf nicht der Fall fepn?

Moher dann dab Mistrauen gegen dad Geriht? 6

it competent über bie O 0ıf vage zu entfepeiden. Diefe

it beitimmt genug! Yud ift von eüem"Ober:

Uppellations,Gerichte zu erwarten, Vieed sit aus

, Gelegenheit Biefer einfadgenBeige fiid%Mlauben wird, ‘

das ganze Gelboerhättniß‚spei,€Stänten,"der 0weldhe

"es gar keine Competenz bat, als bie fo” eben“"genannte,

guteguficen. Und foütefiid,ie eines dergleichen beigepen

lafen, [0 wird es vonben Wartheien,uder‚Yundess

BVerfammlung in die ‚gehörige Schranfen‚Aurüdgerbiefen

werden, — BWittlidy hat aud) cin der "dien "Eng

1821) die Bundes:»Beifaminlung auf Untrag IhrerTom-

miffion diefes Begehren von,"Baden eügefehlägen, und
e beider erften Saflungiibieh Ider öten)"Sigung 1821

befcjloflenen ‚ganz allgemeinenAuftragesgegen: .

Enbiiy wurde bei.‚Geiegeneit ‚efelben "Streiteb

gieifhen Baiern undBadenvon Ieeterm die Sräge:
5) Ueber dasDirfaheen bör demYu dtra

gal;Gerichte aurgeiborfen. Das &tfegrefbeftünme

nichts bäräber für densaded He, 30.ry "und&möffen‘

alfo die (aligemeinen Borfpriften”Ühre UmendungAnden.

Daher werjägtt jedes BundesgerichthadfeihtrPioctds
Drdnüng,und fpridht" in’ &ernanghung,‚Tpeckelt:er

Eiticpeidungs:"Normen ira)“deinin’gemitnen’ Hißgte,‘

Gegen diejed Verfahren nad)‘ den gersbpilildhen.Regeln

sdludete Baden in der i2feneihligiBaleh,apdas’

Verfaprentein Peokept die‘Ehirgtidungttenärtheit



adR;

im gewöhnlichen.Sinne fen „ fondern beibes, (ganz fitts
gulär,) nur Statt babe, und: gültig fe „ weil:sd: ein

Gejeg fo vorihreibe. Dagegeh’bemerkte aber‘der gut

achtlihe Antrag der Commiffion,,..vaß nidyt abzufehen

fey, warum die: allgemeinen, für &as Musträgals Ders

fahren bejiehenden Namen nicht folften‘ sur Anwendung

kommen können, ba bier alertings von freitigen

Rechten, und. Obliegenheiten die. Frage, und- für ben

all des Art. 30,.fein anderes Werfähren: vorgefchrie-

ben fey. -Sie.trug daher; was: fobunn von ber Bundes+

Berfammlung- aud angensimmen. wurde, darauf Ian,

daß e3 keiner neuen Beftimmkufg‘für den vorliegenden

Fall bedärfe. Eime Entfcheldung, tueldye um-fo richtigen

ift, ald hier allerdings einMethisfeeir zofihen Bine

deögliedern vorliegt; indenr jügeradedutch den Mrt.’36,
der materielle-Ötreit zwifchen Ihnen zu einem fs

melten gemadt wird, und für einen formellen

Streit find bie in $. 135. angeführten. Beflimmungen

gegeben.
‘15

b.). Bei Fällen einer Jufis:Verweigerung.

Die andere Beflimmung, mweldje die Bundes: Zuftige

Verfafjung zum Velten der Privaten trifft, if die

über den Fall einer Guftiz-Vermweigerung, ober

Die ihr gleuhen-FJuftig-Bergögerung. Es ift ber

Art. 29. der ShlußsActe, welcher diefes zum -fhrm«

kichen: definitiven WBundesgefep erhebt; er. Lautet for

„Wen in einem Staate der Fall:einer Suflig-Der

11
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‚„meigerung eintritt; und auf gefeblichen Wege auss

„reichende Hülfe. nicht:rlangt werben fann, fo liegt der

„Bunded-Berfjammiung cb,. ermitfene, nach ber

„Berfaffung::und. ben. beftehenben‘ Gefegen jedes Landes

„gubeursheilende Befdiwerdben. über verweigerte oder

usebemunte Reditspflegt. anzunehmen, und darauf die

„gerichtliche Hälfe bekdverBunded-Negicrung, die zu ber

„Befihwerbe Anlaf Yegeben ‚hat,zu.beroirken.“

uSinu und Ausbrud des Gejepes find. tier, Es fol

ber. Deutfihe in feiner. Sache abne. Yiichter- bleiben. Er

Dasf fid) Daher, wo ihmasch ben Geicgenfeines Landes

riseAichter gufeht,. und. wenn, fen ed durch eine allges

meine, Beroränung,sdepr, eb.burch einen :Gabinets > Berehl

gegen ihn perfdnlich„ihm Diefes Mecht gang entgehen,
ober feine-Musübungranf längere Zeit verweigert werden

nl, an:die Bundes;»Berfammlung menden, und diefe

hat:dyrch die verfaffungsmäßigen Mittel, alfo im Roth»

falle, mitEpecutionötruppen , e8 bei der beeinträchtigens

den Regierung dahin zu bringen, daß den Gejegen ihr

freier Lauf gelaflen, und da8 privilegium odiosum für

den Reclamanten, ad die mit ihm in gieihem Fall fich

Befindenden aufgehoben werde, Sichtbar ift. aber das

den Privaten hier eingeräumte Recht feine Yppellas

tionszänftang: gegen die Ustheile der Lanbes-Berichte,

fein Mittel. für Beichwerben gegen: Die Untergerihte. Es

fol non. der Bundes» Berfammlung nidt in die Ma»

tesig-eingegangen, fordernnurder perichlofiene Recht&«

weg. grpfinet werben.
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= Uebrigens find «8 gwei Fälle, in weldhen ein Pib

Sate die Bundes, Derfammlung um Aböälfe bei einer

ihn betrefienden. Suftlz: Verweigerung ‚Ingeben fan,

Entweder hat der Fürft, Cpder in den freien Städten

ber Senat,) fep e8 durch ein- allgemeines süchvire

tenbes Gefeg, fei ed Durch einen fpeciellen Berehl den

Gerichten feines Landes verboten, über eine Clafie von,

Perfonen, oder Sachen überhaupt Nedht zu fpreden,

öber geboten, wie fie darüber fprecdyen follen, und bie

Beridterfind feig genug, diejen Befehl anzunehmen und

au bejoigen. Dber die Verweigerung und Verzögerung

ift Schuld der Gerichte, und ed ift nur von der bes

treffenden oberften Staategewalt feine Abhülfezuerlane

gen. Sobald nun in dem einen oder andern Falle der

Meclamant das Fartum der ihm, gegen die Landesgefene

widerfahrenen Zujiize Verweigerung gehörig nadyweist,

fo bald er zeigt, daß er bei allen Fuftangen alle.vers
faffıngemägige Mittel, zu feinem Rechte zu gelangen,

vergeblich verjudht, auch die oberjie Staatsgewalt feibft

„um Zurödnahme der ihn beeinträdhtigenden Verordnung
umfonft angegangen habe, fo it die BundesVers

fammilung beregptigt und verbunden, bad Bundesglied

aufzufordern, die fraglichen Verordnungen zurdezuneh-

men, und die Redhtöverwaltung auf dem gefeglich ver

ordneten Wege frei zu lajfen,, im weiten Fall aber burch

beffere Ausübung feines Oberauffichtsrechts über die Ge»

rechtigieitspflege in feinem Landejowohl diefer,, als. ähn«

lichen Klagen obzubelfen. Died it Har. Nicht fo Kar

11*

\
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äber ift, wie weit die Befugnig der Bünded-DBerfammie
lung geht, wenn eine Klage gegen bie Gerichte eineß

Landes dahin erhoben wird, daß fie gegen die Ge
fege gefprodhen haben, und daß der Kläger alle Mittel,
zu feinem Rechte zu gelangen, vergeblid) verfucht habe ?

Solf'die Bundes; Verfammlung über Verlegung des ju+

vis in thesi urtheilen? Soll fie die Urtheile der Snftans

zen cafjiren? Woher eine foldye Competenz, und ein

folches Richteramt? Dder foll fie der gefährlichften der
Suftiz-Werweigerungen, der nämlid), welche fih heuch»

ferifch hinter Recht und Gefeglichteit verftedt, nicht af

helfen? Beides Fann und darf nicht fepn, Die Buns

ded-Berfammlung ift fein Gerigt, und Gerechtigkeit

fol doch beftehen. Daher ift fie, freilid aber auch) nur

dazu bereditiget, ber oberften Staatögewalt deö betref>

fenden Bundesftantes aufzugeben, und biefeibe im Noths

fall anzuhalten, dog fi biejelbe der ihr burdy die Ber-

fafung,_ und die Zufliz » Eimrihtung in ihrem Lande

zuftehenden Mittel bediene, um bie eingeriffenen Mig-

bräuche und Gebredhen in ber Gerehhtigfeitöpflege zu.

entbefen, und zu verbefiern.

4.) Ueber die Entfheidungs-Rormen des
Yusträgal-Gerichtes.

$. 16

' Ein weiterer Yunct, weldher, fo wenig ex Teicht zu

beftimmien war; do befliunme werben mußte, war
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da8 Gefegbud, nach weldyem bie Yußträgal.Gerichte-
fprehen: folfen.

Die Defterreilhifhe Punctation, vom ı. Mai

1817: machte zuerft den Borfchlag,. in. Ermanglung bier

befonberer Duellen das hergebrachte gemeine heute

fhe Redt als Entfheidungs- Narm anzunehmen; ein

Vorfchlag, meldher duch den Befhluß vom 16. Juni

1817 sum Bunded- Gefet erhoben wurde. ‚Die Safung

dea Beichluffes wurde in dem Gefeg vom 3. Aug. 1820

dahin abgeändert: „mo feine befond ereEntfdeibungs«

„Normen vorhanden find, hat das Musträgal- Gericht
„nad den in. Nechtöftreitigfeiten derfelben Urt vormals

„don den Neichögerihten fubfidiarifch befolgten

„NRectöquellen, in foferne felbige auf diejegigen Ber-

„bhältniffe der Bundesglieder no anwendbar find, zu

„erkennen; ’' der Grund diefer veränderten Fafung, wirh

in dem Vortrage des dritten Ausfchuffes der Wiener
Minifterial: Conferenzen in ber ıgten. Sigung vom Aten

März 1820 dahin angegeben, „daß die Neichögerichte

„ih mit Streitigfeiten biefer Art fo häufig zu befhäfti«

„gen gehabt, und fidh bei ihnen in diefer Hinficht fefte

„Btundfäge gebildet hätten.” Uebrigens fagen offenbar

beide Faffungen daffelbe, weil die bei den Reichögerichten

fubfidiarifch-befolgten Nechte Feine andere waren,

ald dad gemeine Net, d.h. das Nömifche, das

Canonifhe, und bad Longobardifche Fehen.

zeht. 2) Eben fo Fann darüber fein Zweifel fepn,

I) Mofer, Sußlg:Berfaffung. I. 1163,
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baß Biefe Borfihrift fich nur auf das:Matertelle, kei
neswegs aber auf dad Kormelle der Austrägai- Pro»

ceffe bezieht, indYen  fid) Diefeö zufolge anderer Bundes»

Gefegde nahvergembhnlihen ProceOrdnung’des

jedesimaligen Bundesgerichte® richtet, auch bie

Faflung des fo ebenangeführten Gefeges keineandere

Deutung zutäßt,

Eine bei der- Bunded-Verfammlung, und in ber

Eommiffton-“vieffadh ventilirte Frage hingegen, über

welche feineBeftimmung getroffen wurde, betrifit die
Interpretafion der Entfcheidungd: Normen. Daß

dem Richter die Hoctrinelle Interpretation der Gefege,

nad) welchen er zu fprechen hat, zufteht, und zuftehen

möffe, bedarf feirres Berweifes. ft bieß doch ein Haupte

theil feines Amtes! Wer e8 frei fieht, dad Gefep zu

interpretifen für concrete Fälle, der entfcheibet diefe ja

eben dadurch. Daher Tann dem Austrägalridter

die Befugniß der doctrinelfen Interpretation nicht

abgefprodyen werden. Wie ift ed aber mit ber-autben-

tifhen Ssnterpretation ?

Wenn man bedenkt, daß daB Austrägals Bericht

im Namen und auf Auftrag der Bundes: Berfamm-

Tüng, alfo ald Bundesgericht fpridt, fo ift .mohl
Fein Zweifel, da8 aud) der Bund, und forglic ale fein

Drgan die Bundes-Berfammlun'g die Behörde.ift,

an welche fid) das Gericht in ben wohl feltenen Fällen,
einer nothivendig werdenden authentifchen Anterpres

tation der Hälfsrechte zu wenden hat. "Darüber aber
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Kann ohnehin fein ZmeifelMn; dah Mein derBundes
Berfammlung vie: anbeiiifiherluslegung derBun

de8:Gefege-zwfteht‘,. mährent der Richter aud) bier die

doctrinelle.Hätı Mas Hengsgen 'vie Urs betrifft,

wie die Bundes:Derfamirlung?die"Bundessnfege inter»

pretiet, forft:ed wohl’gang rrardrhich £: bap dieFhtdrpre-

tation auf diefolbeRirt:gn"Stähbe Tornmennnüß , Avie
dad Gefeg.ge gebenTwarten :ifiz oder mit andein Wor-
ten, je: nachdem, dadzulitferpretisende: Gefegfelbit im

engeren Katht, oder. In @sllerVerfäininfäng, je nad»
dem 8durch.Stimmeimanrihert, dar Burh.Otim-
meneinhbeit:zu. Stande Yebracht wurde, amd geßradıt

werben mußte, Denn jeded Gefeg maß auf'diefelbe Art

autbentif auögelegt iwerden, ‚pie ss auStande fam. ?)

2) ©. v. Deesch, BeiträgesandffeniidienWedhte des

deurfchen: Bundes; ’. DEb- ıb24.1%. def. ©. 4 ui5,, no

fich ‚eine Gelnhichte: der Wefitmmungen über: authentifche
interpretation bei den Wiener: Winifierial:Eonferengen

findet. Nur fehlt gerade die Schlaptrfläreng dar

über. Es heißt nämlich:in"den Prorscollender. aaften

Sisungvom 24. Upril-ıd2o nacht ad’Art. 17. „‚Münfchte

„aber der.Churfürflicj:SteffiicheHerr Berofmächtigte Taut
„der von ihm verlefenen Aenferung, daß die Befngniß

„der Brandes: Verfammlaing in Erdrteriingder Bundes

„Ace, und der Grundgefege Überhaupt genauer beftimmt

„undbegrähst werden mddfte. Da der HerdBenolimäche
„‚tigte durch die Aber dieferlGegenkand in dem Wortrage

„ber Sommifftonenthaltene Bemerfangen fichnoch nicht
„hintänglich beruhigt fand, fo wurdein Plehur die Bere

\
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Bid;frweres - ohne Fi: die Mufgabe zu,lbfen, sen die

hpgteingiie ‚.und, autpentiiche. Anterpretation ‚der. befon-

deren EnschriüungRunen guftche, und. nach welchen
Grunfägen:dabsi uerfahnen werden müffe.

..E3; gieht- beven‘virrepfei Arten :
anaerhederBundesftaäten,
2) Werkräge. den freitenpen Sheile; »

32 Beide, Theile :yeybinkente «Befeige anderer Art,
5 Dr. Teftamente,, Erbeinigungen „ und dann

4) nicht:zwifchen ‚ven; beiten -fireitender Ebeilen,, we

..ımaflens nid von, Ahnen:alıleiun abgefchloflene Hol

Hervehtlihe Normen :CZriebensfhlüfe, Con
ventionen 2c.)

„Äherung ertheilt, daB der Nrtikil Keinen andern Gina
= babe,‚ale. ber -Buded -Zrerfammlung : in. jweifekhaften

ugöälken bie dBoctrinelle Srllärung insmfnrechen. Der

FR. Preußtiche, RK. Batrifhe-und. andercHerzen Bevoß«

„mächkigte: führten: Dabei- an, der Art. 17. mäffe in feie
‚mem notbmendigen Bufauımenbange mit den Ührigen Ber
„finmungen verfianden, merken, monach ber Bundes

„Berfammlung: keine andere Defugnif sufßichen Fünne, alg

‚An Besichung auf Die, Anwenpung der Orundgefehe den

hrosifelpaften Sinn dem Bundesiwede gemäß guerfläs

ten. Würde aber sinefolche Erklärung eine wirkliche

„mene Gefengchung ober Abänderung in den befichenden

„„Gefegen iur Folge haben, Ip Ehnne folche. nicht anders,
zabd nach den Borirhriften de6 ızten Artikels dard) Stimme

„Amenmebrheit bewirft werben,” Das Plenium Aimmte
„biefer Darfichung der Sache valfommen bei,
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Ak zu 2) die Entfheidungd-Norear das Tandrecdht-

einea ber fireitenden. Theile, fo hat. bis boctrineile

Snterprointion gwar. feine Schwierigkeit ; defto größere

aber die. authentifhe. Denn fol nicht einer ber- Pars

fheien.: Richtenin. eigenen Sache werden,fa fann dem
Gefengeber die im zußahenhe interpretation nicht-üben«

laßen ‚bleiben, und‘28 chsint. hier fein Mırtıweg übrig zu

bleiben, ald das, gemeine legte Ausfunftsmistel bei Aue

fegung rechtlicher Gerchäfte anzuwenden: wämlidh die

Ensicheibung: zu geben; meldhe dem Berlierenben am

wenigfien: nadjtheilig ift (Thibaust Pandectenredht. 1.

&.42). :Und biefer Hheg fcheint augh deßiwegen empfeh«

Jungöwürbig zu‘ feger,. weil er hom Gefege fchon-fhn

einen Tall (freilich :anberer Art) :vorgefchen ift,: wa

feine autbentifheiänterpretation mögkdr il, mar

hier offenbar eintritt. 2

:Bu.2). Was bie, Yuälegung von Deniträgen bee

tsifft, fa. ift hier den;Uimfiend, daß: der Gefepgeber mid

fid) felbft über. feine:Beftimmungen im Gtesite ift, und
Bavüber einen nunizu entfeheibenden: Redtöftreit erho-

ben hat. Von authentifher Jnterpretation Ffaun

alfo hier. keine Nebe fepn, eben weil bie beiden unzer«

trennlidien Veftandtheile deB Gefengebers, welche fie

allein geben önnen, pie contrahirenden Theile felbft ge«

sade überdie Außlegung undAnwendung de Vertrages

uneinig fmd. Ca fann alfo bier blod von Boctrinef-

Tex .richterlicher Auslegung die Mede fepn, mobei ganz

nach den allgemeinen Negeln de8 gemeinen Rechten au

Y
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verfahren ift..ı.Bunädft find alfo bie‘ Megaln der gram-

matifden interpretation anzuivenden; e8 ift Auf. den

Wortverftand zu fehen, und. ble.am:Örtiesbes er-

sihteren‘ Dertraged gewöhnliche Bedeutung arigunch»

mer: .Ulgemeine Worte find. ats: folidre .audjulegen,

fein Wort ift.atd überfläffig gu behaddeld; folte

auch dad ganze Gefchäft Durch:diefe Yuslegung ju Grunde

gehen. Er

L.$ 96. deR:C. (aa. 1).

Kommt man aber mit ber grammatifchenAuso

legung nicht durch, fo ft I der Sinn anzımehmen,

wodurch ber Bertrag: aufrecht: erhaltenwird ;.b) Hodurd)

Dasgder Natur ver Sache angemefjenfte Refultar:erhalten

wird, und.c) äff.der Aasıneg zu’ ergeeifen, dentDerlie-

senden, fo werrig ald möglich zuAchaden. Dafelbe Ber:
Berfahren ift

zu 3) ei Keftamenten;und defgleidhen "bes

fonderen Entfheitungs: Normen’:zu beobachten. Hin»

gegen tritt die. Hauptfchroierigfeit. ein, ‚wenn

zu 4) die Entfcheibungs- Nomm. — eine, „mit oder

öhne Theilnahme der freitenden Theile feftgeiegte v.5l«

ferrechtliche-Morm ift, fen e8..nun eine Convention,

oder’ein Friedensfchluß, odes fonft eine sblferredt-

lidye Urkunde,

Ser hat: Bie-boctrinelle interpretation fo viele

Schwierigfeit ‚„ald die autbentifhe. Nach welchen

Grundfägen fol der Richter folhe Beftimmungen erflä-

wen? nach den pft nicht paffenden civilrehtlihen?
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Hat eridad Recht; und. bie: Fählafeit nach polttifchen

Srändeny. agb Wänfden gi.entiheiden? Woher
kann. er bie: Ubficht deb Befenpebers -wifen? Sicht

ed einem GerühtshofeguUber Die Beftimmungen eine#

Europäifchen ıDirterventragp gu) entfcheiden, während

biefes fetbfi den: rlächtigften. Stonten;, fo lange nicht, afle

Gontrahentem und“ Intereffenten: einig.find , ‚nicht, z0°

Rede? —lesaber Will man’ Diefe Beftimmungen aur

thentifch .äritecpretieen Taffe? Soll megen eined Ause

trägalsUrtheils ein Europäöfcher Congreß zufammenber

fufen werden? * Wie denn, wenn einer ber ftreitenden

Theile, ober beide, -felbft unter ben. Gefeßgebern maren,

und ntın umter'fich Aber ihr eigeried Gefep uneind.-gewor«

ben find, der Gefepgeber alfo Feine authentiche :ntere

pretation geben Tann?

Wohin man: fih wendet, nichts ala Schwierigfeis

ten, und:dody muß Äber diefen wahrfcheinlich eintretems

den Kalf Vorfotge getroffen fegu;,. und follten baher’dare

über von der YBundes-Gefeigebung Grundfäge. aufges

flelt werden, .—

‚Eine authentifche Fnterpretation fheint gar nicht

möglich zu fenn, fomohl wegen ber. Sade felbft ala

wegen der Schwierigkeit der Uusführung. Zwar hat

man das Ausfunftömittef.vorgefchlagen, diefe authentir

fche Anterpretation der Bundes: VBerfammlung zu

Überlaffen. Willen auch dieß ift nicht thunlich. Sie
hat feinRecht dazu; auch würde daß Vertrauen in bie

Nechtöfreiheit im Bunde darüber (eiteen... Denn eine
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« qutherififche Snterpretätlonzinieinerm foldheli Balle. wäre
die Ensfpeibung' feligt,; amddie-tingemnen Abflim:
mungen wüyden wohl: nicht ämmer: Glod? nad) rechte

fichen Grundfägen abgegeben werben. Und; fo wenig

e8.auch an umd für. fipaflen mag, Fomufdoch dem

Hiditer die Interpretation:au nlkernechtlicher
Beftimmungen überkaflen werden. Daßıen;:als.folcher,

fidy nicht ‘auf die politifchen. Bunde: biefer -Beftons

mungen .eintaffen, ımb daraus feineSnterpretgtion

nicht : ziehen dürfe,. liegt in feiner ganzen:Stellung;

es fehlt ihm hiezu die Befugnig, und ‘die Fähigkeit,

Aber warum follts- ein.Vertrag beßmegeit, weil er feine

Entftehung; der Politik verdankt, nädhjt nach recht

lichen Grundfägen ausgelegt; werden Fünnen? Nur ver»
fteht fih von felbft, daß der Richter auchdabei nach den

Grundfägen der grammatifchen und logifchen Snterpres

sation zuverfahren habe. Für biefe Anficht fpricht auch

die Befugniß der ehemaligen Meichögerichte, auf foldhe

Normen ihre Entfcheibungen zu bauen. (Mofer I.

1160— 1164.) |
Mertwärdig ift der KR. Preugifihe Morfchlag über

Bisfen Yunct in. den am 2a; Dec. 1921. Übergebenen Ber

merfungen zum Eommiffions »Entwurfe. „Sehr fehrwie-

„sig,“ beißt e8 namlid, „wird für den Austrägale

„echter die Muswahl, und. dad DVerhältnig der anzus
„mendenden Nechtöquelleh fepn. Hier ift am erften mög-

„ud, daß eme unrihtige, don feiner ber Partheien

„geahndete Unfiht ipn befgleiht, weil dad Merhältnig
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;der. Nechtsquellen, indbefondere:-der Stantsberträge,
„wie fie fi Aufheben, beftätigen, abändern, öfters

„nur von einer flautörechtlichen Praris richtig aufgefaßt

„werden kann, wie: fie.fich bei den wenigften Mitgliedern

„der höchften Gerichte. in Deutfchland'findet. Um hiere

„bei den fo leicht mögiidhen Frrihämern vorzulommen,

„seint ein. Zufag folgender Art hinter $. 13. nicht übera

„Adffig: der Kläger bat die Rechtsquellen, worauf ex

„bie Begrünbung feines Anfprucdyeßbezieht „fo wie. der

„Bellagts..diejenigen, aus welchen er feine Einreben ab»

„keitet‘, -befonber&. anzugeben, und. die Anmendbarfeit

nder einen, wieder anderen til: zwifchen beiden gu er»

„orlem; ‚Nur-auf Rechtsquellen, - welche den Gegens

‚fand. diefer‘-Erbrterung ausgemacht haben, Tann der

Richter bei feiner-Entfcheidung Nädfiht nehmen ; findet

zer, daß eine ähm ‘erheblich fchesnenbe Nechtsquelle von

„beidenhellen .iw diefer Verhandlung übergangen ift,

zom erbeide.nody nachträglich wor Abfaffung ‚bee

„Austrägal-Berichtes Aber deren Anwendbarkeit hören.‘
Ueberdiefen Vorfchlag, alt den eines der mäctig«

Wen Bundesftaaten, und ald einen ganz abmeichenben

von allem gewöhnlichen Verfahren, fepen einige Worte

etlaubt.

Zwei Tragen find e6, welche hier beantwortet weg

denmäflen:
Bas foll nad) diefem Borfchlage der Richter thun?

und, ift ed nothwendig, unb nöglih, daß. er. biefeb

tbue?.. P\
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Ueber die erfte Frage ift der Vorfchläg fehe weit. ent:
fernt befriedigende Antwort zu geben, Der Richter foll

die Partheien über bie Redits:Normen, nach weldien

ihre Streitigfeit entfchieben werden fol, hören, fen ed

nun, daß fie felbft darauf ihre Anfprüche gränden, oder

baßer fie zur Entfcheidung erheblich finde. Die Par-

* theien folen diefe Normen’ unter -fih erörtern. Was

heißt .diefes? "Hören muß ber Richter injedem Hechte-
flreite die Partheienüber die Nechtögrundfäge, auf melde

fie ihre Klagen und Einreden gründen, oder mitandern

Morten, über den rechtlichen Klaggrund und den Mechte-

grund der Ereeptionn, Erörtern werden:die Partheien

biefe Grundfäge immer, fo gut fie ed.können, indem;fie

das Borbringen ans’ und ausführen, .der.Gegner aber «8

beftreiten wird, Diefed verfieht fich. alfo- von: felbft, und

kann nicht der Sinn des Worfchlage ıfehn. E&. Scheint

alfo etimaß weiteres darunter:verftanden zu fen, und

biefed Fann wohl nichts anderes fepn, ‚ald.baf die. Pars

fheien erft über den Sinn der Entfcheidungs > Rorm

äbereuffommen follen, ehe der. Richter barmach entfcheis

dem dürfe. Die Allgemeinheit des Ausdruds; und die vom

Dreußen immer auögefprochene Beforgniß, daß von ben

Austrägal-Gerichten politifche Streitigteiten und Col»

Lifionss Interejien nad Recytsgrundjägen- entfchieden

werden möchten, laffen feinen Zweifel, daß der obige

PVorihlag alle Entfeidungd- Normen umfafle, fowohl
die allgemeinen, ald fpeciellen,

€5 fragt fich alfo zweitend: ft diefer Borfchiag
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nöplih, ift er ausführbar? Diefes (heint nicht berFall
gu'fenn.

Auch abgefehen davon, dafß.daburd) der Unterfchieb

gwifchen politifhen und Nedhts;Sıreitigfeiten, gegen

beflen Einführung wman.fich nicht genug vorfehen fann, ı

förmlich fanctionirt würde, daß alfo jede Sicherheit der

BundessFufliz, und jedes Zutrauen in fie gang aufhören

mößte, fo. feheint überdieß ber Vorichlag feine Unauss

führbarfeit in fich felbft zu tragen. Denn nadı ihm jo

der Nüuhter nicht eher fprechen dürfen, ehe bie Jaribeien

fich Aber die Entfcheidungs> Normen vereinigt haben,

Mannmird alddann ein Erfenutnif zuStande fommen ?

ver it zwi erwarten, daß fich die firkitenden Bundese

glieder. nach dem Bermittlungd> Berjudye vor Gericht

noch gätlid, daß. heißt Aber die Entfcheidung felbft

vereinigen werden? Der Streit felbft ijt ja nichts weis

ter: ale‚die Unmöglichkeit, fih zu vereinigen, Defiwves

gen...gerade wird jo ein Richter aufgeflclit, damit. er

ausfpreche,, ‚wie, ein.Normauf einen concreten Fall am

gewendet werde, weil die Betheiligten überdie Anwens

dutig fi nicht einigen fünnen. Hat nicht Preußen

feibft in feinem Streite mit Unhalt-Köthen das deutlichfte

Beifpiel vor Yugen, daß fi) die flreitenden Theile nicht

Hereinigen über die Bedeutung. der Entfdeldungs » Nors

men? Die Unnahme des Vorfchlages müßte daher un»

fehlbar das ganze Snftitut der Bundesgerichte, und mis

ihnen jede Neshröficherheit in öffentlichen Verhäftniffen,

eben bundesinäßigen Zrieben, ja! die Eriffeng des Mus
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bes felbft über ben Haufen werfen, und Gemwält an

„die Stelle des Nechts fegen. Und follte je einmal.eing

Vereinigang zu Stande fommen, ober mit andern Bor:

sen, folkten die Partheien währenddes Streites fich noch

verföhnen, märe nicht jede Achtung für den Nidhter

duch ein folched Derfahren dahin? "Wer wirb einen

Michter, und fepe es der höchfte. Gerichtshof des mäch-

tigıien Bundeöftantes, fhägen und ehren, der fic) jeine

Urtheile von den Partheien erbitten mößte, welcher ger

rade dann nicht eriftirt, wenn man ihn braucht, und

mwelder am Ende felbft nichts zu tbun hat, ald: was

jeder unmiffende Dritter au) thun kann, ndmlid nad)

unftreitigen Grundfägen den Theil beftimmen, wel

ter jedem zufommt? Ein foldes Schattenbild von

Nechteverfaffung konnte Preußen nicht aufftellen wollen,

und wenn momentanesSintereffe vielleicht einen folhen

BVorfchlag machen hieß, fo wird er, bejonbers da biefes

Sintereffe nun aufgehört hat, als von felbft zurüdge

nommen betrachtet werden fönnen und: bärfen,

5.) Erecution ber austrägalgerigtligen

Urtbeile,

%. 7

„Wenn fchon in jedem bärgerlihen Proceffe Die Eyes

eutiond« Drdnung der Schlußftein bed ganzen Zujlige

Gebäubes.Ift, indem durch fie. erft der Berechtigte, und

als folcher durch Urtheil und-Nedt Unerkannte zu fomem

Rechte gelangt, in fo ferne der Derustpeilte fh niche
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:aillig -uterinisft,; wenn. fihon hier die Mittel, wohl er

‚mogea werben möüflen,Damitfie nicht in eine Strenge

‚außarten, die (ch.nur gegen Derbreihe, giemt,.nod.am

‚einer folkhenSchwäche fränfeln, baß. ed. jedem, böfen
Sculdner-möglih gemadıt wird, nun erft dem fiegen-

denGläubiger fein Eigentum porzuehthalten, wie viel

mehr. mußte im buudeagerihislihen Verfahrenbat.
auf der Bedacpt:genpimmen werden, ben Urtpeileneine
gewiffe Bollfiredung zu fihern, wie viel umfigtliher

‚mußten. bies bieDeittel,,abgerungen werden, weil man

ed hier:niptmit, den,(Berichten unterworfenen. Priva-

‚ten, fondern;mit. mehr,ynd, minder mädjtigen Staaten

au thunhatte! ‚Wind. hälfe,, bie. ganze,Bundes Zuftige

Berfoflung,. wenn. dep. Bund feine. Kraft ‚hätte, feinen

Yrtheilen. Achtung au, neefhaffen?. Könnte ‚durch ein

Ertenntniß, weldes zu vollziehen in bem guten Wilen
bed Desuptpeilten, fände, ber Selbfihälfe und Waffen-

‚gervalt, Könnte baburch.bez Zerflbrung desBundes. und

der Varnihtung einzelner Staaten, vorgebeugt merden ?

EineEinsigtung, waburdzichterlihe Uxthejieiin Streit

‚fan, srollcgen Bunbesgliebern. erzielt. werben, fönnte

"am. Ende ‚Jeiht. zu Stande ‚gebranht. werden, und, ift,

wird man vieleichtjagen, ohie ‚großen Aufwand, von
Kraft und,,Sbeen wirklih zu Standegebrachtworden.

Mleinwie ‚folten diefe-Urtheile. gegen den Willeneines
verumtbrilten mächtigen Bunbesgliedd burchgefept und-

‚vollzogenwerben ?. Reichten etwa hier die Beftimmungen

der bärgerlichen Proceß- Ordnungen hin?

12
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ah%anr-gemelneh bedrfdjen SPröseffe‘;ekhen die
Abrigen Proc:- Debnungeh'och 'ale mielft Ober tordiger
Gpntidh' findReben’ demNideee folgeridei Ditttel: zus, um

die Erfätlungfeiner Urkheile'gä ergwingen:- 1) -Didgige

Crrdi Ünd bAtyerlihe Gtfängnißs Stsafen „'2) Er und
million; 3)Yuspfärdiung; :4) YNücıfon fand‘ Sub-
haftation,: 53 Befhlahdäf "aubftebende Förderungen,
6) 'Eintegung der Wacht‘; Alb: außerotderlicdierieife,
Zwangzii Abarbetten, ?)

Daß Erfenntnig, ob’und’wann Hähessuftretung
"Startflide ;"gebühre: nimerbei Richter ‚weldrerdas
erheif‘geräthat, bie Böttfireäung,aber’indr dann,

wenn- er2.77 Heiht‘ hat,"u: tiven, und: wenn bie

Perfon öbkripieSadje, gehen weiche HANEzu:stüfireden
it, fi Innrethafb feinee Gericähtöbezirks befinbel: Sonft

'mußer'ben NRigrei fequiriten, welchem ‘es zufteht.

Diefer‘ hat”aber far teimeGogmition über Streitpuncte,
welde:in die Sache feisft eingreifen. Uebiigend fann
nur ER ehtsfräftiges Urtheil volfteeft werden,
und wer nach. Qualität’ober "Quantität die Berberung
Tiquid ift; ach darf der Hichtet nicht von Amtörege n

Wabel Herfähren, fondernivnkt "ivenn‘’er,. don SeraSie»
ger dazu dufgeford ert, den Ungehorfemen bei Ber

meidunig‘der Hrfsnolftretüng "befohlen hatte, dem Er«

fenntriiffe Gendge zu Teiften. Sehorhtdiefer au jegt
nit,fo’ erläßt der Richter einen Befehl an-einen Ge

tidhptsunterbebienten, die Hälfe gegen eine natrihaft ge

D Martin, bürgerlicher Proceß. $. 251.
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zmacdjte Perfon zu vollfiteden, und beflimmt zuglelch:bie

Wirt, wie.zu. verfahren fep. Die wirkliche Unwendung

des Zwangsmitteld ‚aber wirb burd, die Werfchiedenpeit:

der Umftänbe. bejtimmt. .

EB bebarf: feiner Ausführung, baß diefe Voll

firedungsmittel bei einem bundesgerihtlidien Er-

Benntniffe nicht anwendbar find,- und zwar nicht nur

roegen ihrer Unzulänglichteit, fondern Auch wegen: ihrer

Unpaglichteit., Ober wollte und fünnte man Defterreich

dur) einen Gerichtöboten eines feiner Berichte auspfän-

den? in das Berlines Schloß Poligeimache legen? einen

Bunbdesfärften in den Schuidthurm fegen? Daher ver

srbnet die Bundes s Gefepgebung in Art.’ 9. des Befchluf-

feö vom 3. Aug. 1820 Aber das Austrägals Verfahren:

„Die Bunded:Berfammlung verfügt die Wollzie-

„bung der bundesausträgalgerichtlicyen Erfenntniffe, ine
„fefern denfelben nicht fofort, und nicht volljiändige

„Bolge:geleiftet wird. Fallen bei ber Vollgiehung noch

„Steeitigteiten por, welde eine richterlidie Eutfcyeidung

„sefordern, fo fteht:diefe dem AusträgalsGerichte

„su, welches das zu vollgiehende Ertenntniß gefaßt hat.’‘

Der Urt. 17. der Epecution&-Orbnung von demfelben

'Zäge aber verordnet: „Die Vollziehung der compromife

„sorifchen und austrägalgerichtlichen Ertenntniffe kann

„nur auf Anrufen der Partheien von der Bunbes-

„Berfammiung veranlaßt werden. Diefe hat nach

„gutächtlicher Bernebmung ihrer Gommiffion das Ge-
„egnete hierauf zu verfügen. Das Crienntniß felbfk :

1ı2*
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„darfIn Einem Bälle der:Gegenftandcmer Berathung,
"und eines DBefchluffes: ber- Bundes, Berfarmmlung. were

„ben. Wein mbeffen gegen die Vollgiehung noch) zuläfe

„sige Einreden werden vorgebradhtwerben, die ein ımeie.

„texed .reitlichee Verfahren veranlaffen können, fo find

-„bieft undergäglih an baffelbe UusträgalsGericht

„zu verweifen, von weldhem das Erfenntniß ausge

„gangen If. Sn Gemäßheit des swmeiteren hierauf err

„folgten Ansfpruche ift durch die Bunded- Verfanmlung

„dad erforberliche Erecutions sBerfahren nach ben gege

„‚benen Vorfchriften zu veranlaffem”

Richt alfo das AusträgalsGericht, weber ım-

mittelbar, noch mittelbar durd) Requifition hat bieBol»

fitedung femer-Urtheile zu bemirken, fondern bie Bun-

de8-Derfammlang. Un fie und nicht.an das Ges

sicht bat fi. diejenige Parihie, welcher daran .liegt,

“daß das Urtheil an ihrem Gegner :vollftredt werde, zu

wenden, und. die Bundes - Berfarnmlung bat.dahei nach

derjenigen Vorfhrift au verfahren, weäde ber Be-

:{&luß vom 3. Yuguft 1820 für eine.von der Bunted-

‘“Berfammlurig verfügte Erecution feftfegt. 2)

») Da die Befchihte der Pundes-Ereeutiond-Gemalt in

weniger" befännten Rechtöquelten enthalten ift, fo mird
eine hronologifche Erzählung der Entfichung der Erects

tions = Befege eine vicheicht nicht unmwilfonmene Abfchweis
fung feyn.

Anden Earlsbaber Miniferial:Conferenzen vom Jahr

18-9 nmtırde guerfi in ber dritten Gißung. vom 8, Auguf
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Wenn alfe.ein Aaruf-auf Dollfiredung ‚eines :Auße

trägalgerichtlühen. Akitheilßnbei ber BındassBerfamm«;;

lung eingegeben wird; (a hbergiebt biefs;e8 anihre Here,

Phantrkt;; Anh:Ben;Bande ‚mehr, ala. biäher die. Eiemalt

ıbssigetegt.merdemmäfle;feine Beichläike inWolisichung
‚zu fenen, und Graff@nafter und.Grrikeer von Mars

fhallährnapuandemEntuuef, Ren.fie auch. in der fünfe
an Gigung voitrugen, md war im Meientlichhen In der

Gehalt der vom 20, Gept. angenommwenen,-proviforifchen

‚Erecutiond- Drdnung:. „Der Gefichtgnunek,. von welchem
bei diefem Entrnrfe; ausgegangen -murda, War. in dem

Begkeitungs.: Dertrage.babin angegeben:
a)ı,EinBunbesßant hat nicht aofliogem oder nicht volle

„Eommen vollzogen ausUnmiflenpeit hber: Tharınnflände

„und Berhähnifes. in .Diefem Zalke. wird;26 genug

„ten, wenn: er deusch feinen Bundeitags:Gefandien
„davon in Kenntniß gefegt wirb;“‘.,

2) ;ieit er glawbig die Tpatfachen fenen nicht unter Die

„BundesBethläffe au: fublumisen;-. hier wird der

„Bundestag: Awach eine Eommiffign denZah prüfen

‚loan..unb benurhen Defchluß erüimden: ob, anf.die-

‚zien ZaU derBundesr Beichluß..anmendhar fen... aber

ynidtz:anderwir: der „Stan; nach. ber: Daralıde

„‚fegung: TeinenAnftant:achmen,die Beichläffe au volls
‚ätehen.”

9 „Dem Stans fehlte. die: Ditel- dam Befchigß: wu solle:
uiben. Hier wiod. tn der Negel dan: beircffiende Staat
„ohUnzeide feld:madien,. ehınt sen €8; micht, fo- wird “

„td, van winer andern: ©eite geicheben,; Die.Bundes«-
„Werfammeiunghat. auch. hierin. bucht: IhecSamintflion
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mänente: Erecuticht:-Gommiffion;:art welche nach Art. 2.

bes organifden. Beihluffed,, HE Eingaben, welde fi)

auf: Efecution beziehen, übergeben werben möffen. :Die-

ziimit Beisiehuug des berreffenibenBefandten bieArt
‚„sehrufehen, wie durch den Bund:ber Staat tbante'un-

„terkügt werden‘; ‚dieHindersiffe..wegguräumen. Diefe
‚ürfacheh- Finnen fepn, entweder Zandesgefege, oder
„Renitenz ber Antertbanen: .im- erfien Fall fufpendirt

„ber Bund’ iche' Befene, werm der Staat feine Autörität

"micht biäreichend glaubt; Imnandern treten Debartas

‚Rorien ein; Högendiefe nidrts,, Mflifienileiftuwäg :burch

„Truppen, die Zahl und die-Ihiefenben Staaten wirb

der Bundestag befihlicfen, und Rüdficht auf ıbie
"7Wünfce des betreffenden Staates nehmen.”

4)’,Der: Stast weigert:fi), "den Befchluß anguerfennen,

;;ämd in Bollziehung su finen. Hier find bie Man»

„segeln die im vorigen Sale angeachenen. Der Bund

„‚eenennt: hier wine Local = Vollziehunge: Eommifften.

;Die often fallen auf deh renitirenden-Staat.”

Nacybeit der vorgelegte Emmvuwf ta der-fünften und
fechsten: Siunng beiprochen;, "nd"aihige.Beräpdrrungen
darin: vörgenomiken:rsorden manyblieb Die. Suche lic»
sen‘, DIE gEr 14: Sinung: vierNug.,.wo:bei der Ge

Vegenbeit:;. Baß der: Preußifche:HeffeineFufimmiung su
Diefer proviforifchen Erecutions- Ordnung gab, ‚Sreiberr

SonVretfeh Weiinfche mehrenr’@onferen-Mitglieder,
Ya nämlich dinfk Srecmtione-Or@mimginicht blos. :für ‚bie

Begenwärtigen Weichläfle, .fohdtrn Kberbaupt als
praulforifche Eyerttions2Orinumg‘'gelten::mubrhte, ‚erklärte,

Diemelen: Misglicher warten: einderfinuben, tr Graf
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fe;Gegt.Pfogs.gadhUrt,-5. ob, ‚au prüfen,ob. dam Urg

theng,, wirklich. nicht, bie‚uehdgige Bofge, ‚geieißet,‚mprbpn
(ep, amd,bak.:Darüber,„gu;‚die Derfammlung,A ‚herih,

Reberg.:erklärte in, ber nöten Gigungs<plgg.quf, eine
für „bie, praniforifche. Mangregeln, berechnete, Sren

‚diong-Ordyug,Infructipn.an-haben , fo,Daß, er alfodem

Worfplggeiner allgempinen,‚vrapitgrjfcen„Erts
entjong=-Drönung might, beitreten‚Eönne,. melber Acuße-
‚tung; in, ber Ioten ‚Sigung ;audı.„StHibgg?. ypn min ds

engen,‚Womens Cpurheflen „betrat. ugR, ShrkMete
‚teraih, Braf.Bernforf und anbergGonfereni =Bits

‚0lieden, sutrjchelten aurmfopft, die, Gründefür ‚hie allges
‚meineAnfäshung ber.‚Freepelonp> DfOnunS,,indem jene

heiben.inifter aufIhnen Miherforuche beharsten,. Sg daß
Nis EperutionsHrdnung yar-in der, Sp tum,impelcher
‚fin.nm20, Seat; ıBı9,van.peg Pundes:Perfommlung ans
‚genmmmen.mitede. :heichlaffen: werden, Fongtendamit im

„ber Awifppenseit‘” Cbis..cingeigene. Freswmiond:nrnung

Ay, Gtapbe , komme, „bie ‚ie Aandhahung ‚und:Auss

aufühtung. Äsmee äpnägs =Beichlöffe und, ‚Mansrgseln,
„telche die innere Gierbeig „Deutichlande, apthyagndig

\udmachen Füyanten., exigeperlirhen Mitte) RamAundessase
sanihteichlen.” Infenetipnd-Einhakuug abermmrde über

DieEinführung.einer befinikip,‚enEprcupiond;Qrdnung,

alBeftimnung,vonaugreichenden,Fräftigen Mityln, 1;

fomaplhiePBrthläfgDes;Bundestags,Alkzag,die Er-
‚tenmsndffender, gerichtlichen Iayftanain,arg! Rolls
aiehumg auhehen,Buhl... 14323 core

Indeffen_traten.‚Die Biene Biniferigl;Eogferenien
AlancheiWeheacran ERER ettrERich in ber
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"teh. Erlangt diefe dadurch die Uebergeugung, af: wirt.
ih dem‘ Erterineniffe keine“ genägende 'Zolge ‚gemorden'

fen, To Harfe einen’kurzenTermin anzuberaumen, in

giocltenBiäuing votgelehten‘ Weberficht der’ Berathungse
püncte als der Deitte, Einführung einer definitie
ven Ürreutiond= Irbnüng' berechnet war. Wuc
würde inber dritten Eigung vom 3. Dec: Derdierte Yade
(hub iu’Searbeitung’bitfes Oröknkandes epiäfiet, und

‚dagu die Htrren von Küfer,‘Senmer, Einfiebel;"Yleffen

and‘arfepaur sehnähtet %h der vierten’ Citftng vom =5.
Seiner wurde Diefer Nusfcjuß aufgefordert, Fich‚nun ıu
cöhflifuiren. nider zıflen‘ trug derfelbefeinen Entwurf.

einer Eretutions: Ordnung: vor, welcher beraten, und
als‘ 'vortäufg genehmigt "derMebacions: Commiffion su= +
rüchegeben wurde. Diefe NHedaction, welche im Ganıen
nd Weientlichen it bem’anı 20. Wug.: angenommenen
"Entwurf’cin‘ und Diefelbe if; weicht icbödy In folgenden
inet bemekfenswerthenPuicten von berfelbien:ab; im ten

Artikel kamlich werden Ye Fae namentlich aufgtiäpte,
in’welchen’die Wirkfamfeit der.in’ möhlenden Wrerntiond-
Eomtifneneintritt, "undfar: nn
® „wehn"die Nidterfülidng Einer durch bie Grindgefege,

der”die Befchläffe des Bundes feinen’ Diitgliedern

„aegendie BGefämmipeft' bed’ Bundes auferlegtenWers

Yyindtidhteie; odie Beiftang’überhaupt dadih dieBun.
6eaffung ja’threr Rennmiß: yebraddA;

DI FH GR"rdieige oben Beihmirde: eines;Buhdtsmit»
„‚gliedebei ber Bunded-Birfimmlung AdetdieNiähtero

„Kingeiner’chat Alfichem Wege geden Haffelbe begrüne
„dei wWrebindliäfeh änes'ahdkien Bunttätligiedes.”
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‚sueldfem betiBunbestegs-Gefandte;bes beklagten Staaten

entweden He Vollzieyuhg‘ anzeigen, ober’ genügende und

Senftäretge Nahrociiunig sdeg, Urfachen, welche der. Fol

9„af, die befchwerende.Anzeige von  folchen Privatper

"ufonen, deren"Unfprüde auf die unmittelbare Unter)

„‚Rütuns desBändes srfenlich, und in der Competeny

In des Bündestages' Vegräider find.” ’
a)';Mufibefonderes. Inenfen‘ von din-Pariheien um Ber)

"Algung zum Bidifinedung von Yustnägal-Erkenntniffen,.

yA6.richer ; unserBarmptlung der Bunbes:Verfanung

‚lung: abgefhloffenen, Dexgleiche, umb der unter ihre

„Garantie geßellten compromiffarifchen Ausfpräde.“

&) „Madyidervon einem Bumbdesgliede raanaenen Auffor-
„derung gum Schuge des Befinftandes, und zur Abe

'nwehrung afler. zhätlichen Störungen. deffelben, und

» Pen. bis- Bffenekiche "Ruhe und -Sicherbeit in einem

1,,BYanbeskante in ber Ant-geflört AR, daß ein unmits

+» zelbares' Einfcheeien der Baanbtd »Berfaumlung ‚noth»

',jmendig mind.‘ ”

undgrnerbeit ich ine Met, 12.des Entayrfs: „Bean
öhbeh igegen bie Bollsiehung Lausträgnsgerichtlicher Ers-

7: „Sensmifße) mitseineminilenfalie nochangenbbaren Rechtes

smarel Einseden wergchsarht werden, ‚bie ein teiteres

„rechtliches Derfahren veranlaffen Adhnen ‚fo find, diefe

cHumerjäglih dn--dafmlir Musträgat-Bericht. gu verweifen,

2.14 vodr aichenn bag;rfenntniß:ausssenngen iR.” — Diefe

" Safang wurde jchach nach in der Siseng felbE auf. bie

"Qereheng :des Genaterächachr daß aner. dem Aus-

:BrfeDrechtsmärtet gembhnlich ‚SansHationdmeg

verfianden werde, Dobim abgeänkrztz; Mann.indeffen
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geleiftung- noch entgegenftehen,; :gu: gebew’bet. Kicker
gehört dann. vie-Beriimmung Yes,Xrt. 4%Bf;wenn

gegen.die Vollziehung nody gutiffigeEinrenen vprgebracht

erden, die ein weite res rechtliches Verfahren veran-

laffen Eönıtten, diefe unverzüglid) an „das Bisherige

Yusträgal:‚Sericht zu‚derreifen. ftpen. ’nah diefer fo

erfolgten Erklärung, pder. in Ermanglung diefer hat bie

Bundes: Berfammlung: auf Gutachten. der:Cpmmiffion

zubeurtheilen, obdie Sache .erlebigt;; ober ab.munmehr

das Erecutior®;Berfahren gu defchhiegen fep.. :Che man

1edod diefe Beichläfe wirtidt ausführt, -werbden’fie dem
aaa A

„aegenbie Behsichung nuchQuläffise Einitebeu- verachuadht

„werden 20.”

In der'zaßen Gigung: oodei. 15.:8prik:murhe hie neue

Redactlon: der Specutiond>Orbrang borgeleat;;:andder

lefen , eben fo in berielben Sigung: die Rabastipnder gan»

ken Schluß:Acte, in welcher im Art. 32 bis. 34: Dje allge»

meinen Bekimmungen über ErechriondsXherfahren

aus ber’ dbigen nenenMebittim aufgenommen find, mad

in dem Borteage dazu tie kamärkt,;,.Bap din Bihrigen,

„die einzelitn Bekimmungen enthaltenden Betilel,. in eine
befondere Iinfeuction folkten. verfaßt merden „:gleich der

„über bus Ausrrlgal:Berfahren.” Be

An ber zoften Sinung wonk an.Mai:mnrde:rhefrlofe

Sen, über ieGrröutiond : Ordnung ein.chanm ehMrote-

<oH aufzunehnien, melches auch in ber 33fen Ciaung vom

23. Mai sefihaby und am’3.'Aug. 1820 mutde:in.einer

Dlenar:Giyung der Bankug -WBerfammlang;DisfeEpecus

tiönd: Orfnund: sum Bimdess@diehe-  1rancır.ı
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Bundesftäate Durch feinen Bundestages Gefartdten mit

getbeilt, und an denfelben ee: motinirte. Uufigeder.

rung Jr: Fölgeleiftung, und: :Beilimmung : einer..Frift

erlaffen.-1.Bied in. diefer: Brift Feine, uber Feine: nad.

enent auf-das Gutachten :dertiSommiffion: erfolgten Bes;

fhluffe der Burbes:Werfammlung gendgend ‚gefimbene

@lrung übgagehen,‘ fewird..ohme. Verzug ben; wirf«

Its: Einteltt des angebrohten: ErecutiondVerfahrens

befchtoffen , "und ber Bundesftaat daten in Renntniß ges
fegt! ($.4 und 5: Das dur-gegen dieMegierüng felbfk
zu.-rihtende Erscutions-Berfahren.wirh im Namen der

Sefammtheis des Bundersbefchloffen und ausge

führt. Die Dimbes-Werfanimluntg ertheilt gu dem Ende’

mit;Berddfidytigung der Local:timflände, und der fon.

figen Verhäliniffe einer ‚oder: :meheeren,,. hei- der. Sache

nicht betheiligten Regierungen stem Yuftrag- zu Vollzie

hung der ‚befihloffenen.‚ Diaasregelg, und beftimmt zus

gleith bie Stärde:der. zu vermgrbeuden Mannfchaft, und

die Dauer.bed ‚Erecutiondr Derfahrene. Die ernannte

Bundes, Negierung, ober :bei ‚mehreren bie Bundes»

Berfammlung, hat einen Etpil-Commiffärigu er

nennen, welcher bad ganze Ezecutiond: Verfahren leitet.

Bein pieDiegierumg fich weigert , die«Sperution’zu. über-

nehmen, fo-wirdb le bei.erbehlidh anerfannten Grün«

denauf einen andern Yunbesftaas:übergeiragen: eben.

fo bei unerheblidy gefundenen, :abmn bie Regierung

die Erecution. bad):ide:dbemiinunit. ı Mer:=ugich, fie im.

legtesen Falle zum S:habenderfag: angehalten. -
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und. bern Bunde für alle fonft daraus entftehenben nad

theiligen:'Kolgen verantwortdid,. Wenn nad be.

flimmterErklärung. feine:Gnfahr auf dem.Derzuge baf-

tet, fo hat nad) Art: 10...der. erequirenke-.Staat hem.

gu erequirenden drei.Wöchen Zeit zu beftimmen, nad:

deren Ablauf: er, wenn naht die_genügende Erfüllung

nachgewisfen :feyn follte, bie .bumdesmäpige: Bollgiehung

unfehlbar eintreten laffen. werde. Die oberfle Leitung

bat bie-Bundea-Berfammlung. Yn.fie werben

alle Beriäte,. unb fonflige Anzeigen barüber,gerichtet.

Sobalb..ber Bollgiehunge+Auftrag borfpriftsmäßig er-
fültt MR, Yart daB Ererusionds Verfahren ;auf, und Die

Tenppen: möflen ohne Derzug zurüdgegogen werben.

‚Die Koften.ber, Erecntion find auf ben wirklichen,

nach.dem Zrorde. zu bemeffenden Aufmond:.zis befchrän.

ten. Die ggeguirte Buabtör Negierung hat fie nach Art. :
14. fogleich.zu berichtigen oder. zu: verhltgen, fo weit
fie liquid fmb: Cinwenbungsr:und Beidywerden ,. welche

dagegen erhoben. werden.fnb bei: Epecution austräe

guirichtetlicher Exlenntmiffe. burh dad. AUusträgale.

Gericht, welches das Erkenntniß erlaffen bat, zu ent«

fgeiden.

Unftreitig ift:ia diefer; -Erecutiond» Ordnung ba$

Mögliche gethan, uhb frrift: fie allerdings -der Schluß-

ftein der BundesyufigsDerfaffung. Den Radıtheil,

welchen: ;jebe. Byanhes ».Epecutiond » Berfaffung haben

mußte... bad:große.Biechtmißverbältniß ber, einzelnen.

YBunbeöglieber,, fonnte:man richt entfernen, .. Wer wollte
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fi verbergen, daß Deflerreih und Nreußen,

wennfie nicht. felbft wollen, nicht gestwungen. werden

tönnen?.. Wisin fo gewiß biefer: Umfland die Feftigfeit

des Bundes, und ‚bie Mechtäficherheit in bemfelben

fhwächt, fofind doch au:Momente da, weldhe diefen

Naditheit: wieber mindern. Wenn «8 nämlich. je einer
biefer großen: Bundesflonten mit feiner IBärbe, oder mit

feinem Bortheile unverträgich finden fohte, Befchiäffe der

Bunbes-Berfammlung,, ober Urtheile ber Bundes-Gerichte

zu vollziehen, fo märbe darin die fiilfchweigende Erflä-
-wung legen; ıbaß er in bem Bunde, melcher folches bon

ihm verlangt, nicht bleiben Tonne, und fo müffe in

jedem Falle,der. Bund ihm diefes erklären. Auch werden
wohl Überhauptwenige -Befchlüffe, und vielleicht nie ein

AusträgalsUrtheil Fo befchaffen. fean, daß fie wichtig ge»

nug wären, feine Befolgung durch den Austritt aus bem

‚Bunde. gu umgehen; dusch einen Austritt, welcher ges

zabe. jedem ider ‚beiden. präponderirenden Staaten fehr

Fepädlid) ,. in unmöglich fepn wird, indem er budurch den

anderen, im Bunbe bleibenden großen Nachbar dadurch

wo nicht nöthigt, doc) einlabet, fih- mit ganzer ‚Seele

dem Bunde ‚anzufchließen, mund biefen, der nun nicht

mehrzwei Uttractiond-Pole hat, an fich zu fetten. Die

Ausführung der austrägalgerichtlichen Ursheile ift alfo
mwobl;durch die Erecutiond-Orbnung hinlänglicy gefichert,

und diefes ift für unferen Zwed genug. Uebrigens bleibt

doch. auh-hier. nody Einigeb zu. wünfchen Abrig. So

if der Nugen;danon nidpt-wohl einzufehen, warum‘dem
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Staat, weldenm fon zweimal, nadıdem ihm die

Epecusion gedroht; und ‚die. Zwangsmittel befanmt ge

macht worden find, die Bolgiehung der Ihaı auferlegten

Verbinblichfelt angefonnen wurde, noch rin. dritter

Termin von brei Wochen von-dem esequirenden Staate

gefegt nerdenfol. Es’ feine doch kaum: der ZBürbe

der Bundes » Berfommlung gemäß zu fepn, daß ein ein-

gelner Bundesfiaat, nachdem: fie feibft den MWiberfire-

benden zweimal vergebens germahnt.und bedroht hat, eb

(fo zu fagen) auf feine eigene Hand, nach einmal ver

fuht, und vielleicht gar durchfegt,. was jemer nicht ges

Tang. Auch vermehrt e& das ohnehin nicht angenehme

Gefchäft des mit der Voltfiredung beauftragten Bundes-

flaates, und in jedem Zalle verzögert. ed die Boll:

firedung. Denn — gar häufig wird ber Kal wohl

‚nicht fepn, daß ber bedrohte Bunbesftant auf bie Dro-

dung und Uufforderung bed..eingeinen Bundesglicbes
mehr Rädfüht nimmt, ald auf die der ganzen Der-

fammtung, in weldher. jenes Bunbesgtieb -(elbft milde

griffen ift, nachdem ex noch überdieß wußte, daß gerabe

diefer Bundesftaat eb fen, welcher gegen ihn werde beor-

dert werben, und ihn nady dem Gefege nocheinmal auf-

fordern müßte. Diefe dritte Aufforderung wäre baber

wohl heffer vermieden worben.

Wichtiger aber Ift,, dagnad} dem Art.12. g6gen bie

Vollziebung noch zuläffige Eirtreden vorgebradst wer

den därfen, voelche ein weiteres techtliches- Merfahren

Heranlaffen Fönnen, und welde daher an’ bn8 bisherige
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Audtrögahißericht Heriwiefen.werben müffen. Mas find
Bieg: fhr:Einreden? :: Mach dem gemeinen Procefie Eine

en gegen: die Crecution' folgende: Einreden vorgebragt

werbeht"

C 4) MVorfchägung dergefeplich befonders begünftig

T ten, wenn 6°"deren geben folte, und derjenigen

fogleid Liquiden Einreden,,\ durch welche eine

"neueTälgung der Schuld behauptet wirh.

2) Eme' Principal:Intervention, menn fie

einePräjubiciat; Krage’ fr bie Hauptfache enthält,
jedod) Iediglich dann, ivenn der Sieger: feine Gaif
tion wegen MWiedererflattung leifiet, oder- ein unere

© fepliher Schaden enrftehen würde,
:5) Außgebrodyener- Conchrs.

4) Ein erlangter Anftandsbrief; eine theilmeife

:Weihräntung ber: Hülfsvollfiredung aber, "farm
&tatt finden, wen der Schuldner wegen der Müd«
"Forderung gefichert: werden:muß. ?)

Weldje Hornbiefen Einreden kann nun gegen bie
Eprecution eined austrägalgerihtligen Urtheild

vorgebracht werben bei einer Proceß-Orbnung, welche’ in

Diefem Puncte feine von bem gemeinen beutfchen Procefje

abweichenden Grundfäge aufftellt? — Bor allem fallen

wohl,bie unter ztens und4tend genannten von felbft weg,

‚Indem bon ihnen wilden Bunbesfiaaten Feine Kebe

fepn tan. Ueber die unter iflen® aufgeführten privls

3) Martin, $. 258,
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fegirten Einreben aber;batıduner *)fängft den. Stab
gebrochen, inbem er mit. fiegenben Gründen: nachgeiwies
fen hat, baß fie nicht. nur :ungefenltch, fondern auch

fhäblich feven, indem fie den ganzen Zwed der, Gefege

über den ‚Proseß yereiteln würden; und fo ‚wird fie alfo

‚eine gefunde Profis nirgendsmehr, folglih auch, nicht

im Yusträgals Proceffe zulaffen. u

&o lange aber bie fpocielle Randesgefehgebung bie

beiden übrigen, Arten non Einrgden gegen die Gzecution,

nämlidp die liquibe-Emnzede des -feit dem: Urtheile gefchehe«
sen Zahlung, und den obengenannten Fall der In

tervention, in.ihrer Proceß-Ordnung nicht verbietet,

fo ift fein Grund abzufehen,, ‚warum fie nicht aud)

im Austrägal-Proceffe folte porfommen.: fonnen.

Denn der Umfand, bag die Austrägal’Urtheile fogleich

in Nechtsfraft übergehen y tan ‚Seinen Unterfchied

machen, weil auch. im bürgerlichen Procefie die Urtheife

in Nehrsfraft übergegangen, feon müflen, che auf

Ihre Epecution gellagt, alfo Einreden dagegen vorge»

bradıt werden fönnen, Uebrigens muß bie Zuläffiigfeit

diefer Einreden fediglidh nad ihrer Zuläffiigfeit in ber

Proceß-Ordnung dedjenigen Bundes:‚Gerichteß, el»

es in der Sadıe frac, beurtbeilt werden, indem an

diefed bie Einreden surädderwiefen, und vor ihm recht:

Th verhandelt werden follen, diefes abernur nadj fei

ner. Proceh- Drebdnung fprechen fann.' Solite aber

eine oder die andere Gerichts,Ördnung folde 'Einreden

4) Handbuc. II. 194
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imEretustche:Derfahren nicht me dr .zulaffen,- fo met«;

ben: fie.zwar pen ber Qundes; Verfammlung nicht vers.

worfen nokrden hunen‘, wohl: aber der: Ezcipient fogleich.

von dem Ansträgalißerichte abgemiefen: werben, wähe
send: fie vomrinem; auberen Austrägal-Gsrichte, wel«

‚eshlerntnch Teinemsfrscehätte zulaffen mäffen, die:
Hilfenolfiredung aufhalten. Ein nener Barweiß, ‚mie.

nbehenbög 'eß üt, enfmeber sine sumfaflnde Bundes-,
Gert r8,Orbnung au. heihließen,, wber dor wenige:

Rene ülserizeingelne;;voiddtige, bei. Den; pgridpiebenen See;

viren werfchleden Heobarhiere: Punctenormirende Be

Rioniwugenergeben zu halfen, wenn.nicht diefeibeSach,
je'nachbein.daß eine, vder das,.andere Ansträgal:Gericht

gewählt:wirb, wo nicht: verloren, hoch aufgehaften mwer«

ten. foll,: .. 4

"ghne weitere Unbeflimmibrit.;beisher, Dorfchrift des

Et: 42:;:der: Eecutiäng- Dranung Ät,.daß; wenn: noch:
zuldffige: Einsgden‘ pargebsadyt märden,, welche sin rich

terliches Berfapren; yeranlaffen - fügen, diefelbe an

das. "alte, Ausszägal » @prit berwirien ‚merben.(ollen,
Mach des, ganzen Mtellung der Berte fehrint,diefer Sag
feinen.ıqnteren.Gin gu: haban,. dr,dieBundes
Berfatnmiung habe nad.Anhörung Ihrer Sommifffon

darüber zu entidjeiden, o beine angebrachte procejlualis

fepe Eitirebe noch FulMTFigreg, und’ob’fie Ein vidhters
liches Verfahren veranlaflen könne, oder nicht. Gegen

diefe:sEnifceidung DrBundes:Verfommlungwird fi)
wuhıfs;.labge, nichts «einmenden laflen, als die beipen

15
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intereffirten:Thetfe: damit: zufvieben. find! Sinbaid ober

einer, oder der andere eriänt; daß er. fidr.durd).ihre

Entfgeidurg beeinträdktigt finde; fo wird benBundes-

Berfammlung. darüber Feine Stimme aufleben; fon»

dern fie wird dieWeustheilung des: flreitigen Werthes;

und der Zutäffigkeis der -Eintede: lediglich. dem:Busid ein

gerichte Aberfufen. möäffen ‚Indem 'es. allein Badje des

decemirendch- Micpters;; und. nicht den Eyes utiande

Behördeift,- Über einen gegen :die Epecufien gewach-

ten proceffualifchen. Schritt”. zu. artheilm; und

die BundesBerfammlung -fid) »alfo’ bei sine

anderen Benehmen Fichterliche Functionen;aneignen

würde. Wenn es daher auch gleich. in dem.Befsge ‚nicht

deutlich: beflünimit ft, daB, fobald "ed eine, Purthei-.ver-

lange, immer die Beurtheilung der gegen die Epecution

Horgefchägten" Eifreden "dein bisherigen ‚Bundes:Yuß«
trägal: Gerichte zu überlaffen Fen;--fo liegt ed.doch. gewig
fm Sinne derGeleggebung,,. bap-"diefe .gefihehe,,. und
es ift von bar:Sercdhrigleitäfiebe dir Bunded-Deriamm-

lung zu erwarten, daß fie fiFeine Eingriffe: is die Pars

theitedhte erfäube, mweldhe ih Höchftens 'einen. Kuhler in

der Fajlung, nichtaber die- Abficht des Gofeged gewähren
inne: en y one”

6.) Bon den Rehtsmitteln; gegen diefelben.

$.: 1%

Bei der Nechtspflege in-Sträitigfelten zwifchen Pri

daten if dor allem aufmaterielle Richtigkeit der
x
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Urtbeite.gu fehen. Diefer Röüdficht mägen alle. andere,

alfo audy die jchnetke Entfgeidungmachgefegt werben;

Denn in- fo mandpem alle, ift, der Yusgang ‚für das

Sebensgläd bes einen, 9oder des anderen Theiles au wid:

tig und zu entfeheibend , ald.bap der Vortheil, ‚ein

Shidfal. ‚erwas frirhen, zu. voiffen, und, „bie, Gefahr, une

gerecht verurtheilt zu werben, in einem Berhältnifee

ftänden, Daber ‚find bie, Rechtsmittel. im bürgen

lien Procefle fo nothwenbig, wenn fhon hauptfäd.

lid) durch) ‚fie den Proceflen-bad geben fo;‚lange geiriftet

wird, Anders dagegenif e8 bei ‚Den Procefijen der

Bundeäglieder. Hier fol die öffensliche Sicherheit

erhalten werben, baber fommt es bier weniger auf

ängftlicye,Abwägung jeder Kleinen alte des Rechts an,
Vielmehr. ift Schnelligfeit und Befimmtheit d18

Urtheilg Heuptzwed. Hier gilt ed mehr der Ueberzeu,
gung,.bag man bald, beutlid, und Eräftig eineg

Sprud.in feiner Cage, und die BeUziehung, deffelben
erhalte, aj8 bez Meberzrugung Bis auf. den, legten Heller,

bie Iris ‚Säntle gandes -— Ale — ‚richtig, erbolten. FR

haben. ,; ‚Mebrigens darf beßwwegen; doch nicht ungered£

geurtheilt, audy fol nichts übereilt wwerden. Allein,

wennein Gericht britter Snjtanz nach binlänglicher Pri»

fung,"einer Sadıe, während eined ganzen S$ahres endlich

einenXusfpruch giebt, piwird hier det Bortheil bei wei»

tem überwiegen, auf fdinelle Rechtöfraft, und Aubs

führung desUrtheils, fen e8 wie ed wole, zu, drire
gen, ald auf Fahre; und Zahrkunderte langes Abwägen

i3



196

von Gründen und’Beweifen, welche Zeit. dir :eine Theil

Teicht mit dem ‚Schwerte türgen möchte.

Die Folgen der Mipfennung,oder Vernachläffigung

diefer Grundfäge zeigte fidy fehr aufallend ii vorma-
ligen deutfchen Heiche. Obgleich ed auch hiet anfänglid

Feine Reditemitiel gegen bie Nusfpräche des Reichstam-

mergerichfes gegeben hatte, fo’ führte "eine vertheintliche

Bilfigteit bald’ zu mandherlet Arten derfelben, und’diefe

wurden’ ‘bald die Urfacdhe des Haupigebredhens der
Reidysiufiig,” ihrer Langfamleit. Zuerft, fam die

restitutio ex capite novoram auf, durdy welche ber

Proc,"weıth heue, erbebtiheThatumftände: nadj dem

Urtheile aufgefunden und vorgebradht wurden,binnen

“bier *ahren, von Publication desUrtheild an,’ reaffue

mirt werben fonnte, 'und Zivarfo, baß während der
neuen Verhandlung die Epecution des vorigen Urtheils
fufpendite blieb, Daneben fplichen fijoihe Miße

Präudye bei diefem Rechtsmittel ein, «6 wurde -fo fehr
zu Verfhleifung der Sachen 'gemißbraugpt, Ba-Kaifer

undel jeibjt eieinenDorftag‘sur aopärfe verkmgten,

umbeahtel bie. 1)

Sm Sapre,1502 fan ein iroeiten Rehtemittel, die

Revijion, anfuugs mit der-Spmvicarp:Kläge,

bald aber von ihr getrennt, bei dem Reihstamnıer»

‚gerichte vor. Die antänglid beiallen, Sagen„auläffge

1) Häberlin, teutfaes Staaterecht; I. SoB,-
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Hevifion. wurde durd) ben jängften Reicdjsabfchieb

etivad befchränft, 2) und namentlich die Fri auf vier

Monate feiigefest, Das Nevifionsgeriht felbft war

Übrigens ‚nicht das Kammergericht,, fondern die nächfte

Vifttation. Wllein auch hier rijfen folche Diigbräuche

ein, daß, feitdeiM die jährfichen Vifitationen aufgehört

hatten, der. Resifion in der Negel feine Sufpenfid

Eraft mehr gelaffen werden fonnte; ®) was übrigene

“auf ber andern Seite bie fhlimme Folge hatte, daß der

Kevife, damit bie Revifiion nicht zu einer lächerlichen

Sörmtighfeit. werde, und der. Hevident nicht, ‚wenn er,

nad vielen Fahren feinen. Revifion: Proceß gewinnen

follte, der S:fahr.‚andgefegt märde, kin Object mehr

zu finden,. an weldhes er fig) halten fünnte, nad) den

Auöfpruche ded Kamnergerichted Eaution Iten muße

te. +) — Aud dir Spnbicats- Kings gegen daß

Reichsgeriht war geftattet. Nür mußten aud) in dies

fen, freilich feltenen Fale die Zatalien und Rormalien
der Nevifton gewahrt werben,

Aehntihe Hechtsmittel waren auch gegen bie Ere

fenntniffe des Reichöhofzatp8 eingeräumt. Nur hieß

hier die Revifion Supplication, und murde von

dem Neichöhofrathe fe (ef, verhandelt; auch fland

dem ‚Nevifen frei, zwifdhen ‚Sautionsleiftung,

I) IMS 125137.

HYINR. U. SS12%.

4) Häberlin, ©.516. fl.
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und Sufpenfion des ihm gänftigen Ürtheiles zu

wählen. 5)

Selbft mit diefen ordentfihen Nechtemitteln be
gnügte manfi) aber im deurfcyen Neiche nidht.. Man

fam auch nod) zu dem, durch eine Stelle in der Wahl

Gapitulation fänctionirten Recurs an ben Reichdtag,

angrb ic) frech nur wegen üffenbarer‘ Redhtöver.

fegung, und des daraus fließenden ntereffes aller

Neichöftände, diefes nicht zu dulden. Georbnet und ge:

segelt mwurbe jebocdh bdiefes Berfahren nie, fo viel aud

Bardber geftritten, gefchrieben ümd gehandelt worden

war. Daher hatten aber audy in der Praris bie aller-

meiften Reeurfe feinen Erfolg, ald den einer Verfchleie

fung bes Frocefles, und einer Verlängerung ber Redyts»

ungerißheit, indem der Raifer, wenn au der Weiches

tag auf eine Abänderung des Urtheilß, oder der Revifion

des Proceffes durch eine eigene Commiffton antrıg, e8

oft feinem Sntereffe nicht gemäß fand, das Anfehen der
Keichegerichte zu fehwächen. 6)

Diefe Betrachtungen, und bie traurigen Folgen ber

eigentlichen Rechtsmittel bei den Neihögerichten, und

der Recurie haben daher wohl die gefeggebende Gewalt

im Bunde bewogen, außer dert Recdhtömitiel ber resti-

tutio ex capite novorumFein weiteres zuzulaffen,

und felbft diefem feine Sufpenfiofraft zu geben,

5) Ebend. &, zıg. ff.

6) Häberlin, 523. Gbnner, teurfhes Staatsrecht, 331.
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folglich die alabaldige Nechtöfraft der außträgafgericht-

lichen Urtheile zu oerorbnnen,

Upbrigens- dürfte-e&,. ehe. man: weiter. auf biefe

bundssgefeglichen Beftinimungen eingeht, ; aiedmädig

fepn zu ihrer Verdeutlichung einige allgemeine Berner

tungen über Redtsmittel vorauazafdiden..

Medtsmittel find ‚die, nom: Staate;in feiner Pros

seßgefeßgebung.getroffenen Einridhtungen:, welrhe es ben

freitigen:: Partheien : möglich; machen, die Nenderung

eines: sichterlihen Urtheild zu erlangen ;: dber welches

fir glauben, fi befameren zu. forhen, :Shr. Zwei ift

Schuß gegen Nedhteträantung,; weiche Bund ‚formelles

"Nacht: zugefügt worden: feyn follte, Unfererdeutfche Pro-

seßgefeggebung: Fennt zwei Hauptgattungen: derfelben,

einefür:die gewöhnlichen Falle, die.andesen für die außer»
ordentlichen, minberr: häufigen. : Fend,: find; die Rechtes

mittel für. bie Parthie;, apeldhe: glaubt, :baBi;baß. richteg-

liche Urtheil den von:ihr worgebrachptenXhaffechen, und

Gründen nicht: entfpredhe;,r.oders ihr wirkliches Lnredit

aufige, ‚Sie find .Uppellation. und: Nepvifion.

Die zweite Gattung .befteht wieder aub-gruei Arten :

a).Der NullitätensKlage, wennbiearthei den

- Richter befchufbigt,. nicht-einmal. die wefentlichen

-Rormen und Beftandtheile: des Pröcefies beachtet,

und alfo nichtig verfahren gu, haben.

».b). Die restitutio- ex capite novornm, we. die Pate

‚thie ben Richter nicht befchuldiget;: ungerechti-über

gegebene Thatfachen gefprocen. zu haben, fondern
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nur beßaupter, 1wefontlidke: Thalfachen md Be-
weife für die Gerechtigteit ihrer Sadje. zur Zeit bes

Nechtöftreitee noch nihrgekannt, felglidy nad.

her erft.aufgefunden zu: baben, und nun, mittelft

biefee Thatfachen und Beweife. verfucht,. ein vefom

matorifhen Urtbeil zu erlangen,

Das Verfahren beidie fem:Rechtsmittel nach ge-

"einem deutfcyen. Prbceffe. ift-biefes., daß, wenn eiue

"SParthei 'eidHich evhirmt, zu einem ıbefiimmten:.son ihr

geführten Nechtöftreite weientliche Sharfachen‘, ober. Be

mwelsmittel:erft wady: dem Aunfpruch. des lirtheifs aufge»

funden habe,. wehdhe fie frhber :nicyt.gefannt,,.oder don

welchen fie -fräher. wenigftend nicht geglaubt habe, daß

‚fie iht zur-Entfcheidung dienilich: fenn konnen, ihr erlaubt

wird, ‘diefe newe Thatfachen ‚oder Beweismittel ‘vor

‘bemfelben Nichıer, welcher demeigentlichen Redte-

Freit' enıfchieben hatte; vorzubringen, fie mit dem Ne

fultate der feäßer:fhom worgebraditen Grände zu Hereini-

»gen, und fo-ben Fichser davon zu’ übergeugen:, daß er

bei der jepigen Yage der Sadye fein Urtheil:ändern; und

ein ihr mehr oder minder.gänftigeres fällen möüffe,

Neue TIhatfachen ober Beweismittel find es .alfo,

'welde den Bebraud) diefes Nechtemitsels nach dem ge

meinen’ Proceffe erlauben. eu. möffen die Thatfacyen

in foferne fepn, -ald fie: den Partheien zu der Zeit

wicht defanmt waren; ld bet:gefepliche Gebrauch davon

$u lachen. warz fehe :fhAdlich: aber ijt die Claufel des

‚Benitutions/Eides,. bap fie diefelden :weiigjtend ‚bis jegt



20,

nicht für gtwedientich gehalten habe, indem.baduxc)
ber Ehifane ;und Nechtsunficherheit Thor und,; Thüre

gebfinet; wird, "Daß aber:diefe neye Thatfahen audı
wejentlich fepn möffen, Herileht fichvon felbft. Aber

ah die.Bemweismittgkmäflen neu fern, d. b.’fie
möffen hiäher, unbekannt; oder unbenugt geblieben: fepn.
Verbunden: mit der älteren, früher füpon ohne den.ge»

wänfhten. Erfolg gebrachten Beweismitten dar die

Kraft.dennenen allerdings werden; alleinfehr weislih
verbieten die Gefege ale: Wieberholung längft bes

Fammter. Sachen. ,

Neue Rechtögrände, können aber weder die Anftel«

YungberRefitution begründen, nacı.bei.ihg Horgebradık

werden; benn find fie aus einem früher promidgirten

Gefege. genommen; .fp mar: 48 Amt des Richters, fie
auf den Nechtöftreit anzuwenden. Sat, ered ‚nicht ger

than, fo it fein. Grand. gu einer, Refitutipn,,fondern
dann treten Dig’ ordentlichen. Nechtämittel odgr die Nulfis
tätens Klage ein. ‚Sind fie.aher aus einem erji nad

dern Urtheile promulgirten Gefege genommen „(6 treffen

fieden, fchon entichiedenen Nechtöfireit nicht mehr,

Gewöhnlidg hat dig. Ergreifung  diefes Rechtmittels _

Sufpenfion der, Erecution zur Folge; nyr, menn eine

fhlechte Begründung deffelben den Verdacht der Procef-

berichleifung, giebt. foß her. Befiegte leiften, wozu er

berurtheilt, äft, der Sieger jedoch Caution wegen Wie«

dererftattuyg geben., Daß: gegen Dad Urtheil - in der.

ReiitafionkzFnflangwirder;restitutio Ex Capite navox
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rum, fo''wie, baß-baaegen die Hbrigen. Nechtömittel

Stasf finden, veriieht fi) von felbft; nur:nnälen fie fich

blos auf daB in der Neftitutio ne: Inffanz.Vorge-

brachte -befhränfen, Bier Zahre:i beftimimt: der ger

meine Proceß gu Unbririgung "der Refttution; ftreitig
aber ift, von welcher Zeit: hiefe Zrift gazähit werbe?
Die ald richtig anerkannte Meinung If, da:vom Tage
der Auffindung der novoram an .geredhitet werde,

welche Frift freilich nicht ernig läuft, fondern: mit'derzo

jährigen Verjährung ded Urtheild ein Ende nimmt, —

So lauten die Beftimmungen ded gemein einto

ceffes Über biefes Nechtömittel, Die Bundes; Gejepge-

bung bat fih in zwei Perloden niit dem: Grgenftand be

fHäftigt.

Es wurbe nämlich in der probiforifchen Austrägak

Drönung vom16.-uni 1917 beftimmt, daß nur resti-

tutio ex 'capite nororum gegen ein: austrägalgericht-

liches Urtheil Statt finde, weldyes in vier Sahren von

Auffindung’ der novorum an gerechnet, Bei der Bun

des: Berfammlung anzufündigen, von diefer an da8

bisherige Austrägal» Bericht zu vermeifen, bei die»

fem aber zu verhandeln, und zu entfcheiden fer. Daß

Nidere behielt mat der definitiven Bundes-Gefepgebung

vor.

"Sn der an 3. Auguft angenommeiien Austrägal-

Grihts » Ordnung ‘wurden nun obige Beftimmungen

soieberhoit, und äber-den Reflitutions Eid hoch die Ver

fügung getroffen, "daß er -bei- dem AudteägalsBeride
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durch den Dorftand derjenigen Behörde, .;unter, deren

Auffiht und Genehmigung. die Neftitusion nagefucht

wird, und van demjenigen Beamten bes bieNejtitue

tion nachfuchenden Theile, welcher bie Sache bearbeitet

bat, entweder in Merfon, oder.dutch Siyecial» Bevolle

mächtigten zw leiften. fen. Sind mehrere, dabei verwen
det worden, fa fall e8_dem-anbesn Theile freiflehen,

den zu benennen, welcher den Neftitutione- ib zu lei

fen habe... ‚Uchrigen.fo& die Reftitution Re ine Qufpen-

fiofraft. haben,

Die Borfchläge des Entwurfes pomi2r, Der,
i820 find folgende:

f.22. „Die austrägalgerichtlichen Urtheile,hind} fü»
„fort nad) Ihrer Eröffnung alß. sechteträftig,‚aazufehen

„und zu befolgen, Fedoch. ifi die Keriiution ioegen neu

„aufgefunbener Tharfachen . und Berweigmittel "latig«,

„Sie muß aber innerhalb Iahresfrift, Dpm Tage

„der Aurfindung an gerechnet, nadgefücht, und,eöfann

„baburch die Vollgiehung, bes "Austrägal-Ertenntnifee

„uicht aufgehalten werden.”

Anmerkung. „Der Termin Ift in Folge dei Bea

„rothungen ber Wiener Conjerengen, joa auf

„vier Sahre gelegt; wenn aber diefer Termin

„nicht von der Eröffnung ded. Uusträgal-Urtheifs

„an, gerechnet wird, fondern von Auffindung
„ber neuen Thatfahen und Berzeismittel an, fo
„Iheinet: eine Fahredfrift- zu VorbereitungundYAus-
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„arbeitung bes Reftitutions-Libells hinreichend, eine

‚längere Frift aber’ der’ Begrändung eines felten

„Rechtsguftandes unter den im-Streite befangenen

„‚Bundesgliedern- nur:nahiheilig zu feyn. Cs ift

„ohnehin fchom viel, -daß nach der vorliegenden

„Beltimmung :das Medytsmitiel der: Reflitution

„.jetbft durch feine Zeitfeift außgefhhloflen. wird, und

„eben baher audy mehrmals wiederholt werben Fonn;

„Es it übrigens in befonderer Beziehungauf dies

„Ted Rechtsmittel der Commiffton die. Erinnerung

„mitgetheilt worden „ daß bier die Beobachtung der

„berfchledenen Proceß-DOrbnungen ‚vorzüglih be

„den Elich fcheine, Denn, bie verfchiedenen Proceß»

„‚Drdnungen geroähren "dem “Smploranten nicht

„‚Aberall einen gleichen Umfang. der Veredhtigung,

„und wenn nun jedem Austrägals Beticht feine

„Proceß-Drdnung zur Norm dienen fol; fo könne
„Dieleb namentlich bei dem Rechtömirtel der Reftie

„Lurlon, und auf die Enufpeidung der Streit»

„hacye wirken,’ und In dem einen Fall, fo wie bei-

„bern einen oder anderen Territorlals Gerichte der
„Partpei mehrere, in den anderen weniger Berech-

„tigung. einer weiteren Rechtdausführung„aufleben.

„Es [heine nun dody aber angemeffen, daß wenige

„ftens in diefer Hinfiht, gleidye Berechtigung

„fir die Bundesglieder bei ihren Streitigfeiten Statt

„finden folte. Die Commiffton hat die Wichtigfeit

‚‚diefer Bemerkungen volfommen anerkannt, und
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„bet e8-baber verfucht, in.ben folgenden rn.ad,

„und 24. durdy kurze und einfache Säge,,in.der

„Bebambiung der 'Nefliution bei :den Ausszägal

Serien: diejenige: Gleichfbrmigteit Zu:bringen,

„welche. mitRecht: :geraarfeht: wird... EB bat ihr

„su dem Enbeinotbwerpig geidienen, dir ‚Zuläffige
‚keit, undbie.Erforbeeniffe brs -Nechrömitteld: im

‚Ä 23..genan zu beflimmmen,:;und.:in.h. 24. bei

„‚alen Austrägal»Berihten. gleichmäßig su. bepbe

„aöhtende: Verfahren vnrgugeichuen, habei;abex zu
„gleiin (: 25. die Formel eines Nefilutionse

idee. vorzufchreiben,’* Kun }.

23. „Die Reftturlen- findet mr ‚gegen.bie; dee
„finitive Erfenntnife, und: gegen -fol de Zrpifggne

„urtbeile Statt, weiche die Kraft. aingp. Definitinen Ox>
tenntmifies haben; Sie ift and gegen Ertennimige über

‚sen Befisfand, foferne..feiche nicht. hipa.den -jümge

fewBenip betreffen, zulälfig... Sie fanu-gherz allein
„sechtlüh brgxndet werden, durch. neue,.bor.ber: Efe

„Öffnung.ap:Uusträgnisirgbeils. unbefannt.gewefene,
„mit den ‚gehörigen Beweijen belegte,erhebliche; mite

„bin sine: gänzhehe. aber, hpiimeife Abänderung ’jenes
„Urtpeit, erfordernde Thatforhen, :aber aber bach. neu

„anfgesunpene Bewelsmürgel.fhr bereitß vorgehrashte,, are
„bebliche,iiedonh bei ger Uhfafung bes;Unprile, wegen
„Mangels. ded Beweifad nice. beabfichrigteTharume

„ftände,,, ober. endlich burdy-new„aufgefundeng „.exhebliche
„Bsgenbeiseismitiel in. Unfehang folderAhatumfiände,
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„Bora Hab Wistchgäliekenntiniß ganz ‚oder garh Theil
gebaurift.“ /

4.24 „Meber dieBuläffigfeit der Neftiution, und

„über die Erbeblichkeit und vechrliche Wirkung der neu

„Aufgefunderen Ehaffachen, undBeweismittel hat ber-

sTelder,Getichtepof- zu: eftennen, weicher.-die Entfcheie
dung Ii:dew- Khatfache gefaßt hat. “Das Reftitytione-

;übelf, twellhem:die neu:aufgefundenen Bewzisittehn

„souftkivig ‚betzuffigen find ‚IfE Hor Mblauf des, oben
»6. 22: beilimmten Termins bei dee Bundes, Bere

Aammfung einzureichen, :Diefe wird. fodann, henfel»
„ben durch eine in ihrer nasften Sigung nach beffen

aukberhade:u Taffchdeni Bekhluß in der oben’ beftimm»
„ten 'Urt ()19.) dem UusträgabG@ericht unter Zurkdk
;fendutig bir früheren Heten nfittheilen; -welches biere
„auf jaerft- die-Zuläffigtelt der Neftituron-zu pröfen,
Sand zu erkennen hat; MBird:diefe guläffig befunden,
„fo IE Aady Hergähgigen Berfapren bis zur :Duplf,
;da8: Halfpterkenniniß abzugeben, biernächfl aber’ mit
„deh Acker der Bundes;Verfanmnlung eingufchlden.”

Wi2$. Diebleftumg‘ des Neftitutkones Eibes

;Nelchleht bei: dem Wußträgals'Geriihte duth“den Mor

„fand Berjenigen Wehdrde, uiiiter deren Aufflhe und

:KBendiimiguag die Nefittütich: nachgefucht vosd, und

jdon denjenigen Beamien’ 986 bit Sefltuton nalhe

‚fucjehberi: Theil, werdet die Sache "bearbeitet has,
„entnötbtr. Im Perfon,dertur SpecialiBepotimäde

yttgteif"fihd ‚mehrere babrk‘Herwender worden, fo fol
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„dem ‚anberw. Theile, frei.oben, den zu ‚henennen,

‚Doekdyer han Refiitutigne »Fid,,apzulegen., bat, .Diefer

„eeiftsbarafzuht; Haß -desienige,,- welcher. ibn
„nbaulegen: has, ‚von.denzue.vorgebrachsen T.hatume
‚Adaten:und Beweismisteln, ipor .ber. Eröffnung des

„Assırägekärtennunifiee feine TBiffenfchaftgehabt, und
„folpe ceaft pacıber. erlangt ‚habe, audy baß:feit ber Zeit
„der Moiindung Diesariepiihs Zeit voneinem Jahre
„nicpt abgelaufen fen.‘ }

> Bergleigt. man nunbiafe: Befimmungen ber.Bun»

esgefepgebung ‚mit. benienigen,. melde, Theorie und

Prarie. im gemeinen beutghen ‚Nrocefle ‚Aaufftellen,,, fo

fpringt: indie Augen ‚daß jenebiefen Schritt bar Schritt
getolgt, unhıln Zorm.und Materie die Danptgrundfäge
bepbehalten find. Es fönnen alfo im UusizägalsProceffe;

wieiegemößnlihen., nun.wefentliche, nova, fepen
8 wa Schatfachen:.oder. Beweidmittel diefes

Rictimättelnbegränden, .bort, wie hier, mußeb hin
ßen. Her,Jahren nad ‚nsbedung derfelben. angemen

bet werheng: Moss, wie bier,;därfen die, Refultate deB
frühe Benreifes weita-den Weppristraft ‚deg neuen (Ber

selömitsel und Ihatfeßen:verbunden;unddarf his
gur-Duplid. verhantelt. werten „ hert,.weje bier, muß ber;
Boeldyer:Kenntndf vom Auffinbung ber. Sadge ;bat., ihre

Auffindung:beichwären. ) u

Die wenigen Abhnberungen.. hingegen,Weihedie

Bunbesgefpgebung wirklich ‚getroffen bat; find: fehr

wlöklich. :getzofien. Einmal, daß bad RehrömigikFeine
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Eufpenflöttaft babeh Fol;- und ziveptems's:saßnug,
wirtiih new’atufgefundeneTharfachen und Wewris«

inittel gebraudjl. werden :bürfen's: bern -bios: nonihnen

foreihen die Gefege:, wicht aberbon: Folder, Dio-mian,

früher’nice"für Sientih-erachtet hat,: den-unfeli«

gen Beittinmungvefeäheen Neftieutlonseides.. : Much,

der Eiitrhikf;fpricht‘ bIoBwon-nea Aufgefündınen,

zum ferner’ Berdeife;; baß'b1 0°8;To keMe den ie

fegen gemepnt find. \ 1

Daß Feine Appellatton:weder gegen:dif Ab»
weithing Slefer' Mefitutien: wegen Ungulänglicpkeit dee
novotuin;,moß: gegen Aus Wrihbit :Jeibft 1geflaster:äft $
bedarf FemerErwähnung,indem ‘bie Bundasgefepges
Bung überhaupt. tem 'afider enRechismiiiel; ala: die

Reiiturien:tenk zn. lee.

I Noch“einige werige Worte:üiber bie ebinumgefiher
ten Botfchläge: ver’,Entwurfs" imifiza. fe @
den- Terain det:Anrpending:der. Nefitudohauf:iein

” Sahrherunter, und Inder:lliamtung: it Alsrund
ängegebeit;, Daß Siefe Frift Himbänglich fty: gunBon

DereitungX ib Nharbetühg 'Ves' Meititutiond- Mbelle.;
Fine längere: AR aber'nathälg'-feph waice;nitefomm
berd ; voril ed fon oiel, fen;Bußinad) der Hekikjegendeng
Beitinimung das Rehtsiniiel? der. Beftturion::felbpt
dur feinen Zeitverfluß ausgefdloffen weide,:und..6

en:ddhkkr wiehkmale: wwieberhuiewerden tönnei

i Diele Heräbfegung:Tchrnt'nun pour: ws Kmvom

dem’&nitidunf! Angegebenen' Gränden zutäßfig, and ohner
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viele fpäbliche Folgen für’ die'Nechtsfiherheit. Allein
*6 waltet dabei ein’Frrthum in den JRotiven vor. Nenn
nämlich bie Herabiegung:auf: ein-Sahr zugleich dieß
-begweden fo, daß! bey dernie aufhörenden- Befugnif,

um Nejiitution einzutbmmen, dod) die daraus entfpriit«

gende Rechrsunflicherheit auf die möglichft Heinfte Grätige

kingefchrämft werde, fo ift moht‘ erfiitch diefes Mittel nicht

zureichend, denn ob’man nad der Mepnüng des Ent»

wurfs riadd 101 oder‘ 104 Fahren’ auß- feinem alten;

durch: Urtheil: und: Neiht erwordeney Befige, durd) ein
neu dufgefundenes Document pertrieben werden fann,

Ham Ende gleichgültig. "Zwepten®'und hauptfäcjlich

aber Hiegt bier eine Fallhe-Beforgriib zuGrunde, als

db das Nectsmittel der Reftitutiori mte dufhöre, den

Mechtsftand in Gefaßr-zü.fehen. "Dem ift‘ nicht fo.

Die Bundes -Gefengebürg beflimimt Hicht6 über bie
Verjährung bet Keftituronstlage, und #8 bleibt

jodep den Gtumdfäßen des genreinen Nedts hievs

tiber:d.h. -de6 Römifchen und Känontfchen Rechtes,

undbiefe beftimmen,' (Thibaut, '$.- ı846:) daß dik
aufferordentlichen "Nechtsrhittel: unter‘ Sie gewöhnlichen
Srunpfäge der Erfinchiv-Verjährung fallen; fo

daß alfo zwar keineswegs der durchdab" UingereihteÜn

tpeil ehtfiebende Klaggtuhd derjäbrt, wbhl uberVurd)

dem Gegner die sespiuescgeiemporalis

Ensfieht, woburdy bie Rlägeauf Refiituttomneitralifirt
wird;-To dag alto-dad'Nechs Moegen”inet neu aufgefun.

14
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denen Thatfache, "ober eines neuen-Weweismittels Me;

affıımtlon des Proceffeg zu verlangen, gegen ben ZBile

Ien ded Gegners nicht geltgnd..gemacht..werden fan, eb

möäßte denn aus ben gefeglichen Gründen ber Nachfu

chende gegen die Verjährung reftituist werben ton»

ven. — Hier Ift ein geboppelter Streit bes formellen

mit dem materigilen Rechte. Bep dem Reflitu
ttonsgefuch fol das formelle. Meht dem mafkriel

Len zu Liebe. aufgehnben, «8 fpl .in.ein materielles

verwandelt werben; bey ber Verjährung aber foll

ein maserielles Linzedht. der Stechssficherheit wegen

in.ein formelles Net verwandelt werden: .Diefe
bepden Abfichten Taufen. fi abey geradezu entgegen,

upb nur, weil bie fegtere, die.der Werjäprung bey

weiten‚Äbgrwiegender, im ganzen: Merpte ift, erhält fie
den Vorzug, fg ba nad) 30.6 do, Sahren auf bas
pllerbings billige Neftitutionägefuch Feine Rüdficht mehr

genommen.werden .harf.. Die Furät der Eommiffion,

evige Recht&-Ungewwißheit über. außträgalgerichtlihe Ent»
fheibungen- au, feben , ift daher wohl ohne juriftjfchen

Grund, und, mern nug [Fe die Urfache der Herabfegung

auf ein Fahr ifl,, fo Fönnte wopl der alte Termin gelafe
fen werden, und.grogr, aus derfelben Rüdfiht, warum
dig Commiffion.ihn germinbern. wollte, aus, Nüdficht der

Piltgkeit. Denn,wenn,in 30 Jahrenmein gutes Redyt
verjährt ift, „fo Aft 8 wohl nit, unbillig, mir noch fa

lange ald möglid,..die Gelegenheit. gu ‚geben, während

biefer Zeit dad. neu. anfgefunhene.. geltend: au machen,
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Daher haben'fich auvon ben bis jeßt erfolgten Ahftims
mungen über-ben Entwurf. bei weitem bioelften gegen
die Herabfegung: bed 'Vermins erklärt; auch:hat Lippe

Detmold auf die Wütichfipfeit des GapeB, daß feine

Berführung gegen’ die rdstitutio 'ex Gapite novorum

laufe, -aufmerkfam-gemanht, und verkangt:, daß-diefe Un«

richtigfeit ausorätttich Heimerke werde, limdem- fie font

FHädlijerweite- fiIn DiePrapis Anfchkeichen Einnte;

ein- Vorflag;, driper-ilerdings eımpfehlungewertp HL

bei einer Materie, in weldyer nicht einmal die Rehtk

lehren 'wniter fidygang einig.find. ja

Linie bankbart Erwähnung verhinendieDorfchläge:

des Entwurfs zurgenhastn : BeftimmungdenKrfenns

niffe , gegen. welche. Neflisution: ergriffenwerben: Tann,

zu gleihmäßiger: Neguitruäg bes Derfähuens'.nor alleg

Austrägalgerichtehbfen; und zu Befiminung des Reftl,
tutlons.Eides ,fämmrlich ala Derbefferangen ber biöher

gar zu einfilbigen Gefeßgebung,: welche: bei ben fo ver

fehledenen Proceßordnungen unfesen nomablithen Bun»

desgerichte viele Able Holgen haben: finınte. Lrebrigens

find auch diefe. Beilimmungen nicht ohne einzelne, je

doch mehr bas Detatk angehende Bemerdungen inben

verfihteberien Yoftimmungen geblieben, Auch) wäre über
haupt zu wünfchen gewefen, daß ber Entwurf noch fo

manche‘, über welcheß Procefe-Ordnungen, und Nechts«

Iehrerfich flreiten, näher befttmmt hätte, Dieß wäre

überdieß nicht fehr fchwierig gewefen, weil «8 babep

fiätbar meniger auf die Aufftelung ber richtigften

14*
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Drepung. angefogumen. wäre,welche bep- biefen Con-
foperfen ohnebens (a. (rer zu..Bnden fepn möchte, als
auf. Feflfegung ‚non. beftiimmsen DVorfcriften. ‚Sol

he. Puncke find 4. B: dürfen die.nova einen neuen

Klaggrunk enthalten ?:därfen fie blos eine Verf.är-
fung, Erweiterung. und Stellgextretung der

nämlichenKhatfahen enthalten ‚auf welche die Streit-
farye fchonbegrimaet. iR 2a Mir if es. mit, neuen.Zeur

gen bey fhon durch.Se ugenismpiefenen.Peranen

gu battn? —ı. sh

©&o viel über das NRecyremittel-der Refisution,

td nurinad);.einigeorig über. die von dem Entwurfe

Sorgefshlagenen :RullitäteneAlsge, -

Fu6:6. Heißt eb. nämlid.: „Sn dem- Falle, dag
„ber durch. eig.YusträgalErbenniniß. unsegllegenbe Theil

„bianen vier. Wochen nad: Peffen Eröfnung darzıw

„hun nermöchte,,.-daß daffelbe, wegen offenbarer Ber

„legung. gefegficher. Vorfhriften, ober der be Strafe

„bet Nichtigkeit. vorgefhriebenen gerichtlichen Ordnung,

„don. felbft, und ohne Nädficht auf die dem Necytdr

„ftrelte zu Seunbe liegende: Thatfachen, als ein recht

„liches Erkennenig nicht beftehen fönne, fo ift er auch

„bamit, jedoch ofne Sufpenfivwirkung, zugulaffen,

„und bie Bundes - Berfammlung hat auf die innerhalb

„obiger Frift ihr zu übergebende Ausführung ‚nach ein»
„gebolter Dernehmlaffung des Gegentheils, einen ober-

„ten Gerichtähof zu beauftragen, Über den Grumd oder

„Ungrund der vorgefhägten Nichtigkeit zu erkennen,
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„und fetue, Ensfeheidung der Bundssperfammlung nebft

„den Acten einzufcpiden. ‚Diefe wird -foranı ‚die Paze

ntheien davon in Kenne: tegen, und falls. dn6 ange-

„oriifene Uxiheil für nichtig.erklägt. werden follte, bei dem
„gewählten: Ausjrägni-Gerichts in:-@emäßbeit: des caflar

„toxifchen. Erkemtaifled. dad mwitere gerichtliche DVerfahe

„ieh:bewirfen;“
Anmerkung: „Wenv:;husch;ein einzigesLixtheil über

„Redpsverhälsniffe enplich. entfchieden werden, fall „bie,

‚ba fie Unabhängige Staafen. und srlaucte,igamilieg
„betreffen, in.der Regel:sonMBlihtigfelt fapmi werhen,

‚fa. (dyeins..e8 billig deuienigen ‚: weiche firh ‚einem. (o

‚wenig günftigen Unserichiebvon,Äbken eigenen. Untens.

';sthanenunterworfen 'yabansutwigfieng Güherheü ge»
„gen: die Feigen menfihlicher. Srhymärhe,: meldefadıau

„bei den..anfehnlichkienGerkätshifen.durchibrgeihung
„on -gefaglidten Borfdiriften Hufen Fünnenz alsdaun

‚A gemöähten,, wenn eine afjenkhare Berlegung, deriüer

„fege, und der gerichtlichenDrednung fogleihunacgen

„voiefen werben farm. Aberı:nur unter utöglichfter Be»

„Ihräntung, Bat die Sommiffien geglaubt, auf bie Zus

„laffung einer :Richtigfeitd - Klage antragen gu müffen ;

‚undfo -dörfte die Berädjichtigung eined:gemwiß: Velten

„nen Falles, indem bdaräbireine billige Beruhigung

„gegeben wird, zur Befefligung ded Berttauensin. eine

„ihrer-NRatur nach fehr mangelhafte Einrichtung dienen,”

Wer ned: aber wiberfprechen , daß Inan vom der

Nicigkele: ver Anfichten der Commijfion über die Uns
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fiderholt Nedhtsenifiheidung durch ein einziges -Urtheif

volfommen Hberzeugt fepn kann, ohne fi) zugleich über

Die Zroe@mäßigteit des Vonihm vorgefhlagenen Dlite

selß init ihr vereinigerigu Ihrmen.: Alle PMler und alle

Zeiten haben das Bebhrfntß‘ gefühlt, Einrichtungen zu

Ireffen‘; im:- ungerethte Urtheile - nerbeffeen ‘zuw-tönner;

das Debürfnig dazu Negt in’der menföligen Shwäde

und Schlechtigkeit ; ale Wblfer und ale Zeiten haben
daber'iniehrere Anflüngew: amgeorbniet, um bey ber. hör
dern fig über die wiedere beklagen zu Eimnen. Diefe Eins

richtung farın und (HlAun „freilich :imm deutfchn Bunde

nicht fepn, fü lange er. feimbiieibendes Bundesgericht

hat, und bie Gefehgebung hat es: daher -wbrgezogen,

die, firelteriben Ihelle'cher des Gefahr eined ungerechten

Urtheils,, ald den garen:Bund der-Gefahr des Rechte

lofigfeit, wud der daraus erfolgerrden Aufldfung: bfoß zu

fielen: Um jene Gefahr zu. mindern, fdlägt der Ent»
murf dad NRechtemittel dee Nichtigfeitsliage vor,

gegen weldhes aber folgende Brände fprecden:
€ ift mohl feit Bdnners Abhandlung über die-

fed Rechtsmittel allgemein angenommene Dieinung unter

den Mechtägelehrten, baß bie Nichtigleits:Klage

fih, wennman nit aller Nechtsficherheit, aden Mechts-

mitten, und allen Nechts-Saftituten ein Ende mädhen,

unb nicht in. bie Krrgänge deijus in thesi und hypo-

thesi gerathen will, bloß auf die essentialia &68 Pro-

effes, fomohl nad dem Dbjeche, als den Subjecten,

begiehe, und baf damit. durchaus feine:materlelle
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Ungeredhtigkeit, drB Urtheile angegriffen sorıden- Hntıdı
Mie nun ein folches Nechtömittel, ben In der, Anmer

fung zu .fe.56. angegebenen Swed ber Mectsfiidyerung

erfüllen könne, -i.nicht einzufehen. Es kan ja made

dem, was fo eben davon gejagt worden tft, inmmer nur
ein fehr Heiner, und fehr felten vorfommender Zhell der
Befchiwertenfiber gerichtliche Entfheidungen durch bie fe

Buerel angefochten, und Im .glädlichften Fake befeitige

werden; und wie Täßt ed fih vezmuthen, daß Dber-

Uppellations.Gerichte unheilbare Nichtigleiten bes

sehen werben? in wie ‚vielen: Sahren würde vielfricht

kein ‚Fall desArt fih ereignen, unk doch läuft man

dur) AufftelungderMögligjteit, ‚bie Querel augumwen»

ben, Gefahr, allen Chifanen und-Proceßverfchleifungen

fih; aufsufegen, :Broar fol das. Medhtemittel in. Hier

Wocen.nad, Eröffnung. des. Ursheils angebracht wer»

den; audy: foll e8 Feine Sufpenfiowistung haben,

Allein der Yusdrud wegen offenbarer Verlegung ge

feglicher Borfhriften giebt. unerfhöpfliche Gelegenpel-

ten, jedes Uxtheil mit biefer Klage. angufechten, und.

Bie.Beroifiheit der Rechte ind Unendliche zu verzögern,

Mit ‚einem. orte, ber geringe, Nugen, welchen es

möglicher MBeife erzielen Fönnte,: if, in feinem: Vers

hältnife zu dem.vielfältigen und großen Schaden, ıpel«

Gen «8 herhsifäßren muß; und es fleht daher per.

deingende Wunfch-feft, diefem Rechtsmittel dab-Büsger.

aimUußtzägal-Procefie niht:gu.gefigtten. Schneb

Ligkeit und Feftigfeit den Raptsetpeilung ift nothe
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weniger zwifhen Stahten, als Angfilihe-winterielle
Gerechtigtekt, und diefe Nullitäten - Kiage ; angeorbnet,

um Nechtichaffenheit -Im Bunde Zu befördern, könnte

nur "zue Rechtsunficherheit‘ führen. Audy die Neichds

gerichte haben diefeß Nechtemi-tiel nie zugelaflen. CR o”

fer I. 1209.)
"Außer dem’ mäterielten Rachtheitefheint aber

der Borfchlag auch zur’ formellen Einrichtung noch
größeren Schwierigfeifen unterworfen zu fern, Det

Umitand fhion, daß bei dem Austrägal-Gericht feine

Safang Folge if, erfhmwert die Einführung diefed
Recdhtemittele Tehr,- ja’ macht‘ fie beinahe unmöglid:
Dap- ein; Rechtämittel!diefer Ant devolutio fepn

muß-, bedarf feiner’ Misführung. " Ya wen fol man

Aun-bon einem Bündeb-@ericht devolviren? Nach dem

Borfcylage — an eine andere driste Ynftang.- Hier

bietet fich aber gleich det Umiftand dar, daß Fein weites

ver Recurd gegen ein caffatorifches Erfennmig diefes
neuen, doch mir auf gfeiher Linie mit dem vorigen
fiehenden Gerichtöhofe möglich if. Und wie dann,

wenn ber. bisherige Austrägals Hof das caffatorifche
Urtheil. duch: einen Inhäfid» Befcheld reformirt?
ie will die Bundes s Verfammlung diefen Gerichtshof

gioiigen, gegen feine Bteinung, bei welder er in ben
meiften Fällen wohl bleiben 'wirb, nadı Ser Hutfprucd)
eines anderen, ihm coordinirten: Gerichteß weiter gu ver

fahren? Wie wird der Bund dann die gänzliche Suftigs
Verweigetung aufpeben,; öhne Eingriff in die richten:
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lihe Gewalt? Sft e8 confequent, daß die Bundes

Derfammlung ohne Mitwirtung der SParthelen eine

Klagfchrift an ein von ihr beftunmtes Gericht weist,
und befliimmt, daB nach zwei Schriftfägen gefprochen

werden fol? — Sollten nidyt audy diefe, bei der jegi-

gen. Bunde = Gerichts » Einrichtung wohl unbefiegbaren

Schwierigkeiten e8 wänfchendwertb machen, diefe®

vorausfichtlich zuvielem Schaden und Verbruß, und

mwenigem Nugen führende Rechtsmittel nicht, aufzunche

men, und e8 bei der einzigen restitutio ex capite no-

vorum zu belaffen? Opnehin ift eine deusliche Beftime

mung der Fälle, in welhen e8 Anwendung finden
fann, und 'eine weitere Ueberlegung der formellen

Einrichtung beffelden nothwendig, „Hiegu ift au
bie Hoffnung vorhanden, indem bi jegt faft alle Ab«

fiimmungen über den Entwurf fidy über die Unbeftimmt«

heit des Sinne und der Fafung befchweren, und

mandye auf gänzliche Entfernung des Paragraphen an-

fragen.

$. 19

66H Tu.

So hat nun der Berfaffer, fo gut er gekonnt, feis

nen Borfag, die Bellimmungen der YAunded s Gefepge-

bung über die Rechtspflege zu durchgehen und zu

erläutern, ausgeführt.

Alfgemeinel Bemerkungen über biefelbe, Rathfchläge
Über die nothwendigen und möglichen Desänderungen

15
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bes ganzen Spftems hält er füy nicht Hieher gehös

ig, und für ihn nicht paflend.

Nur eines Fann er nidyt unterbrüden. E8 Ift ge

wig in biefer Zeit, wo Alles, was fid) auf Staat und

Staaten-Berhältniffe begieht, eine oft nur zu lebhafte

Theilnahme erregt, eine fehr auffallende Erfcheinung,

dag ein große® Doll, deffen Hälfte zu Belchäftigung

mit Staatsangelegenheiten aufgefordert, und berechtiget

it, fih um das große Band, weldes fein allge

meines Daterland umzieht,. um feine Bunded= Ber

fafjung ger nicht befämmert. Es tadelt fie nicht; eb

ift nicht gegen einzelne Beflimmungen aufgebradht; fo

gut wird es ihr gar nicht; fie .ift vexachtet, Tommt in

gar feinen Betracht! Und mer will äugnen, daß diefed

die Hauptlranfhelt ift, an welche. diefer große Bund

fränfelt, weldhe, wenn nicht -bald geheilt, ihm wo nicht

baldigen Tod bringt, doch nimmer ihn erflarfen läßt. —

Woher diefe abnorme Gleichgältigkeit? Ohne der andern

Urfachen zu erwähnen, fo ift der Grund, weidher hie

ber gehört, Diefer, daß daB deutfche Bolk keinen Schug

feiner Rechte bei diefem Bunde findet. Für die Streis

tigfeiten der Fürften unter fih fieht es fo ziemlich

geforgt, Für fi nur in wenigen unbedeutenden eiti-

zelnen Puncten: Sm Ganzen findet ed Teine Kraft,

feine Einheit, eine Selbfifländigfeit, und ein Staat,

von weldyem nicht einmal Necdtsficherheit ausgeht, Tann

unmöglich Achtung fordern; er wird — nicht betrachtet,

fondern fiehen gelaflen. Und wenn ed doc) fo wahr ift,
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daß das Süd diefed deutfchen Volles, und fogar die

Ruhe von Europa fo mwejentlih vom Beftehen bed Buyı-

bes abhängt, wenn es daher dringende Nothmwendigfeit

it, daß alles Mögliche gefchehe, um ihm enplich feine

Hauptftüge in der Unhänglichkeit des Volkes zu

geben, damit er auch einen Sturm ertragen und nicht,

wie feine Vorgänger, beisn erften Haude de Unglüds

als ein Kartenhaus zufammenftürze, Tann dabei die Ber

flimmung über die Bundes: Rechtspflege über.

fehen werden, fie, deren Fräftige, liberale Einrichtung

ur Befeftigung des Bundes mehr ıhun wärbe, als da6

beftorganifirte Bundesheer? Wie überall die wahre Pos

Kitit, fo muß fie auch) hier Hand in Hand mit der Ge

sechtigfeit gehen]
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Wahl: Eapit. fi. Wahl,
Landesgerichten fl- Kanbgerichten.
Ernennunge:Ked)t fl. Erinnerungs:
Recht.

reine fl. einen.
gefonders fl gehandelt.
Belines fl. Belikers.
EreeutionsHrönung fi. Erecution.
‚art. 2ı. der @chlug-Acte fl, Art. ar.
Sommifforium ft. Commiffarium.
Eommillorium fl. Commilfarium.
der ft. die,
Plenum ft. Plenium.
eine Norm fi. ein Norm.
Gefandten R. Gcfandten.
begründeten ft. begründete,
unerträglich fi. unverträg ich-
aber fann fl. aber, Tann.
Veberzeugung, bis fl. NHeberiet«

gung bis.
günftiges A. günftigeres,
in die fl. in der.
Beweismittel fi. Beweismitteln.,
Beweismittel, diefes fl. Beweise

mittel diefes.
Sn $. 22. fl. im $. 22.
Billigkeit fl. Billegkeit.
Rechtölehrer ft. Rechtelehren.
find 4. 8.: dürfen f. finds. 2.
dürfen. nn

bilig, denienigen fi. billig denjes
..nigen.

Unficherheit der Rectsentich. ft.
Unficherbeit Rechtsentfcheidung-

nach dem fl. nachdem.

 


