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50 p t to o t t.

Sin ®efe* *&er 2Jth#er> »eranmrcTrtkfrfeh

erlernt ben 9K«?ijl«n a(d bet ®d)faßfW« eine*

confiitutionellen ©raatdgeWube*. 9tic&* feite» ffto«

»orte tit enblidje Srtaffung ober wenigen* ba*

33erfpred}€it einer nafce beoorfle^Knbm Sefanntuiat

$itofl efaed folgen ®efe|ed al* et» SRotbanfer be<

trautet, wenn 3Rißtmitb ifcer 9tegirnug*#9)tijk

brändje ober Mißtrauen in bte wfaffungfcjejwuc

©innedroeife einen ©rtmn berauf befämoren fetten.

9Raq man nwn t>on ber abfofmw nno rel«#

tfoen SJourefflldjteit ted cov(iitnHooeUen ©ttfemff
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anb fo ttamcmltd} biefeo StbeUed bedfelbeu beuten,

roie man will: bie <5ad}e b«|'ul;i einmal, nub jroar

In einer großen Sttenge von säraaten. Sie muß

alfo auf bie m6g(ta> befre Uß»?t|e cui^crld^rct # beß*

batb aber audj genau unterfuhr unb ernfiltd) über«

legt werbeu. J)urcb 9SeriMa)läßtgimg rotrb SRidjtS

Karer uodj leichter autf&brbar,

ffion ben, uberbieß nidjt fe(?r jabfrefdjen,

audfuljrltdjen iegiefatioen 93erfud>en bte Aufgabe

$u (6fen ba* feiner ftd) efnei allgemeinen 53eifaüc8

gu erfreuen. Um fo mebr fd;etnt alfo bie Sistig*

feie be* j^^eoreetferd bier nod) am $Mage gu fepn.

ftWem aud) btefe war bi* igt utebt groß. 2)a nun

aber eben fo fdpwurtge unb wobt noa> fdjwürigere

pofitff^e 9>roMeme trieffadje unb felbfl fiberfdmmtg*

Ucty gab(reid}e Bearbeiter gefunben baben ; ba fo*

gar bie ganjtidje #pffnungdfof?gfctf fo mandjer @e*

banfen unb tyMaue von bereu fcbarfftnnigffer unb

(eibenfdjaftlid)(ter 93ebanbfung ntebt a&baftcu fonnte:

fo mnß bte geringe gab* derjenigen, roerebe ber

QRinifier* ©erantwortfiebfeit eine nur etwa* grünb*

(teuere roiflenfebaftttebe Unterfucbung aewibmet baben,
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aüerting* Äuffatlfu. 3<*> wcwlgfletti nwfß mir btefe

<Sd?eu nidjt genngeub ja erfiJrett.

23ei aller wbdflnißmÄjHgen Sla^ung *or beu

Seijtnngcn tiefer wenigen 93crganger glaubte 1$

bafcer jnr 8ludfullnug einer «tiefe in bem 5Bi|]Vu

unb jur ^efeiiignng eiuer 2$er(cgen&ett mtb 9latb<

lofujfcit im «eben beizutragen , wenn i$ bie Jrage.

von ber SDtiui|lcr * 93erantwortlicfcfeit vom geföicfy«

liefen fotrcW, ald turnt jurifiifdjeu nnb poltiifc^en

(Stanbpuncte aud auffajfcnb 311 (6fen t>erfu$fe.

lieber eine befonbere t'eattimatton $ur <£ac&e werbe

tdj wo(;( in feinem $alfe niicfe audweifen muffVn.

ijl ber von mir bearbeitete ®ea'nffanb von

ber Slrt, baß cd m fetner 93ebanblunq feiner feU

tenen gnnfltgen SJrTbttttniffe bebarf. Uebrigen*

tat mir aüercing* aud? ein befonberer Mnfit-0

nid)t gefegt, welker jwar nidjt meine Stofmerf*

famfett jnerft tiefer {frage juwenbete , bod)

aber mi<fc jn grnanerer unb allfettiger Prüfung

aufforberte, namemfufc aber and> mit ber Un$u*

reidpufceit ber (tteratiföen $utf*mitte( befanuter

machte.
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34 wunfcfc naturlfd?, baß fiutfHg le|ter 95lan*

gel ald gelben betastet werbe. Ob id) ein SKed^c

ja biefem 2Bunföe fafo, baruber mögen nnn 3In*

bete gänjifg ober tabefnb ewföeibetu

Ü4blngen f ben 25. 5Äaf 1837.
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1. pH tUtttarntigkrit eine* fltri^tüdK«
$d)u$f* fit ein* BcprttfeiiUttii-*rrfaffii*^

Durch SDJißbrauch unb ItntbcUigfetf war bie* ttm

befchränfte gürftenberrfdjaft tief berabgefommen. tto*

ber Seit* griff Der beaeiehnenbe getlrr ber neuen

3«*t, ber fanget au gReftgnation , immer weiter um
ftdj. &eßba(b entßanb feit fünfzig fahren in einem

bcbfutcnDfu Ütbeife ber etiropttifty i gebildeten 3$b(fer

ber lebhafte 2Buufd) , baß bie «Waffe ber Bürger auch

Einfluß auf bie bffentlichen 2lrtgelegeul)eiten befommert

mbcfcte. 3^ar ffubeit über ben Umfang biefe* Sin*

fluffeö fcerfcfciebene Stofu&ten jlatt, tnbem bie <£tnen

für ba$ *8olf baß Stecht (ich felbfl nach belieben jit

rrgireu in 3Iufprud; nehmen , bie Ruberen aber bie

J£>anbbabung ber (Staatsgewalt bei ben gefehichtlich

hergebrachten für|tlichen gamilien ebne «öiberfheit bu

laffeti rooHeti : allein t>tuffd>rltd> ber gorm beä rotiu*

fd;eudivert()ca (Eiiifluf)e$ l;at t>on Anfang au eine merk

würbige Uebereinffimmung geherrfcht. fott mttrelfl

einer/ »crbältnißmäßig fleinen, S(n&ab( t>on 6teltoer*

tretern ba$ 9ted;t, welche* ** nun fe$, geübt wer*



bfn. Döö 23eif»iel (Jnglanbfl b«t ben Worbamerifas

nern unb ben fpäter in betbeti J^albftigeln t^ttett nach*

folgeuben Nationen bemofratifcheu <ciitne£ eben fo gut

t>orge(eucr)tet, al& ben (Einwohnern ber monarchifchfu

<5taattn, welche Söerfaflungen »erlangten. (So jeigt

ftch auch hier wicber , baß nichts fefteuer i|t , alö ein

ganj neuer unb eigentümlicher ©ebanfe.

Sein Unbefangner wirb leugnen wollen, baß bie

3bee ber reprä fenta tt&en Demokratie, b. b»

bie £errfcbaft ber SKebtiabl, auegeilbt unb »erfbrpert

burch eine t>on biefer ©febrjabl gewallte unb t>on ihr

nach fitrsen ^wifchtiträumett nach ber jeweiligen Saune

neu fttifammengefegte ©erfammlung »on Stellvertretern,

in ftch folgerichtig unb ein abgefchlofieneS (Banjeö i|t.

9lur weit in einem großen Janbe uub bei zahlreicher

Söeoblferung eine *8erfammlung ber fitmintlichcn t>ouV

berechtigten Sötlrger nicht möglich ift, eutfchließt fid)

bad regirenbe 93olf jur $(borbnung eineö Qluöfchuffeö.

Allein eö bleibt ber eigentliche 3"h^ber ber <Staat$ge«

walt; nur fein Ööitte barf ©efefc fe»n, ohne baß 3**

manb au« felbjtftänbigem, oon bem beö *8olfeö »er*

febiebenartigem , fechte wiberftreiten fbtuite. Sebem

fleht frei, biefe #errfehaft ber Spenge wenig wilnfd;cn6s

werth fitr ftch ju finbeu, allein Seiner fann fagen, baß

er , ben ©runbfag einmal zugegeben , fein Siecht nicht

nach aUen ©eiten unb bi$ in bie äußerften golgerungen

»erfolgen burfe. — Dagegen mag man e$ immerhin

alß fehr aweifelhaft betrachten / ob ber ©runbgebanfe

ber repräsentativen Monarchie ein . richtiger

ijl. Jßier wirb bem aud eigenen erblichen SRechte tregts

renbeu görften bie gülle ber ©taatögewalt unb bereu

ganjc Sfowenbung auf beu eisernen gatt anvertraut;
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Dagegen ben SRegtrten eine Sflet^e t>on negativen SKec^

teil/ »elc&e ntcbt »erlefct werben foHen, eingeräumt.

3ur ffiabrung berfelben beilegt eine au* Den ffiei&en

bed *8olfe* beroorgebenbe Strafe ( oon ©tedoertretern

,

»elcbe bae* Siedet unb Die Pflicht baben, alle Jpanb?

lungen bed Regenten genau ju controliren , unb weis

eben fpgar au6nabmöweife tu etnjclnen wichtigen gab

(en ein SRcty ber 2beünal>me an ben SRegirungSbanb«

lungen eingeräumt i|t. Da tjt benn nun bie frage,

ob ed eiuer rtebttgen 3bee be* etaataleben* entfpridjjt,

baj? ein Dualismus* gefrfclicb begrünbet, ein pofttfoe*

unb ein negatioeö Stecht mit $lngriffd* unb 93ertbet*

bigungd t QBaffen wfeben einanber gegenüber gcpeUt

wirb , jeboefc fo , bag beibe an einzelnen $auptpuncten

ber Stellung mit einanber t>ermi(#t ftttb. <5$ »erbient

eine genaue Unterfu$ung, ob biffe (Segeneinanberfeguug

roürflicb ein bleibenber Jujtanb f«;u fauu , ober ob er

mit Oiaturnot&weubigrnt wieber $u einem in ftcfc einf«

gen unb barmouifeben 3u (ianbe füfjren muß. 2Inregenb

mti@ enbticb no#, nic&t bloö für ben <&taat*mann

fonbern für baä ganje lebenbe @efcb(ecfyt, bie (frbrtes

rung ber frage fenn , welcher oon ben beiben ©egnertt

bie grbßere Hoffnung be$ eublicben @iegeö babe , ob

alfo bie 58olf*oertreter bureb bie im Jperjen ber fetnMü

cbeu eteüung gebffuete Sücfe einbrechen unb bie be*

(legte fbnigtiebe ©ewalt ber parlamentarifcben 2Ittmad;t

unterwerfen werben , jener nur ben gefe^licben &d)au

ten eines Dafe»n$ übrig laflenb; ober ob bie im $lns

fange unjweifelbaft grbgere ©eroalr ber SRegiriing (t*

wenigften* in ber Jpaiiptfacbe atö übermütig erhalten

unb bie SBefugniffe ber <8o(fVertreter aueb ber ffiürfung

nach auf ein Stecht ber SSitte befebranfen wirb.



<5e» bettt nun aber9Wem wie ihm wolle, bie Er*

fdjeinung bcr EinherrfchoTt mit S8olf$\>errretung bcfrebt,

unf> tft fogar jur weltgefehi<hrlid)en Shatfaebe gewor*

ben. @ie wirb auch , wenn ihr fd)on brr tfreielauf

rtller menfd)lichcn Dinge natürlich ebenfalls beoorjteht,

fo&alb noch ntd)t von ber ^cltbityne wieber t>erfd)winben.

•3wct Generationen haben noch nid)t hingereicht, fte

Aberatt ju tterwirflichen , wo fie ftd^ au$ pfodwlogu

fchen ©rÄnben noch S3ahn brechen wirb; nod) »eitere

Generationen »erben hingehen , bi$ f?e ihre hodjfte

Gntwieflung gefunben, unb bann einer anbent, fchwer*

lieh beftanbigeren unb tabelfreieren, Jorni ^>la£ gemacht

hat. 9h'chtd fann baher widriger and) ftlr baö \m\rt*

liehe £eben femi/ ald bie oerfebiebenen £beife be$ gan*

|en <2»|kmed genau ju unterfudjen, uub bie flarfen

unb bie fehwachen leiten Fennen ju lernen , um Uty

tere 311 (tilgen unb im ©et|te be$ ©0113011 anzubauen,

bamlt mogltcbjt großer Sftußen mit bem fleinften 9tach*

theile äuß bemfelben erhielt »erbe. *Biellcid)t tft ju

biefer Slrbeit feine 3eit tauglicher ge»efcn, als gerabe

bie jefeige. @d)ou haben wir manchfache Erfahrungen

gemacht, fo batf wir nicht bloß auf bie lcid)t trügen'*

fche apriortfehe ^Berechnung uitö aerfafleu mit Ifen ; unb

boch (tnb wir noch uicht abgejrumpft burch lauge ©c«

wohnheit be$ ©chen* unb Ertragen«. 9Bir nehmen

baö «öeffeheube noch nicht auch für baö einjig' SBog*

liehe. 9Äan wirb fagen, biefi 5llle$ fe» baö ©efchäft

ber Sttitteltmlßigfett. Abglich. Allein tjl politifdjc

$Dttttelm<$(jigfcit nicht ein jweiter heroorjlechenber £ug

im Gharafter unferer 3eit?

3u ben wichtigen aber auch ben fchwilrigjcen gr**

gen gehört benn nun bte , wie tn einer re^ra*fentattwn
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3J?onarcbie bie t>on B(it)fn (Seiten möglichen Verlegungen

ber SRecfcte be$ antern fcbeifed auf eine geftfclicbe unb

mit ber Srbnltung be* innern grieben* un» $eibeb<u>

tung ber eingeführten «öerfaffung t>emägüd>e 8Beife ju

»erbinbern nub wieber au*|tig(eicfeen finb?

jteine* aiiöfilbrlicben Söeweifeg bewarf rö, natiUltcfc,

um ju aeigen, baß wirflieb fofcfce Verlegungen, uub

$war *on beibe leiten , Dorfommen fbnuen tinb *or*

foramen werben, Riefet nur liegt überbauet in jeber

Gewalt fiir ben 8Äeuf<fren ein Steift btefelbe immer

weiter audjttbebnen , fonbem eö finb ^ter noeb befon*

bere ©ntnbe, welcbe son beiben Steilen SRißbraucfc

befrtrebten laßen. Die SRegirung ift in ber will«

t&vlid)<n 3(nwenbung ber in i&re J&a*nbe gelegten ©tanrds

gewalr bureb bie bem Volfe unb beffen Vertretern eiu*

geräumten SRecbte gebinbert. 9iun fann unb muß e$

ftcfc aber — auefe ganj abgefeben t>on gällen bloßen

3rrtbum* über bie Sftecbttgra'nje — im Saufe ber 3«r

ni$t feiten ereignen , baß biefe ©ebranfen ben ffiegi*

renben juwiber finb, fe» e$ weil fte einer fc&lec&ten

geibenfefcaft im 29ege (leben« $. 55. ber Verfcfcwen*

bung , Jßabfucfrt , Stacfre u. f, w. , fep e$ weil ein fei«

ne* guten QDiUeni unb (einer gtnficbt jicfy bewußter,

freifieb aber in ber gorm ungefefclißcr, ©rang nad)

Verheerungen, bei ©taat*)uftonbe6 (io> gebemmt ffn<

bet. 9tun ift aber ber 9tegrrmig notbwenbigerweife eine

fo große Spenge t>on Mitteln anoertrant , baß fte im

©tanbe t|t {eben mbglicben ungefel£ltd)en 2Biberftanb

gegen bie ©taatdeiuriebtungeu nieberjufcblageu, Diefe

große ©eroalt fann aber t>on ibrem 3nb«ber au* ju brr

£ur$fegiing eigener DrrfaflTirngöwibriger q>lane miß*

braucht werben , nnb cd ift fomit bie ©efafor ber t>on



&er dtegfrnttg }» erw«rtenben Verlegungen um fo be*

beutender. *) — £)a$ o t f unb feine ©teil »er*

treter bftgegen beffnbeu fufr freiließ nic&tm ber Sage,

eine unmittelbar bereit liegenbe Gewalt §u eiuem »er*

fa&rungäwbrigem eingriffe in bie föecfrr« ber fliegt
«

1) 2)iefe$ gußeflinbnif , baß bie ftegirung, unb fomit

vor «dem ber $ür(t a(4 bereit Oberhaupt unb bewegenbe

£raft, Unredjt tbun (6nne, wirb von einer großen «11=

jaty von ^ublidflen m<&t getbeilt, fonbern fie nehmen bat

rngliflfte Heib«fprtia)wort: ihe King pah <to no wrong,

pudjfUblta), nnb (teilen bie Oieajte'fwtion auf, baß ber

Sürft al* gefebtfeber Säuger be* «ecbteo* nid>W ©efe$wi*

brige* wollen f6nne, unb ba(i eine fubjeettoe OieAteoer:

lefcung ftd) gar ntd>t pon ibm benfen laffW 9Senn er alfo

objeetio unb r&atfätblttb ein ©efefc verlebe, fo renne biep

nur fepn, »eil er ba* Oiecbt nidjt gefannt babe nnbftbledjt

beratpen gewefen fep. flu* tiefem ©rmtbe fep alfo feine

Unoerleijlicbfeit unb bie Dafür eintretenbe Serantwortlicfc

feit fetner bocbflen Beamten reebtlicb notbwenbig, — 3)a

aber biefe ftitfton pon ber unwan bei baren Ofecbttfliebe

bee" dürften pfp*o!ogif* abfurb / nad> ber ©efebitbte aDer

peiten eine baubareiffiebe Unwabrbeit ijt, fo bient fte in jeber

Q3fjtebung fefrr fd>le<bt jur begrünbung einer Graatäein:

ritbtung , weld>e a(ä ber .ftauptpfeiler be$ ganjen €»fteme$

ber befäränfren ffdrftenfrtaft erfWrt wirb, «o* ift biefe

ttrgumentattenäweife um fo wunberbarer, aW tpie

unten im $. 3, bewiefen werben wirb — bie *3Woglia)feit

eine* unrecbtlia)en Hillen* be* Gtaattfoberbaupreo' gar

»oW ingegeben, unb bennpeb bie Uuueraiitwortlidjfeit be^=

felben mit pollig jureiebenben ©runöen erwiefen werben

wag, 6ebr ridjtige SBemerfuugen über bie Unjul^igfeit

Wefer Otabttfictien matbre 9iett«etf ffloir 1822 in ben

Beratbungen ber SBabifa)en iften Cammer (gegen Ja«
tbart*) (. bereu ©erb., »b. I, 9, 416 fg.
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rung anjuwenben. 5lUein ba tljctlö bie wdrffiche ©es

»alt aßerbingfl in ber Sftaffe ruht, unb bie Strgirung

nur eine NnfHty gebtlbere beft^r, theil* bie ©tclfoer*

treter ihr Gfcntrole* unb £in»illigung$*aftecht gar wohl

wenigften* auf negative SBeife mißbrauchen fbmten:

fo tft bie SIÄbgltchfeit eine6 3eb(er6 auch auf biefer

©fite immerhin gegeben. JDie ^8eran(affung ju einem

folgen aber liegt eben in bem Dualidmu* ber conftis

tutioneCeu SWonarchie, unb namentlich barrn, baß

bie ©teffuertreter nur audnahmßweife unb fragmenta*

rifch pofttbe ©fttregirungöicchte bejf^en, nicht« aber

fchmerer t>on 5J?eiifchen ertragen wirb, ai$ nur ein 2Itu

theil an einer ($ewa(t, wähm»& man ben gänzlichen

Langel wenig empfmbet.

Slßerbingö fehlt e* an unb für ftch nicht an 3Ätt»

te(n, um biete gegeufeitigen Eingriffe guräcfjuweifen.

Mein fte ftnb )nm Zfyeilt unju reich e nb, $um £b*i!e

mitfolchen anberweittgen 9ta chtbeiten aerfnupft,

baß man fte unmöglich empfehlen fann, aum Steife

fbnnen |!e au* fllecbtdgrdn ben nicht ftattfinben.

$orerft bie SÄtttel , welche ftch alö unjuref*

ch e n b bei näherer Prüfung auäweifen. ftnb ihrer

brei, t>on benen äad erfle ber SRegirung jur Söerams

pfnng fitnbfeliger tytane ber Söolftoertreter bienen foff;

ba« jweite ben ©tdnben gegen bie SRegirung; baö

britte beiben gemeinfchaftlich. cimlich: Sfuflbfung

ber ©tänbe&erfammlimg ;
allgemeineparlamen*

tartfche <8eraittwor tltch? ett ber 3Rtnifler;

unb ein ©chicb0gertcht jur SÖeftimmung be$ flreis

tigen ©inneö einer ©erfaffung* s »eftimmung.

Daß eine 91 u flbfung ber ©tänbe&erfammlung

nicht ausreicht, ifl (eicht 51t jetgen. (Sie wirb n<Sm*



lieb atferbmgö tte in ibren Siebten betröge fliegt«

rung fcbiißen, attein nur in bem gatte, wenn nic&t

eine ©erfammtung uon bemfelben ober metteiebt einem

noeb fcblimmeren ©eifle neu gewollt werben wirb,

Da nun ober ein ©erbot ber ffiiebererwäblung ber

namlicben ©olftoertreter unjuläßig ift, weil ti Uid)t

bad ganje conflitutioiiefle ©»(lern in feinen ©runblagen

t>erberben fbnnte; ba ferner felbfl bei offenbarem Bu*

reebte ber ©olftoertreter eine bureb 9>artbeiungen unb

«brgeijige gdbrer ber «Wenge aufgeregte ©rimmung
beä ©olfe$ eine 2öiebererw<$blung ^erbeiatifi!bren im

©taube ift; fo ergiebt ftcfc aueb, baß biefeS äRitfel

allein bie SRecbte beß gilrflen binreicbenb, b. b. in äffen

gMcn , au fcbilfcen tuefet t>ermag. SBobei nid)t einmal

auf bie in mannen gaUen unüberwinblicben tbattfcb*

lieben ©cbroilrigfeiten , welcbe einer folgen Bufttfung

entgegenfleben fonuen, ©ewiebt gelegt werben fofl, nod>

barauf , bag biefeS Wittel Feine Söeftrafuug ber bereit*

begangenen ©cbulb mit fitb führt,

2SaS aber aweitene* ba« »on ©eiten ber ©ta^be

anjuwenbenbe Littel betrifft, fo ift leicfct einjufeben,

baß bie allgemeine par (amen tari f<b c ©er*
antwortlicbfeit ber Sföinifter, b. b. bie <J)flicbt

berfelben ber ©tdubeberfammluug ober aueb einer

einzelnen Slbtbeilung berfelben ju jeber £eit unb über

aBe 9tegirung$banblungen «Rebe ju (leben , einen t>oll*

jtünbigen ©ebufc nimraermebr gewähren fann. *) »der*

2) OUdjtige ©emerfungen über tiefe allgemeine parlanten*

taufte «Berantmorfflcpfeit , al* über ein oon ber aimu
neUen Hnflage wegen einer befHtnmten gefe$Dibrfgen «frmfc

lung »efentlta) »erfa)ieoened ©erbairatf, ftnb enthalten
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fettig* t><tt biefe beltönbige, »enigflen« beßonbig mfcgli*

cbe , Qionrrole ber öoiftoertretung einen nicbt *u berecb*

neuben negatioen SRrn^en. <2r$ wirb wegen t'brer im*

merbin gar 93iefed unterbleiben unb gar 9Rancbe6 fonft

©erzürnte gegeben, (J$ jjc fogar jujugeben , baß,

je (rrenger unb männUcber btefcö 9fa<bt t>on ©eiten ber

Stäube geübt wirb, bejlo fcltener bie SRotbwenbigfeit

frdftfgerer Sttaagregem eintreten fann. Sißein gerabe

in ben gefdbrttcbften gälten fann fte nicbt gentigen.

3ftre 3°^9fn rennen nAmlid} nur fepn: ein £abel beß

bereirß ©cfcbebenen ; ein ©erlangen , baß Mnftig 5iebn*

lic&eö unterbleibe; wenn ber ^wfefpalt grbßer wirb,

eine allgemeine feinbfelige Stimmung gegen bie 9tegi*

rang ober wenigftcnd gegen einzelne Srgane berfelben,

worattö im dußerflen Jatte SBerroeigrntig ber (Steuern

unb ber (9efege ber&orgeben f&nnte. So unangenebm nun

biefe gplgett obne Zweifel ftlr bie SRegirung feDtt milfien,

fo ftnb |t« bod) gegen einen entfebiebenen ©iflen bie

©erfaffung im SlHgemeitten ober in einem einzelnen be*

ftiumitett galle 3U oertegeu nicbt gentlgenb. fDlan be*

rraebte fte e(n}e(n. SBIofer £abel be$ bereit« ©efebebe*

nen, unb bae* barin (tiafebweigenb liegenbe ober auös

brdeffieb bamit t>erbunbene ©erlangen fdnftiger Unter*

in ber (Rebe gallo fcollenbar*, mit »elrter er am

84. fcecember 1816 feinen ttorfälaa ju einem ©efeoe

Aber ©taaroanflage begrünbete, fo tote in ber {Hebe bti

©iegelbeioabrerd tyadguier 00m 3, ftebruar 1817/ mit

roeldjer er einen foleben ®efe$e0cnttourf 9?amen6 ber Olegi;

rang übergab. 9cur beweist bat beiberfeitige lange 3>ers

netten bei bem an fi<b fo flaren $uncte eine noa> grofce

Untotjfenbeit unb ttngewanbt&ett in ben @runt>fa$en ber

conflttutioneaen (Sinrid)tung.
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lafltmg fbnnen weber bie bereit* begangenen ©erfaflungö*

Verlegungen wieber gut macfceu, nocfr ftnb foldbe ge*

linbe unb t>on feinen fühlbaren golgen fijr ben @*ul*

bigen tterbunbene Sttaaöregetn im 6tanbe propbp*

laetif* a« wirfen. Die mbglicbe üble golge jlebt frier

mit bem SBortbeile ber Chrreiityung beb* 3wecfe$ in

gar feinem ?8erfrd(tntffe. Daß eine entfetteten feinb*

feiige Stellung ber 6ta*nbe fiSr bie Sftegirung unb fdr

ben einzelnen baoon betroffenen SDcmtjter t>tefe ©tbrun*

gen unb ©iberwdrrigfeiten erjeugt, unb fomit allerbingG

at6 tnbirecter Jroang würfen mag, tft jwar richtig:

allein tfreil$ wirb niä)t fefcon jebe einzelne oerfafiungö*

toerlegenbe Jpanblung von folgen Solgen fepn, will)*

renb bo# aud) fte beitraft unb t>erbiubert werben

follte ; tfreil* tft ba« Wlittel in fo ferne gauj unjwecf*

mäßig , »eil barunter m$r nur bie fcbulbtge 9>erfon,

fonbern au$ noefy weit mebr unb b^ußger bie bffent*

liebe ©acbe leibet. @6 fann nimmermebr ratbfam fenn,

einen ganj brtlidjen unb oereinjelt ju befeitigenben 6cb«s

ben tun» ergdnjung einer aügemeinen febweren Jtranf,

beit jum $erau$eitern $u bringen. Daoon gar niebtö

3U fagen , baß ein SRann oou oieler jtrefbeit ober oon

ftarfer Ueber$eugung aueb einen bitreren Parlamentäre?

feben tfrteg , ber tlju aber niebt unmittelbar unb uns

»ermeiblicb perfbnlicb berührt, wagen unb lange filfr*

ren fann, obne ficb babureb irgenb oon feiner \>tu

fapngöroibrigen #anblung$rüeife abbringen $u laffen.
'

SÖefonberS aber ifl bad (Jrtrem einer folgen feinbfes

ligen 6ttmmnng, ndmlicb eine @ teuer t>e rwe ig es

rung, tbei(3 wegen ber allgemeinen ©torung, welcbe

(te in ba$ ganje ©taatsleben bringt , fetbfl wenn fte

ftdf> (wie bieß na* richtigen Qrunbfägen allein femi
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barf) auf bie not&wenbtgen SluSgaben m#t erftredft

,

f>&d>jten* in ben allerbebeuteubften gdUen *orjune&men,

tiub fomit fein ®#ufc gegen minber bebeutenbe aber

immer noct) empftnbli#e Verlegungen; tbeil« tfl fte

gegen eine $ur tjblligen ©erfaflung« * Verlegung ent«

föloffene nnb mir ber nbrfjigen tfraft auSgeniftete tite*

girung gar fein e#ufcmittel, tnbem btefelbe nun au*

binft#tlict) ber Abgaben bte SÖerfaffung Derlefct. Unb

u>aS enbli* bie fcrflärung ber Unnnh bf gf ei

t

betrifft ^ fo fann biefe bie @ntlaffung ber @etabelten

feineiwegö al6 re<t)tlict) notbwenbige golge na* ft*

jieben , wenn baburd? ntdjt bie «Wonar#fe t>erni*tet

»erben fott. £>bne JwangSfraft ift fte aber nur ein

•Jetten entfd)iebener geinbfeligfeit , allein no* feine

@i*erung be$ ©iegeG. 3
)

3) 55. Gonftant / CR«pon§, de« minist™ , eh. 7.) legt

ein grigereä Oeroiftt auf eine foli&e Unrofirbigfettäs €rttfc

ruug. €r »itt, bafi fte »erfaiTungämAiug verboten fepn

foB , all ungereät gegen bte mir ibrer ©ertbeibtgung nttfct

geborten ®ef<bulbigten, beleibtgenb gegen ben Sürßen, unb

leidet mijibraudjbar wegen ber Unbeftimmt&eir. fBOein ein

foldjeö Verbot febeint faum nitbig bei einer Waatfregel

,

n»el<be feine^weg^ eine Jolge ju böben brauet/ nnb (ie

idjjt fi<b überbtep etgentu<& gar m<bt verbinbern, ba fte

tbatfS(blt<b ftbon in einer entf<biebenen feinbfeligen Wla-

joritdt au$gefprodjen ifh — %hüt entivrber von 93efcblüffen

ober »enigjtene* von Intrigen einer Umoürbigfette = (St:

ftärung ftnb in ber ©efebiebte be$ engliföen tparliamentä

ntebt fo ganj feiten. @o j. 9. ber Antrag ber Gemeinen im

3abre 1648 gegen ben $erjog von (Ritimonb (Sute

Trwlt, $b. IV, <&. in fg.); ©efalue ber Gemeinen gegen

ben J&erjog oon «auberbale (baf., 15b. VI, G«ios5fg.)»

unb ben Jfrerjog oon »ntfingbam, (baf., 6. 1033 fg.)
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©efc bebeuteuber jebenfatt* alt bie biS&er erbr*

tttttn Wittel , allein boefc feineSroegS in aßen Sutten

auSreicfyenb, i(t bie—- in manchen SJerfaftungäurfunben

gerodete unb t>ont beutföen &unbe wrallgemetnre

ftteberfegung eine« ©cfciebSg ertöte* jnr ©ejtim*

mung be« ©inne* eine« awiftfcen SRegtrung unb ©tan*

ben flreitigen 9>unctee\ 4
) Jg>ter ifl wr gittern mcfcr

in Slbrebc ju (fetten, baß e0 unmbgüd? i(t, bie

apborijttfäen ©d&e einer SöerfaffungS * Urfunbe mit

folcber unjroeibeutigen Söeftimmtbeit unb einer fö(d)fit

SJottitanbigfett abjufaflen, baß feine ÜReinungtoer*

fcfrieben&eiten über ben ©inn einzelner 93ejtimmungett

obroatten tonnen, unb jwar um fo weniger , als 93er*

faffungSurfunben gewöhnlich ba* (frgebniß febr beweg*

ter unb fomit ju ruhiger Prüfung unb Arbeit wenig gc»

eignerer 3eiten ftnb. ©ne *8erfc&icbenf>eit ber 2Inös

legung fann ba&er iwifcfcen ©täuben unb SRegirung

fogar bei beiberfeitö reinen 5Ibfid>ten gar Ieicfct t?or?

tommen. S3eibe geben t>on tterfcfyiebenen ©tanbpunc*

ten auS, machen t>erfd)iebene Erfahrungen/ ünb fyaben

beinahe notfjwenbig uerfc&iebene SRicfcttmgen, ©ie mflf*

fen fomit auch eine »ergebene vorgefaßte Meinung

über bie richtige Auslegung unfiarer ^öcrfaffiutcjd«

4) & bie Eerföflungöurfunben beö Äurf. £effen, 5. 154;

beS äonigr. 6ad>fen, $.153; beS gürfteutbum* Jp.

©igmaringen , §. 191. flud) ber n>ürttembergi=

fd)e SBerfaffungäentwurf von 1817 batte eine folepe (*mria)=

tun9 twgefcplagen , bie aber fpäter nia)t in bie ifet gültige

«Berfaffung tfbergieng. 2)ie SJeftimmung beö ö e 11 1 f<f> e n

»unb es ifl getroffen in bem »efajluffe wm 30. Octob.

1834,
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6<!ge bahnt, fcemuad) ift ber @eban!e, eine €uu

rtc^rung |u treffe^/ welcfre auf eine unb billige bem €u

geufume ober ber ©aeufticfct ber ©treitenben entzogene

»Betfe bie 3n>tftigfeiten fc&licfcte, an unb für ft$ nur

lobenswerte dUn fo iß unjwetfel&aft , baß eine

tätige 2fuöfübmug ber 3bee ftcfc gar wobt beuten

lagt* JDurcfr geftfegung *on beflimmten Serminen,

auf bereu ©erfaummß bie nbtl)igen q>ra>bicten gefegt

ftuD , Faim eine regelmäßige £>rbnung ber 2lnftalt er«

ftwungea unb SÖerfctyleppnng ber 0ad)e serbinbert »er*

ben. ©cfcwiiriger atterbingä ift eine untabelfcafte 93e*

flimmung ber S&irglieber be* ®d)ieb$gericfrta , inbera

große gorberungen an bie Unabfrilngigfeir , Uupartfcei*

lc*feit unb einfielt bcrfelbeu gemacht werben ntdffen.

£otfc ifl fte nidjt unmöglich* Sa iiari1rti4> &on einer

einfettigen Uebertraguug beö ©ef^fteö roeber an SRit*

glieber ber ©tdnbe nod) an eine SÖerwaltungafleHe ber

SRegirung bie föebe fe»n fann ; ba ferner eine SBebbrbe,

wel#e mbgli#erweife in bie Sage foiumen fann , ft*

richterlich mit ber fraglichen ©ache befestigen ju

ttiüffen, nic^t jtterfl fchieb$ri chterlich mit berfel*

ben ju tbun feabeu fann *) : fo bleibt eine breifaetye

ÜRbglichfeit. Gntmeber nämlich Uebertragung an au U
wdrttge ea<ht>erjtJubige, ober2öa&l »onunbau*

6) $anj anpafFenb ifl au$ bfrfem ©runbe , wenn — wie tuefi

iiuÄ. 6adnen unb in $raunfd>weig feftaefefct ift, in

Söurttetnbera 1817 wenigfteno* »orgefcfclagen war —
ber etadiä gebilbete 6raat0*gert<btdpof felbft auefc mit bem

vorläufigen fducbsgcridtflicben »Spruche beauftragt ift. 9tu<b

©te 2Bagl &e$ geroöbnlidjen oberen tabgertebted ift au*

bemfelben ®runöe, felbft wenn er mcfcr <utcb @taar$gerfa)t*s
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bem 93olf e, ober enbliaV^ufammenfegung ton

Qanbibaten ber Regierung unb ber Stdnbe. Dag bte

Auswärtigen in hebern ©rabe unabhängig anb unbe*

heiligt ftnb , unb baß fte auch leicht intelligent ge*

»ählt werben fbnnen, leuchtet ein : allein fte ftnb boch

»obl $u serroerfen, ba jeber Staat in ftch organiffrt

fenn fott/ unb eS unpaffenb unb unfchicTltct) tfl, ein

nothwenbtgeö Sta atflgefchäft birtwetfe **n gremben be*

formen $u laffen.
e

) 93ei ber freien Sffiabl t>pn unb

au* bem Solfe bagegen bürfte e* mc^t nur in f lei*

neren Staaten leicht an tauglichen §)?ünneru fehlen/

fonbern ed i(l vielleicht überhaupt eine neue 2frt t>on

©olfäroablen a(* unrcünfchenSttertb $u betrauten, mit

fte jur 53ermebrnng ber 9>art&eiungen unb Slufregun«

gen im couftitutioneHen Staate beitragen müßte. 3e*

ben gallS i(l, al£ natürlichem grgebniß einer 93olf$»abl,

nic^t mit ber notbwenbigen Sicherheit auf Unpars

tbeilichfeit ber Sföitglieber $u rechne»; ba* monarchi*

fche Clement ber «öerfafiung fann fomit leicht ble6*

gefiellt, ba« bemofratifche ungerecht betrugt fepn.

bof »Are, nt*t ju billigen, benn er fann immerhin in

einzelnen tyuneten unb über einzelne SHttfäjulbige ale" ölia>

ter }n fifcen haben. 2>awn ganj abgefeben, baf) eine fo(d)e

©erwenbuug auf bte 33efe$ung beä @eri<bte6 eine nacbtbefc

lige 2ßirfung baben fönnte.

6) SBenn freilub ble auswärtigen eprutbmdnner niett wn
einem gatt| fremben Staate geborgt werben roüffen, fon?

bem in einem $6beratip:$erbAltnifie von ben SBtttgliebern

gegenfeitig gegeben unb genommen werben , fo bebt fta)

wenigjlenä tbeilweife bie au* bem ©tanbpunete ber Cbre

uub ber aibgefcfeloffenbeit beä ©taatdorganutau»* ju ma«

djenbe Gwwenbung. f
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Siner au* jwei gteicfccn giften t>ort ben beibcn ftret*

trnbeit Steilen 3tifammengcfe§te SBeb&rbe fonnte , unb

mrtßte beinahe ^ jwar bad Vertrauen unb fomic bie

bmil)igeube Straft fehlen: allein bennoeb oerbtrnr bie*

felbe wol>t ben ©otyig , uub läßt fleh t>ou i&r SpiUft

erwarten, ba btefeti t>on bem jtrettenben 2bcile ©ewiibl*

ten leicht noch eine weitere bebeutei<be 2lnjabl ton 3Biu

ghebern burd) 2oo$ ober SRijtyung oon fiooß unb SÖabl

beigegeben unb babureb ein biureichenbed unpartbeiifcheö

Clement beigegeben werben fann 7
), — Mein mit

aßen biefen 3ttgeftäitbiufTen uub (Einrichtungen ijt noch

feineSwegS bewiefen, baß bie @iufe$nng eines Schiebe*

gerichtet einen burebauä jureiebeubeu <gdj>u§ ber $8er*

faffutij gewähre. Einmal !anu cd jebcw gallo* nur

ba überhaupt wilrfcn , wo bem Streite eine oerfchte

bene Sliiolegung eined ©erfafjungä s^unete* &u ©rmrte

liegt ; iu ben unseligen weitem fallen aber / tu weis

eben ilber eine unmittelbare uub gati3 unzweifelhafte

SBerfaffungö * Qöerleßung gesagt werben muß/ ijt fte

obne ade Slnwenbung. ^weitenä aber i|t dar/ baß fie

auch in ben auwenbbaren gätten unmöglich ba$ etnjige

unb (egte Littel fei;n tarnt, tnbem ein fcfytebfrichter*

7) Qluf otefe 2Öetfe werben bie > dtterbin^ gttnj gegrrinbeten/

Vorwurfe entfernt/ n>eld>e ber gufammenfeoung be$ £ur«

pefftfd>eu Sctoiebe'gericbtö' gemadjt werben/ uub ivelrt)*

öuet beffen ftnivenbung felbfl in fokbrn gälleu/ in welken

fonnenftor bie iöi'rfaff'un^öorfcörift ju foUjiefoen war, »ers

binbert baben. ^ergt. meine 2>ertbeibigung3fd>rift in* ben.4

fcetenfttferen bie lauDfh «nffaaen gegen ben Wmifter £as

fenpflug betreffeiib/ 6.455fa./ unb «DturNfb/ ©runte

läge beö Staatäreajte »ou ÄurMFen / Söb. II, 6. 619 fg.

2
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lieber ©prud) niebt geeignet if! ÜBcUfilOr iittb bbfe

Qlbficbt t>ou Söerfucbeu jurdcfaubalten uttb fte bafilr ju

(«(trafen.

2Benbet man ftcb aber ju ber jioeiten (äffe von

unpaffenben Mitteln, ju beseitigen nämlicb, welche

alö mit materiellen 9t a cb tb e i l e n verbunben bes

jeidpnet würben , fo ftnbet man, baß bierber geboren:

bie tbatfacblicbe ÜBiberfcglicbfeit gegen vers

faffungSwibrigc tSdjritte, unb bie Slnrufung frenu

ber SKegtruugen um @cbltcbtung t»eö 3erwiirf*

Mffe$.

(*$ unterliegt $war atterbingß , »aß jeueö erftere

50?tttel betrifft, feinem 2lnftanbe, baß ber in feinen

9Re$ten ungefeßfieb SSebrobte nid)t fdmlbig i(t ftcb bie

S8reintr<lcbtigung gefallen $u tofl«», &aß <r>

wenn feinen gegnhbeten 93orftellungen , trog ber £rs

fcb&pfung aller gefeßlicben SKittel, fein Gkbbr gefebenft

wirb, ftcb tb atfÄ cb lieb »iberfegen barf.

£ö ift alfo einer ^eitö ber SRegirung in aff»eg

geftattet, bie ibr anvertraute ©cfeüfcbafrös©ewalf $ur

£elbfh>ertbeibigung 31t gebraueben unb nbtbigen gälte

mit beu äufmften Zwangsmitteln bie 3Biberftrebenben

$um ©eljorfam ju bringen. (fbeu fo bat umgefebrt anber

tSeitS baö 93olf nur verfafTungönnlpigeu ©etyorfam ju

leiften, unb barf, wenn cd wiber SRecbt 311 einer uns

gefefclicben SSefcbraufuug feiner ©efugnifie wiU geno*

tbigt werben , am (Jube ju offenem $3iber|tanbe gegen

bie ungereebt unb unbefugt banbelnbe ©croalt febreiten.

wäre fomit recbtlid) gar wobl benfbar, baß für

ben gall einer SBerfaffutigdverlegung alebalbiger tbat*

fdcblicber 2Biberjtanb gefefclieb angeorbnet unb fogar

in feinen ©rabeu unb ber gorm ber Mnweubung $ura
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93orau6 fingerid&ree wilrbe. Slucfc ijt erwarteu,

baß t>ie Sluöftcfct auf entfcfciebenen SBiberjlanb gegen

jebe Ungefcglicbfeit bie Unterlafiung ntand)er würflt$

veranlagen wdrbe« Slllefn wem fallen niebt bie unermegs

liefen Otacbtbeile auf, welche ein auf biefe 2öeife ge*

fefclicb orgauijutcr uub bei jeber ©elegeubeit wikflieb

ausgeübter Juflanb ber roljen ©ewalt notbwenbig nad>

ft* Rieben mäßte? «tticfcrS if! fd?recflieber als SöiSr*

gerfrieq , uub jebe SSeranlafiung ba$u i(t mbglicbjl $u

vermeiben. 2Bie febr aber fowoljl bie materiellen alö bie

geijtigen Snterejfen fogar bei einem ntc^t biö ju biefem

dußerfteu 9)uncte gebenbeu tl)atfad>!id)cn ctreite 3wi*

f^en SRegirung unb 53olf leiben milßreu, bebarf utd)t

erft ber grwtlbnung, unb 3war muß uatärltcty biefer

Sttacfctbeil im SBerbaltuiffe ber ftergenbeu ©efittiguug

june&men, inbem jeber (ginjelne immer mel)r feine

ganje 3eit unb tfraft 311 ^rretd>uug ber b&ber gejtecf*

teti 3mecfe in 2lufpvucb 311 nebmen bat > eine Uuterbre*

ebung be$ georbneten uub, rubigen ^uffanbeä im*

mer jablreicftere *8erfnupfuugen ber 23ilbuug unb ber

3utere(fen jer(lbrr» Ottmmt mau noeb ba3u, baß (eis

neäweg* eine ©ewißbeit für ben eieg beö SRecbte* bei

biefem ©otteSurtbeile ift, fo fann man fieb feinen Slu«

geublicf bebeufen , biefe 2lrt von 23erfaf)ung$wabruna;

uubebingt 311 verwerfen»

SWinber nad)tbeilig 3war, aber bennoefc mebt 31t

emyfeblen, i jt bag 3weite oben erwähnte Littel, uäm*

lieb bie Slnrufuug frember (Staaten um ibrt

Vermittlung uub (*iitfd)eibung, 9tatilrlicb mrißte bie*

fer 23ei(!anb / wenn er wiUflicb feinen erfüllen

follte , ald beftaubige uub in allen fiatlen anwendbare

2ln(talt eingerid;tet femi, fep eö, baß fd)ou bae 2ln*

. 2 *
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rufen bcö einen Sbeile* *>en e*iebön*ter berechtigte

entjuWreirc«, fe» eS gar, baß er unaufgeforbert feine

©arantie ber bebrol)ten SöerfafTung geltenb machen

bärfte. <£ben fo unabn>etdbar ifl, baß ber jum 9tid;*

ter auöerfebene gtaat ein mutigerer feim muß , ba=

mit er aud) im ©taube fep feinen «Hu £forderen ben

nbtyigen 9la$bru<f im galle einer 2Biberfe$li*feit ju

geben. Milien unbebcutenben etaat miiutc bie eins

faajjle Alugfeett t>on fetbjt abgalten , )id> einem Sluf*

trage 311 unterjieben , welker 311 feiner eigenen 23e*

fdjamung ausfallen fbnute. Unter biefen 93orau$fe(mns

gen leuchtet nun ein, baß alferöingö ©en>afttl>atigfei*

ten unb (Störungen beö griebenö »ermieben wilrten;

eö ift dttd) nidjt gerabeju uumbglid), baß bie frembe

9#ad>t gerecht entfdjiebe ; unb eö I>abeii baber witrf*

lieft einzelne wenige conflitutionelle Staaten biefeö SDh't*

tel gewallt 8
). 2Iüein e$ i(t bagegen ju bebenden ,

baß bureft eiuen folgen Auftrag ber ridjtenbe ©taat

eine fein* fitylbare , unb noeft leidster 31t mtßbraucftenbe

(Suprematie erbalt» <5a>u au unb ftlr fidj ifl e$ eines

felb|t|ttnbigcn ©taateö uimnlrbig , wenn er bie dnu

Reibung , weiche 9ied;te feinem Kegenten, weldje tem

SJolfe jujteben fotten, t>ou einer frauben SRegirung

erftift. €r verliert baburd? baö leßte unb n>id)tigfte

SKecfet einer ©taatögefeüfdjaft , Jroecfe unb Littel be$

SÖereineö naa) eigenem ©utbrtnfeu 311 gepalten unb 31c

8) ©0 baben einige ber Heineren bentfäen Staaten für ihre

93erfaffungen beim beutfdjen 35unbe ©arantte , unb forait

bie Sntföeibung t>on (Streitigfeiten, naeböefu^t, nament?

lt$: ©aben, ©adtfen Weimar, €a(bfens.£ilbburgbaufen,

©aa)fen: Coburg, 3)i«flenburg tbeito>eife.
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«Intern. SDenn bte ginnenbung , baß bte nc^tmte

frembe Wlafyt nur bte *8erfaflTung, wie fte eben feip,

aufregt ju balten, nic&t aber eine auf gefefclufrem

2Bege unb -fomit unter aüfeittger 3uftimmung ber

£b«fnebmer t>or ftcb gebenbe SSeränberung berfelben

311 btnbern berechtigt fe», faun beß^alb feinen Xrofi

gewaVen , »eil ei einer ilber bie beabffebtigte

©eränberung mißvergnügten STOinberjabl wobl fc&wer«

lieb an einem *8orwanbe, bad ibr Unangenebme als

eine jur (Jntfcbeibung be6 fremben (Staate* geeignete

*Berfafjuitg£t>er(egung barju|teHen , febten wirb. Stttcbt

minber i(t ^weitend etnleucfytenb , baß ber (Ebrget) ber

311m Siebter beftettten fremben SWatfrt in biefem SRecfcte

jebe nur beliebige @elegenbeit fmben fann, feine etge*

nen SJerbdltuifie ju bem Staate, weld&er feine #iHfe

naebfuebt , auf eine unbillig s t>orrI)eHf>afte 3Seife 31t

orbnen. 2Öer einen Urtbeilifprucb t>on bem 2fnbern

ja erwarten bat , i(t tjon bemfelben immerbin abbän«

gig, unb felbfl in foleben gragen , welcbe mit ber

s
Berfafiung aueb niebt entfernt iufammenba'ngen, wirb

bor bet>ormunbete &taat m'cfct mehr frei fe»n, €ttte,

an jlcb fcbflig gerednfertigte, ©elbfljtanbigfeit fbnnte

bei ber näcbllen, fo leicht au erregenben/^erfaffungös

grage geragt werben. £at>on gar titelt ju reben

,

baß ein fclcbeö (*inmifcbuttg$red)t auf bie leicbtefte 2frt

$trr Ueberjiebung mir Gbrecutionitnippen unb fomit jur

Unterbalriiug eine* berräd;tlid)en &brileä bei fremben

J£>eereS mißbraucht werben fomite. 9Ber aber Faun

irgenb eine ©ewäbr bafilr lei|ten , baß ber grembe ftcb

niebt t>on (Jbrgeij unb Sjabfaüt frtit>er ober fpdrer

leiten laße ? Dritten* ijt aueb in fo ferne feine @ts

efeerbett oorbanben , als ei wobl benfbar ift , baß bie
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frembe SRegtrung fair ben einen ber jtreitenben Sftetle

©ipmpatbieen bat, baß fte t>ieljeid)t auf mittelbare 2£rt

burd) bie (Jntfcbcibung biefeS <Stxtitt$ im fremben Sans

be ©cbronngfeiten in iljren eigenen 93erl)<Hrniflen auf

efne für ficfr grinftige Steife beizulegen fudjt. 3u ber

«Regel wirb ftd) aUevbtnga eine foldje partbeiifcbe 3u*

ueigung frtr bie Snterefien ber jtreitenben Sftegtrung »ors

ftnben; bocfo fann aucfc, je nad) ber «öerfaflung ober

ben augenblicflicben politifcfcen 3»M«ben beö fremben

SanbeS, baß ©egentbeil n>e()l ftattftnben. (Jnbli* t(l

brittend unwnneibluft , baß nid>t burcb ba$ <£inmi«

f<J)nngäred)t einer fremben , unabhängigen Sftadjt ein

ganj neueö Clement in bie inneren Söerbältniffe fomme.

Sftag baffctbe aud) bier unb ba baju bienen eine ^>ar*

tbei t>on ben äußerjten ©dritten abjtibaften , fo wirb

auf ber anbern ©eite gerabe in ben fcbnulrigften *8er«

bäfrniffen biefe SD?bglid)Fett ber (Jinmifdjung einer frents

ben 9Rad)t fonft unbekannte Verlegenheiten etyeugeu.

9tun ftnb SRilcfjid)ten &u nehmen, welche bie (Natur

ber ©ad)e unb ber ©tant> ber *J)artbeten feineöroegS

»erlangten; utib fd)on biefi ift ein große* Uebel, baß

jebed grunbfa^Iofe unb felbjtfilcbtige Umtreibcn i§t

leicfct SRitcfbalt unb Söebeutuug erhält,

2116 eine britte unempfeblenöwertbe 2Trt t>on 2(u$<

funftomirteln i|i oben biejenige genannt roorbeu, xveU

cber 3t e du ö g r it n b e entgegenfiebern £)ieß ijt aber

ber gaU bei ber (Jrlaflung ciueö befon bereu ©es

fe^eö, roelcbeö bie bereits begangene #anblung aU
unerlaubt bejeid>nen unb ben Sbäter jugleid) mit einer

beftimmten ©träfe belegen wilrbe, Jwar (lebt biefer 9lrt

bie «Berfaffung $u toertbeibtgen , ober beffer gefagt ju

räcfren, bad bei gragen ber conjtitutionellen qOolitif unb
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SfedjtSpflfge aOterbtngd f>bd;ft beacfctcnSwertbe SBetfptel

von $ng(anb $ur ©eite: aUecu mit SRecfct ifl biefe

©irre ber bille of attaiuder twn mibern (Staaten «id;t

nur nicfrt nacbgeabmt, foubern 311m XfytiU fogar au$s

bnkflid) unterfagt worben »). <£$ wiberfpricfct ndm*

lid) allen üfruubfiSgen beö SKedned, wenn in ber <£rs

manglnng gemlgenben Seweifed, mtb fogar gerabe

wegen biefe* Langel*, wenn ferner ob einer bt6 ifct

burcfr fein ©efefc irgenb berpbnten £anbfung ein Der«

baßter (Staatsmann ofme ©ebbr nnb «öertbeib igung

bur$ ein eigenbö wiber ifon gefdjmiebeteS ©efefc nies

bergefcfclagen wirb xo
). Unrecht burd) Unrecht ju rfc

d)en , ifl beö ©taatee* unwilrbtg nnb tfmt unerlaubt.

Unb e6 ffnbet um fo weniger eine &ntfcftu(btgumj ftatt,

ba ee* riberbieß aud) ber ©taatötttigbeit unangemefiett
*

tfl , bie SBegnSumung einer ^erfa(fungöj$8erle(|ung t>on

ber Jntfimnumg Solcher abhängig 31t machen , welcbe,

wo niö)t uotbwenbiger« bod) mbg(id)erweife felbjt bes

getilgt jtnb. Sieg Fann aber fowobl bei ben ©täuben

ber galt fe*m, fogar wenn eine 2luflbfung ben 93e(rras

funget>erfucb voranging , afc bei bcm Sflonarcfcen , ber

ja mit feinen SRatfyeu eitwerftanben gewefen fet>tt fatm,

wentg(ten$ (Te i§t tüc^t »erlajfen wtlf. 28o freiließ bie

9) T^ifR tft namentlt<f> gefefteben »on ber $erf. «rf. ber

93ere tnifl tr 11 Staaten »on 9?, 9lrt. 1, 9.

10) $efannt ift bie febretenbe Ungfrccfctt^feit , welche , nacb

ben ffirunbfifcen be* englifcfcen flieefetd beurtbeilt, an

©traf fort auf biefe 3Betfe begangen würbe, alt* bad jn

feinem Unterganqe unter aüen UmAnn ben entfcblofjene

fiaut ber gemeinen mit ber anfänglich eingereichten o,es

riebtlicben Älage nfefct au^tireicben einfab. ©. unten

3?uo> II, Äa». l, f. Ii.
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ftfrfHföe ©ewalr t>on t>er (Nhibifcfeen gan} wfcfrfon*

gen ijt, wie t>tf@ in ©roßbrt'tannien gefd>aft , ba

mag biefer ©runb ntcfet t>ccC in ^Betrachtung foms

men: aßein bteß ift weber in allen conftitutionetten

eronten ber gaH, nocfc aucb re#t ober wu*nfc(>en6wert&.

X>ie Chitfetmlbigung, baß ba$ «Mittel nur in ÜlorbfiUs

len gebrannt werbe **)/ reicht niefet auö, ba aud)

niefet entfernt ber 83cn>ei$ geliefert ift, baß nur biefeS

Littel in einem Sftot&falfe angewenbet werben fbnne.

Damit bringt ftefe benn ober ber ©ebatrfe *on

felbft auf, baß ein jebe ©ewnrtt&ätigfeit erfefcenber

unb oermeibenber redprlicOer 9(u6fpru4> einer rein ins

länbifdjen 95et>&rbe ^ mit anbern 28orten, baß ein ge«

riefet lieber ^prud) am jwecfmäßigften febägen unb

entfebeiben witrbe. aOarum fott au* niefct, fo wie bei

©teirigfeiten einzelner ein unpartyeüföer SRic&ter ©rdn«
be unb ©egengnlnbe erwägt unb naeb bem ©efe§e feine

<£ntfd)eibuug fällt , ebenfalls bei <Btrctti<)Fciten ber bei*

ben £auptbe|tanbtl>eile be$ ©taatfoeremfö eine gereebte

Erwägung unb €ntf<be(buug moglicfe feim? £0 f>an*

belt ft* &ier »on $D?eiiiuiig$t)erfd)iebenr>eiten riber bie

©räuje ber gegenfettigen SKedjre. 3n ben ©runbfdfcen

be$ ganbe* , gleicbgiUtt'g ob fte in einer Urfunbe

gefammelt ober 31t »erftfeiebeuer 3eit eii^efu erlofs

fen, »ieOetcfr felbft nur bureb unfihbenflid)e ©e*
wo&nljeit benimmt jtnb , i\l mittelbar ober unmittelbar

bie Quelle einer gerechten unb filr Sllle t>erbinbli#en

11) fctefer fcertbetbigung&Eerfuti wirb gemalt »on Sorb 91u£
fei, ®efd>ia)te ber engl. (Keg., überf. uon Äri$, Eeip. 1885,
©. 147 fg. Gr felbfl fttftrr eine (Reibe »011 Raffen an , in

welken bte ttnroenbung tiefer gorm gan; ungerea)t war.
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(Enrfdjetbung gti ftuben. £)te jirettenben Statte haben

t^re anerkannten unb jur gityrung be$ Streites ermäch*

tigten Organe , fo bag deiner ungehbrt »erurtheüt wer*

ben fann. ©elbjt in ber #i$e t>on q>artheirampfen

,

welche fo leicht bie gorberuugcn ber ©erechtigfeit ilber*

feiert läßt, ijt bie abgemeflfene unb fixere gorm eineä

gerichtlichen Verfahrens ba immer noch ber wilr!«

famfte @chufc gegen ©ewaltthat , wo bie 6tWe
nicht mehr auf ber (Seite beö SRechtcö i(l. Sie ©es

föidjtt weißt, wie bemerft, Söeifpiele nach, in weis

cr)en ein Unrecht nur burch 5ßerlafi>« ber fcorgefchries

benen gerichtlichen Jtlage burchgefcßt werben tonnte.

.

$twad Unfd)icfliche$ unb Unwuröigeö aber tfl in ber

Stellung eine* ©erechtigfeit ©ucheiiben unb (galten*

ben fo wenig , baß e$ vielmehr alö ber £riumpl> ber

politifchen ©eftttigung unb a(6 bie barmonifche SQoUs

enbung beä 9fte<ht6jtaare6 betrachtet werben mujj, wenn

93olf unb SRegirung als fold)e t(>re Slnfpritche Dem 2luös

fpruche ber ©erechtigfeit unterwerfen Sie gurcht,

12) CW ift eine »6fltge UnHar&ett ber begriffe, wenn ber

ungenannte «Berfaffer ber «Hriftofratieen nnb gWinifrerwrant*

tvortltdyfett in reinen on«rd)ieen , ©. liefg., bie $e*

bauptung aufhellt, baß nur in repräfentatioen Demofra:

tieen, ober in folgen <5inberrf<baften , beren durften blo$

noch ein leerer <5rf>ein oon föegtrungtfgewalt übrig aeMie«

ben feo, eine Winifter: «Berantwortltcbfeit ftattfinben f6nne,

inbem ba, wo bem ©faat^o&erbaupte noefe einige ©ewalt

guite&e, baäfelbe burd> fi-tue (?bre getollten feo, feinem VBiU

len ( mit Gewalt ) Störung ju »erraffen , wenn bereiten

unerad)tet feine SRinifter in 9lnf!ageftanb »erfefct werben

wollen. SDarum benn foD eä mit ber <?bre be$ Surften

•ine* (Hecbtöftaare* unvereinbar fepn, fta) einem Oefefce
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baß ^taatSgetjeimnifle burd) ein fotd)e$ Verfahren t>er«

bffeutltd>t werben , wäre eine ganj unbegriinbcre. Webt

nur i(t bie Jabt unb bie SBebeutung folcfcer ©ebeimniffe

eine weit Heinere als widntgtbuenbe Unbebeutentbett

glauben macfyeu will, namentlich in einem conftitutio*

netten Staate , befien SRegirung burefc bie Stebnerbäbne

ber SBolfSoertreter , bureb bie treffe unb burefc bie all«

gemeine £brifoabme an ben bffentlic&en «Hngefegenbeiten

ju einer weit größeren Surcbftcbtigfeit genbtbigt i|t;

fonbern eö banbett fiefc aueb bei Slnftagen in ber Sieget

nur Don bereits SÖoHbractytem , wo bann ein S5efannts

werben t>ie( weniger fc^aben fann. Ueberbief? binbert

nichts in ben erferberlicben galten auänabmt'wetfe,

bie SBerbanblungen fceö ©eriebteö bei gefcblofienen

Stbdren t>or$ijnebmen, unb bie Sfticfcter in fotdjem gälte

auf S&erfcfcwiegentjeit ju beeibigen l3
). — ,ftufj eine

Einrichtung , welche 2(nard;ie unb @etb(It)t1tfc oert)ins

SU unterwerfen, unb bat D?ed>t über ftrettige OJed)ti<t>er=

Wltniffe entfebeiben ju taffen ? 2Ba>e btc& bcgnmbet, fo

würbe nur unbebingte ^illfubrbcrrfawft redjrlicfe m6gltd>

unb gemattet fepn. — gben fo wenig mag mit Oiortecf

(23erp. ber lften 5» ab tfd>en Cammer, 1820/ £\ 4,
©. 635) eine befonbere ©cbwürigfett barm erfannt werben,

baf bier niajt, wie in ben übrigen ffleaWftreitigfeiten

,

ber Olcbter im tarnen ber ©efamratbett ridjte, weil fld>

megtrung unb mt in jwei «Partbeten fpalte. $er Oiteb:

ter erbilt feinen «uftrag aueb bier twn ber, ju einem

wrfaffung^migigen Staate vereinten , ©efammtbeit , unb

fprupt im Warnen ber ewigen ©ereaWgfett. ©letajaülttg

ift babei, wer bie tyartbeien finb.

18) ©. bieräber unten, $u<b I, Gap. 5, $. 3.
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bert, frembem CPbrgeije bie @elegen&eft ju fcfcaben

abfdmeibet, au bie ©teile be* Unfriebend ben Sluös

fprucb be* SRecfetfd fefct, muß ate burcbau* wrtnfc&enSs

wertb , e&renoou* imb wdrffam betrautet werben, £te

findige fcbwttrige gragc Fann nur bte fegn, wo ber

jwifd)en folgen ©treitenben mit Stube unb Unpartbeu

lid)Uit entfcfceibenbe 9t teurer $u ffitben i|t. Slllem

auefj btefe ©cbwungFett läßt fufr, fo weit in menfefc

liefen Dingen *8ou*fornmeneS ju erwarten ifl , wobl be«

fiegen, rote bieg feiner £eit auäfttyrlicfc wirb na<t>ge*

wiefen werben.

3|t,btefeö ober in einem billigen ©rabe 311 errei«

eben , fo ift aitcb bie SHternatioe mcf)t ftu fdrebten

,

ba§ entweber ber reiche unb mutige 8(ngef(agte bie

Siebter befted>en wer.be, burd? (Sopbißmen unb fRebes

fünfte ba$ loöfpredjcnbe Urt(>etl oorbereitenb unb ber*

auftpugenb, ober baß ber ©türm beö SBoIFöunwilleng

fein Opfer, oietteiebt unfdjulbig jeb«ifall$ formeK uns

gereefrt, »erfcblingen werbe. (Jrftereß ift bei einem

jablreicfcen unb woblgewüblten ©eriebte fcr)werer unb

feltener , aU Unmutb unb 9>artbeigeift fcier unb ba

glauben macben mbebren ; biefeö aber ju oermeiben

,

tragt gerabe bie ©nfefcnng einer georbneten ©efcotbc

bei , oon welcber ftrengeS @ericf)t über ©c&ulbtge ju

erwarten ift. Jeit gewinnen beißt bei folgen 9(u«bnU

cfyen ber £eibenficr)aft einer großen Spenge OTe6 gewinn

nen, inbem ber (BaVungöfloff , wenn er ftc^ einmal

entlaben bot, in ber Sftegel fobafb niefct wieber ftcf> fams

melt. £fefe Jett aber wirb oon ber ©ereefctigfeit über

bte Minie SButb gewonnen bureb bie aldbalbige (ginUi*

rang einer* geregelten unb boeb bie (^tnbilbungdfraft ber

Spenge feflelnben ^erfa&ren*. @6 wirb alfo erreicht,
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md&e, „baß ber ©attftfd) mit htm £onn<$en fpietr",
14

)

fonbern baß ber 931ift an ber SBetterjfange nieberfa^rf.

2. 1Utl)»fn*i0lirtt tintt Strafge r 1 4 t»b arkrtt.

3(1 nun aber aud) entfd)ieben, baß bie Eingriffe

in bte gegenfeitigen txrfafTungftmißigen SRec^te, weldje

fid> SRegiruug unb SBolf mbcbten ju Bulben fommen

laffen > bnrdj ein <jrric(/tlid;e$ Urteil am aroecfmäßigs

fien befeirigt unb baburcfc auc& überhaupt t>erl)tnbert

werben : fo bleibt immer nod) bie grage ju beant«

»orten, ob eö jroeefmägiger fei), ben 9tecbt6|lreit in ber

gorm be$ bürgerlic&en 9>roceffe6 ju beljanbeln,

b. b. bie beiben ftretfenben Steife, «Regirung unb

©täube, in contrabicrorifeber *8er[)anblung ®rünbe unb

©egengrünbe für Üjre jtd) wiberfpredjenbeu gorberun*

gen entwicfelu $u laflen unb barüber alobanu red?t6*

früftig $u entleiben, ober ob bie 93erfafiung6ws

legung alä ein «öerbreeben augefeben unb foinit bnreb

ein ©trafurtbeil ba$ STnfeben unb ber Snljalt ber

©runbbefiimmungeu aufrecht $it erhalten fei; ?

3« ber JJauptfac&e fdjeint eö gleichgültig , für

welche Antwort man jtety entfdjeibe, tnbem burefc beibe

Sorten t>on ©engten ein aertegteö ober bebrobteä SRecbt

geftefcert unb feine ©ränje Ijergeftelft werben Faun.

2Ötrb ber @rreit im SBege beö bürgerlichen 9>rocefled

gefc&Iic&tet, fo t|t bie grage über bie @ranje ber bei*

———
14) 6o coaraetertfirt (Reo bergm feinen confttror, Wnta*

fieen bte gftinifter * ©erantworfflcMrir
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berfettt^en 9ted)r6fpl)<ken atterbtngö ber einjtge SBor»

wurf ber Unterfinning unb be$ Urt&eileS, unb bie

Antwort wirb unmittelbar unb in oollflanbiger

GntwicHung gegeben. Mtin and) wenn ber ©trafric&ter

Demjenigen, welcher ba$ Siecht be$ Sinbem nic&t aefc

tete, bafür ba$ &om ©efege angebro&te pbofiföe Uebel

&uerfennen foK, fo muß er t>or Willem barüber tut 9teu

neu feon unb |tcfc anägefprocfyen ^abett^ ob unb in wie

weit ein SKed^t würflig »erlebt würbe , mit .anbern

2Borten, welche* SRec&tSoerbclltniß annföen betben 9)ar*

tljeieu befielt. Denn nur in fo n>eit ein SRecfyt be)lef)t,

fatui e6 and) auf eine jtrafbare SEBeife »erlebt werben,

©omit ftnb aud) t)icv fowobl bie ^art^eien genbtbigt,

iljre gegenfeitigen ©rünbe auSfübrlicfc ju entwicfeln,

ber SRicfcter aber muß biefelben gewiflenfjaft prüfen unb

Aber fie entftfceiben. Daß er biefeä Urtljeil feinem

J£>auptfpruc(>e, allenfalls in ber Sonn »on (Jntfdjei*

bungägrünben , t>ordngel)en laßt, ober felbfl aud) baf*

felbe nur mitteljt 3nbnction jur Jtenntittß bvina,t, ift

für bie @a*e felbfl obllig gleichgültig. Slncfr fo wirb

bie grage rechtSfräftig entfebieben. ©elbft wenn ber

&nge!(agte als unjnrecbnnngofäbig ftrafloe* gelaffen,

ober wenn er für unfdmlbig erFlürt wirb , ergiebt fid)

mit 9totbwenbigfeit auö bem Urtbeile, waS ber diid)s

ter als baß materielle SRecbt ber jtreitenben £beile an*

fielet. 3ebem möglichen Zweifel Faun mit leiderer Stfübe

eine SBerorbnung über bie Slnfüfyrumj ber fammtticfyeu

ChufcbeibungSgrünbe begegnen.

Die n&d)fte grage wäre nun alfo bie, ob m'cfjt

oiefleicfct ber 2Bal)l ber eineu ober ber anbern ©erfafc

renS?2Beife SftedjjtSgrünbe entgegenfteljen ? — Daß
^iemanb beeinträchtigt würbe, wenn ber Streit im SBege
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M bürgerlichen tyroceffeS erlebtet würbe, be«

barf wol)l feinet befonbern 93eweifeß. 2öte fbnnte cd

einem Siechte ju uafre treten, wenn man aufgeforbert

wirb , bie ©riJnbe anjugeben», auf welche ein gewiffef

Sf«fprttct> gtftügt werben will, ober wenn ber (Gegner

bie (£rlaubuiß erb&t, feine ©egeugnlnbe ju entwiefetn ?

£u erfterem fbnnte nur ber (ich nicht für verpflichtet

. erachten, welchem unbefchränfte 5BiUfiJl)r unb gar feine

«Berbinblichfeit unb SRechte Verträge au achten, ju(!4iw

De; eine 33orau6fegung, welche in ber confritufioneilen

Monarchie rttc^t ttorbanben ijt, bereu wefentlicher Qljat

rafter ja eben in ber ge|tfe§ung ber gegenfeitigen Siechte

unb Sßerbinblichfeiten beflebt. Qiixt 23efchwerbe rtber

ba« jweite aber wäre bie fchtmpflich(fe 9ciebertretung

alle* SRechteö. — $Wein e$ rann auch »on feiner ©eite

eine begrilubete $lage gefityrt werben, wenn ber ©ebub

bige ju einer ©träfe t>erurrbei(r werben foH, unb fo*

mit bie ©ache im QBege beS ©trafoerfabrenS unter*

fuefct wirb. 3ebe ©efegeöilbertreraug ifl eine »erbe«

tene £anblung. £ö i(l jwar möglich, baß uicht ge*

rabe eine beflimmre ©träfe barauf gefegt i|t, ober

baß nach ©efdjaffenbdt ber UmfTdnbe unb $perfonen

feine in bem einzelnen aorliegeubeu galle juerfamit wer«

ben fantt: allein ba$ ffienigfle, wag eine bem 2ln«

fCheine nach unerlaubte unb rtberbieß auSbrrtcflich t>ou

einem Söabeiligteii ald folebe bezeichnete Stbarfache

nach (ich Jteben barf, ifl boch , baß bie ©cbulb ober

9cichtfchu(b unterfucht wirb. Da nur bem ©chulbigen

ein Otacbtbetl au$ biefer Uuterfuchung jugefot, fo fann

auch ber »bUig Unfchulbige (ich nicht Äber biefelbe be*

fchweren. Äbnnte boch er felbjt, wenn er (ich wrlefct

faube, feine @enugtfmung erhalten, wenn btefei 93er*
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. fahren bem Staatt nicht jujtünbe. £a nun aber

9ciemanb in 5lbrebe jieben wirb , baß namentlich eine

^erfafungö s Verlegung / alfo bie Uebertretung be$

hbchjten unb allen anbern fechten $ur (Sicherung bie*

ttenbeu Öcfe^eö, eine verbotene unb flrafbare J£>anblung

fep , fo eutbält auch eine Uuterfuchung im 2Bege be$

©rrafproceffeS an unb für fccb gegen 9ciemanb ein Un*

recht. £er Umflanb , baß bie in Unterfud;ung $u 91eb*

menben an ber@pi£e ber Staatsangelegenheiten (leben,

faun bem Stechte ibre gefefcwibrige #anblungen ju er«

forfeben unb ju befirafen um fo weniger Abbruch tbun,

a(6 eben biefe einflußreiche (Stellung einen befonberö

fräftigen @cbufc be$ fechte* »erlangt, unb al$ feine

(Stellung in einem SRecbtejtaate ©traflojtgfcit $ur golge

hat. 9tur bie 9>erfon bed gürten felbft macht f^ierüi

eine Sluönabme, unb biefe i|t beim auch, wie fogldch

ndber wirb auögefübrt »erben Cf. §. 3.) &cm jeber

SSerwicflung in einen Strafproceß wegen ©erfaflungös

23erlefcung t>bUig frei &u (äffen *)• eben fo wenig

tann ba, wo fte erforberlich fcheinen foUte, bie ©er*

urtbeitung be$ (Scbulbigen $um Erfage be$ t>ou t'bm

veranlagten materiellen Schabend ber Einleitung ber

(Sache im 8Bege bee* (Strafverfahren* unb überhaupt

bie ©efleflung eiue$ (Strafricbter* Eintrag tbun, inbem

nicht nur biefer 9>unct füglich in einem eigenen SRecbtös

ftreite abgemacht werben mag , fonbern überbieß , wie

befamtr, auch ber ©trofrichter auf glnfuchen be* ©er«

legten über (Scbabeiiöerfag $u erfennen berechtigt ift.

(Somit fann beim bie grage, welche ©erfahrenes

weife eiu^ufchlagen fep, unbebenflich gan$ au* bem

1) 93(jl. RConstant, dela respons. des ministre», ch. 5.
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©eftcbtSpunete bcr 3 we cfmdßt g F eit beantwortet

we rben. Uni) bter fällt e$ Denn nid;t fetywer }u jeigen,

baß bie Cnrfcfceibung ber klagen über 9Berfaffmig6*

Verlegungen nid)t M06 ali Urrbeile eine6 <£i o f l^ertd^red

erfolgen bilrfcn, fonbern baß bem (Bdwlbigen eine ent*

fprecfceube Strafe jufommen muß. Söilrbe bie ob«

jTcbtlidjtfe unb unverantwortliche flränfung ber in

bem ©ruubgefege eingeräumteu SRtd)tt nid)t$ weiter

Sur Solge tyabcn fbuuen, alö eine neue gfftfteüung be$

SRecfyteö, weld;eö »ielleicbt nie einen 2lugenblicf fik

ugenb 3emanb jweifelfoaft war, fo beftänbe fo gut als

Wn öeri*tli*er e^ulä ber Verfaffung. Der Vorteil

wäre offenbar beftänbig auf leiten beö eine Verlegung

Verfucbenben. <£r Ijätte immer bie beiben möglichen

©litcfäfä'lle filr ftd), entweber gar nid)t angeFlagt jii

werben, ober »on bem ©ertd>te einen gimfligeu @prud>

ju erljalten; gegen jufc aber f>«rtc ernicbt$, ald bie

SWbglidjfeit feinen $mti vereitelt ju feben , b* 1). in

feiner bisherigen Sage 311 bleiben. Daß biefeö nun aber

Fein l)inreid)enbe$ Slbbaltungämittel wäre, fällt tu bie

2Iugen. 9Ran nia <j ben nub ben *ttugen ber

(Strafe fegen in wa$ man will, immerbin muß mau $u«

gebeu, baß bie bloße ftraflofe Verwetfung auf ba6 ©efeg

unb feine ©räi^en Feineöwege* geniigen wilrbe , um bie

ju Verlegungen ©eueigten in <2>d)ranFen ju galten. <£$

Faun bieß um fo weniger erwartet werben, a(0 i'bne»

immer frei (täube au bie Stelle eines" Dom Siebter jus

räcFgewiefenen VerfuebeS alebalb unb fo oft einen

neuen treten %\\ (äffen, biä $ufall ober £rmäbung dou

©egner ober Slidjter enblicb eiumal bie 3Ibftc^t errei*

djen ließen. Die im gewbbulieben ?eben als Qlobaf*

tuugSgrunb gegen mutwillige @foi( s ^i-oceffe btenenbe
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35cforgm'ß ber Öerurtfjeitung itt bie *proccß;Jtoften, Ms

me natürlich fyrer in feinen SBetracbt. Daß ber 9cacb*

tbeil ntcbt einmal ben ©c&ulbigen träfe / fonberu t>on

öffentlichen Waffen ober bureb freiwillige $artf?eis23et;

rräge gerragen würbe/ wdre Merbicß fct>r leicht $u

bewürfen, $urj, e« wäre fiubifcb, in folcfter einriß*

tung einen @d>u& gegen bie nicht feiten frarfen SReije

jur 93crle§ung ber Söerfaffung $u ftnben> nnb unwürbig/

mit ber SRechtöpflege folcbes ©piel treiben ju lafien.

Die föeforgnig , baß eine jfreuge Verantwortung

einen üngjtlicben unb felbjtifchcn SDfuiijter baju 6ewe*

gen »erbe, überall/ wo er mbgltcberweife aufaßen

FbnntC/ lieber gar nicht« ober inogliehft wenig $u tbun,^

offenbar 311 großem allgemeinen 3iad?rbei(e a
) / ifl aud

boppeltem Örunbe al$ unbegrflnbet jurücf 31t weifetu

Einmal fann fein 3»t>eifel barüber fenn, baß (lud) wes

gen Unterlaffungen eine SInfIrtge ftatt ffnöet (f* uuten>

SBuch 1/ (Jap. 2, 5. i.), fo baß bureb negatioel £er*

harren feine Sicherung ber $erfon erjielt würbe. 3wei*

tenß tfl nic^t $u iKinejfen, baß cd ftcb nur oou 33 er*

faf fu ng$ 5 Verlegungen hier hobelt, feiere aber 311

t>ermeiben/ ift in ben gewöhnlichen gdflen nicht fo

ferner/ baß ffd> ein für einen SWinifterpojten irgenb

nach Ärdft unb Jtopf tauglicher Wläm baburch in fols

c^eni ©rabe eiufchüchtern [äffen Fann.

23enn enMicb ber ©ebanfe febon fielen SÖeifatt ge*

funoen bat 3
) , jwifchen ben fchweren ©ergeben unb

8) $fffe 9?fforgni^ äußerte 6er grojfy. beffifäc SJfuüfter 3) u

p i l< S. bie 93cr&anbL ber lflen Cammer ber grop^

|e(T- ©tänbe^erfamml. 1820/ £. 1/ ®. 62.

3) 2>te ffeftfefluna einer bloßen €uül ©erantwortlldfrfeit bei
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Den letzteren gel>lera, namentlich wenn ftcfy tuefelben

auf fcen ^taatetyauäfjalt belieben ^ in ber 2(rt ju uu«

teifcfceiben', baß uur für btc erftereu ein ©traft>crfaj>*

gewfflen fKrten von SJerfaffungä = Uebrrrretungen i(r jnerfl;

in bem am soften Hpril 1833 (von bem Slbgeorbneten

35 eräug er) in ber franko fifcbenjweiten Cammer erfrat*

teten ÄonimifMoue^ericbte über einen bie 9)iini|ter =&ers

antwortliebfeit betreffenben ©efefceergntwnrf oorgefdjlagen,

nnb fobann von ber Ofegirung feCbft in bem am loten

3anner 1834 übergebenen neuen ©efefce&Sntwurfe anges

nommen »Orben* ®pdter jebo<b ift bte Wegirung »ieber

oon biefem ©ebanfen abgegangen , nur freilia) au* einem

ntftt ganj fhftbaltigen ©runbe. ©enn (te nam(id) anfubrr,

baß fonjt ÜKanner von Vermögen unb »ünia)en*»errber

Jfcenfuugäweife bte in »telfadjer SBejiebung aUftugefäbrlu*

geworbenen «üiinifterftellen gar ntd)t mel)r anuebmen wür*

ben: fo fann bagegen immerhin mit (Hecbt eingewenbet

werben , einmal , baß fi# folcfce Dinner bur<b Bermels

bung oon Sßerfaflungäwibrigfeiten gar wobl oor einer 9?ers

urtbeilung ju einem Sdjabeuerfa&e ju bütrn im ©taube

fepn würben, unb jwettend, baß au<b bei einem principe

Urer einjubaltenben ©trafoerfabren eine ftterurtbetlung ju

einem ©a)abenerfa$e im oorfommenbrn Salle gar nidtf

anägefebfoffeu tjt. Sie oerfaffungowibrigen Jjanblungen,

wegen toeldjer biefe (Jiotl 2?erantwortli<bfeit eintreten follte,

waren aber folgenbe: /,3eber ftfcwere gebier in ber Uebers

wadjung ber &oüjiebung ber ©efefce unb 35eftimmung bim

ftd>t(tct> be* ©taatdredmungawefene*, fp wie ber (grbaltung

be< 6ffentli<ben iBerniogentf; iebe* obne ^ufrimmung ber

Cammer ober unter 9?er(r*nng ber gefefcü<ben ©ebtnguns

gen abgefdtfoffene «trieben ; iebe bte ©rinjen beä ©efefte*

ober ber ftotbweubigteit riberfdureitenbe SBuegabe oon <Sd>afc

fammerfdjeinen ; jebe ben ©taatäfeba* oerpfltdjtenbe ©a=

rantie ewrf fremben «nlebenO; iebe ni<$r*rratemäpige <8er--
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rrn befMube, bie legreren baggert burd> etn^tt im

2Bege Oed GhriU^roceffed au beftimmenben ®d)at>tnm

fag abjurilgen wären : fe fc^etnr bo<& eine nähere SBe*

tradjtmtg au feiner Verwerfung fuhren au nulflen. £ins

mal tjl näm(i$ bie Verlegung aucb eine* minber be*

beutenben ^erfaffuttgdptincteö immerhin eine Jpdnb*

lung, welche filr beu auredjnuiigöfttbigeiw au4 fonjl

«ic^t genrtgenb entfcbulbigten Städter eine ©träfe ga*

wobl jur golge baben Darf unb foll. Sine felcbe #anbi

lang ijl wenigfienö wegen ifyrer mittelbaren gefgen im«

mir gefdbrlia), unb e$ fann femit bie ©trafpoletif

ni$t ratben> fie nur nad) ben unmittelbaren materiels

len labert 311 bebanbelit» 3jl bieg boefr eine adge*

meine Sftilcfftcbt, weldje bei «erbetenen Jjjanblungen

nie außer 9(ugen gefegt wirb. 3u>eiten6 ^ber btlrftl

bie genauere glbgrdnjung unb Seftimmttng ber beiden

Birten *©n ^crfafiuugSs Verlegungen eine außerorbent«

Ud) fdjwere Aufgabe ftyn, unb nur aüju leicht ber

gßidftlbo fep ed baß fie unbillige Strenge ober unt>er*

biente Befreiung *tn wol)tverbienteu gofgen beabft$s

tigte, fefcr bequeme Gelegenheit geben« Drittens fragt

fiefe, ob nidjr ntettigfien* in managen gMen bte bloß*

«Berurtbeilung au einer ©elbentfdjilbigung gana wir»

fung$loa gemalt werben Tonnte bur$ Ueberna^me*

berfelbeu auf bie ber SRegirung anvertrauten geheimen

©elber^ ober ob fie niebt tueUcicbt au einer SReibe ton

9)2tßbräu4xu unb unerlaubten ©elberwerbungen fiteren

würbe ? ©egen biefe &e&enflid>feiten femmt ber an«

wnbung veit Qtaatlgelbetit, faD^ Siefelbe ni6t Autfnaome):

weife hntdt bie 9iotbivenbigteit geredji fertigt feim follte."

$3gl. über biefen ©egenftonb noa) unten fdud> I, 8, §; l-
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Qti>lid)c SOort&eil ber Söermeibung attju baiiftger Staate*

9>rocefie um fo weniger in Slnfcfylag, al$ wegen JUeinig*

feiten Mite, ifyre Stelluug unb t>ie SBicbttgtat bcö gal*

leö irgenb in Erwägung atcOeube, Stanbeuerfammlung

Älage flirren wirb, bebeuteuDere Serfeblungcn gegen bie

23erfaffung aber einer Uuterfud)ung unb Strafe allerbinge»

nic^t entgegen follen. £iefl Sittel ijt um fo unbebeufs

lieber, als buret) bie 2lnwenbung eine* Strafverfahren*

eine acce(fortfct)e «öerurtbrilung jum ScbabenSers

fa$e in beu tyain geeigneten gäUcn feineSwegö auöge*

fcbloffen ift, wie unten, S3ua) I, (Jap. 6, §. 6 au$ful>r*

lieb erbrtert werben wrrb. Somit ijt eö benn als ent*

(Rieben £u betrauten, baß bie 311m Scbufce ber <&taat6s

berfaffnug ju bilbenbe ritterliche ©ewalt eine Strafs
ger i$ tä barfeit/ unb nur eiste folct)e, fep« muß.

§. 3.

3. ttrbcr bte btef er ©f rtdjt* ba rhf it ju nutrr-

nrrfenben Prrfonrn.

SBenn ber 3wedP eine* gericbtlidjen Sd)u£eö ber

ift, fon>ot)( bie ©erfaffungSmdfligen SRecbte beö gtlrflen

gegen ungefefclidje Angriffe t>on Seiten be6 Söolfeä unb

feiner Vertreter, alö umgefebrr bie bem 53olfe in bem

©runbgefeße eingeräumten SKecbte gegen Ucbergriffe

von Seiten ber SRegirung $u fcbiigeu: fo ergtebt ftd>

barau*, baß biefer ©eruljtebarfeit niebt bie vereinzelt

(lebenbeu SBilrger unterworfen werben Fbttttett, welche auf

ti>re eigene £anb, unb ofyue im tarnen unb mit ber

Gewalt eines berbeiben £aui>tbe|ranbtbeile ber <Sta<tä*

gefellfcfcaft ju r>aubelit, gegeu eiu §8erfaflruug6gefe£ ftcb

t>erfet>lt baben, fonbern mir bie Stellvertreter eineö ber
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©raat« t €!<mtnre. ©olä)e t>ereinaerre unb formt nic&t

febr bebenflicfce Verlegungen unb S8erfud)e faHfit ganj

ben gewbbulicfyen ©fristen anbeiin. 3eboct) ifl btefe

93efd)rimfung nicr)t fo ju t>erfteben, al* fet> ber befon*

bere gerichtliche *8erfatTuug*s6chuö nur ba anjurufen,

wo bie ©efammtbeit bcr Vertreter be* einen eiemente*

fid> gemeinfcbaftlicb t>erfel)lt bat, j. S3. bie fttmmts

Itd^rn SRiuifler ober bie gauje @t<$nbe * Verfammlung,

fonbern ei wirb Dielmebr 3*ber, welcher mit einem

XfyiU ber öffentlichen ©eroalt befleibet ifl, baburch

ein ©egenftanb biefer fpeciellen VorlTcht.

eine in* einzelne gefoenbe Unterfuchung ber grage,

roer in biefe Älaffe auf beeben leiten gebore, liefert

nacbftebenbe ergebniffe.

Vor Willem jiel)t natürlich ber gilrft felbf! bie

Stnfmerffamfeit auf ff*, er ifc einen £b«l* mit eis

ner folgen glitte t>on 9Bacbt t>erfeben, baß er am leich*

teflen im tStanoe ift feine 9>lane burcbjufegen ; aubern

2beil* aber if! er am meiften baju gerti^r, bie <Bc&rans

fen ber SBerfafiiing ju ^urd>brecr>en# inbem fte gerabe

gegen ibn bauprfachltch errietet finb, unb eine lieber«
1

fteigung berfelben foroobl feinem ebrgeije, feiner ©es

nußfucht ober feinen foufligcii fd)limmeu geibenfehaften

©croinn t>erfpricbt, al* fte feinem ^Drange nach fchneller

unb ungebemmrer Durchführung be* filr utiglid) unb

notbroenbig ©ebaftenen Vorfchub fcerfpricht. ©ebon a»3

eirelfeit unb einem bunfeln Snfiincre ift ben meinen

Sfcenfcben eine ungeteilte ©ewalt angenehmer al* eine

*
befchränfre, unb bie» 3«bl ber conftirurionellen #errfcber,

welche ber fie befebränfenben Verfnffuttg aufrichtig

unb au* Ueberaeugung jugetlmn, unb nicht blo* aus

9lotbwenbigfeit filgfam ftnb , muß au* ben mu
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»anbelboren ©efefeen ber raenfeblie&en &«U immer

pur jtemlicfr fletn fejjn. ©etyecfrte unb &praügli#e,

im ätyf™ unb im ©uten bttreft fte gebemmte gürften

werben ajetdtmia'ßig, wenigften* »orübergebenb unb bei

einzelnen 9>uncten, t^r abgeneigt fepn, «Riefet* fe&eint

fcaber einfacher unb felbft notbwenbiger , al£ baß bie

jum ©djuge ber 2$erfaffung beftimune @trafgcnc&t6s

barfett ftcfc über ben giften felbft aucfc erftreefe, 211-

lein nie$t$ wäre unnötiger berechnet; nie&t$ tarnt

unjulißtger fe»n. Slbgefe&eu bat>on, baß e* ein ©ioer*

fprucfc mit fie|> felbfl wäre, wenn ber SÄonarefc perftn«

lieft einen Stifter über fteft erfennen müßte, fep biefer

nun au et) wer er wolle
; abgeben t>on ber ©tbrunej

aller ©efeftetfte unb SSerbältniflr/ welche eine notbweu*

bige golge einer gegen bad Oberhaupt anhängigen Sin«

(läge wäre ; abgefefoeu enblieft t>on ber großen ©eftwü*

rigfeit ju folgern Urtbetle unpartbeiifefte unb willige

jRieftter ju finben : (teilen fteft noeft folgenbe unüber«

winbliefte ^eftwürigfetteu tn ben ffieg, fflenn bie

©erantwortlteftfeit unb ©träfe ben gürften erreichen

fonnte, fo müßte fte natürlich aueft t>ollfommen unb

im SBerbültnifle junt Vergeben augeweubet werben,

ÖÖäre a(fo bie Jobeöftrafe ober bie @ntfegung oon ber

JRegtritug reeftrlteft geforbert, fo müßte fte um fo meftr

aueft würflig ttplljogen werben, al$ leichtere ©trafen,

|, 58, ©elbftrafen, unter ben gegebenen Umflinben faum

von jrgenb einer SBürfung femt fbnnten. 9htu aber

(iegt zweierlei mit gleicher (Sewißbeit oor, Einmal, baß

ber mit folefter ©träfe bebrobte 3ababer ber <$taatts

'

gewalt bie in feiner £anb liegenben, freilieft au anbern

3weefen anvertrauten, ttirtrl mit ber tfraft unb ber

eutfeftloffenfteif ber Verzweiflung au fetner Rettung
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3« fanden, unb namentlich, votil mir bfertn tMige

^t<t>erf>ett für tyn lüge unb augerbem ber #af$ baju

antreiben würbe, bie ©erfaflung ganj Aber ben £au*

fen ju werfen t>erfucfyeu würbe. 3roe^fn*' &,ffe

9ttoglid)feit ben gür|ten burcfc ein gerichtliche« *8erfab*

ren jn »erbringen, bem serberblicbjten (Jbrgeije, ben t>er*

ruchteflen Umtrieben gewiffenlofer *8erwanbten , b<nrfeb«

fücbtiger Demagogen , furj 2111er, welche mittelbar

ober unmittelbar bei einem 2Becbfel ber 9)erfon beö

«Regenten ju gewinnen hofften, £l)ür wnb 2b©r bffnen

würbe. S5eibe$ aber, namentlich in feiner 2Bechfel*

würfung, müßte ben etaat in feinen ©runblagen er*

febüttern , unb an bie ©teile ber SRube unb ibrer goU

gen conoulftoifcbe •3 u<*l,,t9ett m *> öu
*
e ©r4»fl be$

SBürgerfrieged fegen. Diefee* Littel jur *8ertbeibigung ber

©erfaffung würe alfo ibr wabrföeinlicber Untergang,

wäre jeben $alle$ fcblimmer ale beren offenbar(le 33er*

legung »on Reiten be$ gürjten.— 6omit bleibt nicht*

übrig , alö bie ^>erfort be* gürften Don aller *Beranr*

»ortung unb Strafe völlig freijulaflen, unb feine t>ou

tbm auägebenbe Sfcrfaflungeoerle&iing, fep (ie im q>ri-

t>atleben ober in Slueübung ber Siegentenrecbte begangen,

an ibm felbft ju rd*en 0< femi, baß mit biefer

1) <W giebt wenige ©Arifrfteller iber confHtutioneHe* ober

(angebltcb) allgemeine* 6taat*wcbt, welcbe Hiebt, wenn

fd)on »um %peile ungerne genug, bie jum *wm geworbene

J^etligfeit unb Unoerantwortüäfeit bfr $erfon be* ftürfren

«nerffnnten. Wan ffbe j. 93. -Jta n t, ttetapbofi f<be Anfangt

gnmbe ber 8led>t*(ebre, 5- 49; Ärug, (ReaWlebre, 6.

354 fg.; Lanjoinait, ConMitution de la nation franc

T. 1, e. 270, B.Conitanl, Fnqoiwa H'nna coiwlilu-
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@fraffo|tgFett Wii$bvau<b getrieben wirb. Wlan bat

abfr nur jroifcben $n>ei Uebeln $u warfen, unb fie i(t um
fo mibr al* ba$ geringere anjufeben, a(* bje SSÄoaJicfc

feit eine^ S0?tß6rauc^ed eine betfimmte ©ra*nje bar.

Sßeun tt ffö \\&ml\<t) auö Den Cfrfla'runcjen ober auf

ben conefubenten «ßanbfungen eine$ gilrften mit rechts

lieber tyotbtpenbigfeit ergiebt, baß er bie ejanje 93er«

faflung im ffiefenrlicben au aeruiebren unb $u inigaebteu

beabjücbtigt, fo i(l bieg alö eine 93er$i<btuna. auf bie

^rone anjufeben, welche « «ntcr $tv Söebingitna,

einer im Ganzen unb SBefentlicben ^erfaffung^emdßen

9fea.iruna, beftfcen fanu. Slucb bann txi^t aflerbingä

feine Strafe ein, wobt aber bie uptbroenbige unmittef*

bare golge feineö figeucn entföluffe* *), _ X)iefe

tion (coars de polit. cortstit. , T. I, 43); <5<bmlbf

£efcrb? be* beutfdjen ©taatreebttf , @. 81 fg > 81 r e t i n,

€onftttuttonelle$ <5taat$red>t, $b. I, ©. isr; ^orban,
2krfud)e überaflgem. @taatäre<&r, @. 106U. 386; (Jtfens

babl, allgemeine ©raattflebre, I, 6. 13; «Dfur*

barb, bie furbefMfdje ^erfaflfitng^Urfunbe erläutert, öbT

I, 6. 834 fg. - gdr bie «Perantiuortlicbfett betf Surften

fpridrt U bagegenj.58.au«;: Bauer, Waturred)r,

3te «u|T., §. 210; mib gar feine befonbere tfeiligfett ber

^erfon will geftatten J. Ben tham, fruit tur Ia situ*

lion palhique de TEjpagne
, 5c lettre ä Torreno (iBrüffes

ler Wudg., SBb. III, 6. tei fg.) Uebrigen* i(t bei fofcfcer

ainficbt nitft immer gebörig unterfdtieben jtuiföen flrtltcber

ober politif^er ynb reajrlufcer SJerantwortung.

mdebte vielleicht fi&eiuen, alel fe» jrotfaen ber beroiefe»

nen 9?orbroenbigfeit einer Unüerle&licbfeit bei Jiirfleu unb
jnrifäen ber bier an t'bn geseilten Jorberung bie ffiegirung

abzugeben, fafleJ er bie SBerfalTung im 8Jefentlta)en ju wr*
le$en pber gan, umaufhlrjen beabfia}rige, ein ©tberfprud),
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€trafloftgfeit frei etnjefoer *8erfnffuH3&>erle$t!ttg , i(l

feenn and) tmr$au$ in atten SBerfaflungeu repräfen«

ttnb ee* fep fomit aud>, wenn jene Wotbwenbigreit würfltä

beflebe, ein folcter SBerfutb wenigden* in fo weit ju er«

tragen , baß nacb tbattäcblicfcer gurütfweifung betreiben unb

fomit nacb sefc^licber Ueberwinbung betf ftürften $ berfelbe

nadj wie vor, unb obne bap er wegen betf Angriffe* irgenb

jur Verantwortung gejogen werben bürfte, a(0 Regent

aniuerfennen fep, (»ine genauere Unterfudjung wirb seiger

bap bem ni<bt fo ift. 9J?ag man überhaupt eine fcbeorie

Aber bie Snttfebung be<J ©taatee* uub ber fürftliften Gewalt

baben, wetoe man wia, fo faun man wenigen* ntot

laugnen, ba& in ber confKtutienetlen Wonar<bie ein 23 er*

trag über bie 9lrt unb ©eife ber »utfÜbung ber IRrgU

rung*©ewait vorliegt, unb bap fomit bier nur derjenige

reebtma$tger Otegent fepn fann, welcber biefen «Bertrag an«

erfennt. 2>tefr beweigt fcbon bie in mannen reprafentatioen

©taaten porgefariebene aupere fform be* <£\M auf bie

SBerfaifung, welcben ber bur<b ©eblüWrecbt jnr Erbfolge

Berufene erjl >u (elften bat, ebe ibm ber £u(bigungtfeib ge*

letzet wirb. @o j» 93. in »Württemberg, f. mein

@taat*re<bt be* St, ÖB», 9b. I, ©. 148. 9Zun i(t e*

aBerbingd bei ber unenblicben 2lnjabl ber Qiegtruna&J^anbs

Iungen unb bei ber f<bwürigen 93erwi<flung gar man<ber

berfelben moraliftb unm6gli<&, baf ntebt aucb beim befielt

Sßitten einzelne Ü3er(t6|?e gegen bie Sebingungen beä

SBerfaffunge'pertragee' »orfommen ; etf ijl fogar, wie oben

bereit* bemerft würbe, pfpcbologift notbwenbig, bap* oon

3eit ju 3eit abfiebtlicbe ©errungen .
oortommen J allein

eben weil bteß unoermiiblicb ift, w*re tt wiberfinmg,

wenn auf folwe oereinaelte, ba* ©efen ber Eerfaffung

unb fomit M «ertrage* niwt peraubtenbe (Störungen be*

«ecbt^perbiltniffe* ein all|ugroM ®ewity gelegt, wenn .

namenrlüb aldbaib eine Entfernung M feine ©teüung
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tatfoer SWonarcfrfeen *on ^Infdng an fo beftimmt »ors

ben, bafl fem Orunbfag umpanbettarer flehen fann

auf btefe 2£eife miffennenben ober mifibraucbenben durften

»erlangt werben wollte. 25ie(f biefle nidjt weniger, alö bie

confUtutionede SRonarebie unmöglich madjen» J^ter muß,

ba bewiefenermaafen aud) feine (Rüge unb ©träfe eintreten

fann, ©trafloftgfeit für ben dürften unb, in ben geeig*

neten Rillen/ fBerantwortlta)feit feiner oberften OtÄtbe

eintreten« 3nber0 aber freilieft ba, wo nidjt bloe* gegen

btefe ober jene &eftimmung ber SBerfaffung ein fflerjlop

begangen wirb, fonbern wo bie uitjweifelbafte $bfi*t

vorliegt/ ben ganjen ffierfaffunge.-©ertrag in feinem ©efen

umjujbfkn. 3)a ber Vertrag nia)t einfeitig oon bent

Surfren aufgehoben uo6 bie 33ebingung, unter weiter er

bie Ärone teigt, nacb belieben mi^ad>tet werben Fann,

fo ergiebt ft* an$ folgern betragen bie re6tli<fce «Rott)=

wenbigfett feiner Entfernung oon ber «egirung, bie er

niebt orrfaffungemtfig führen will, unb ber eintritt beä

WÄtbftbereAtigtetu Ob er felbft biefe notljwenbige $olge

feiner freiwilligen ^anblung einjtebt ober ni*t, ift völlig

gleichgültig, unb er fann im 9?otbfaHe mit ©ewalt jur Uns

terwerfung unter biefelbe angebalten werben. — ©egen

biefe Unterfcfceibung jwiföen blo* vereinzelten ©erfeblun*

gen gegen bie im ©anjen geartete ©erfaffung, unb ben

©erfueben auf wefent(i(be ©erniebtuna. berfelben, ober mit

anbern ©orten jwifaen $?erfaflung$ s 93 e r l e $ ung unb

93erfaffung$ : 93 tndf, ift mit Erfolg bie $inwenbnng nttbt

}n mad>en, ba& <$ im einzelnen falle fftwer fepn fonne

mit 35eftimmtbett }u entfebeiben, wel*e «rt oon ©erfeb*

lung oorKege. ©enn biefe* obieetio aueb aDerbingo* JU*

weilen ber $aU fepn fann, fo wirb nidtf nur ber ganje

M&erige ®ang ber Wegirung be* Surften, fonbern noeft

mebr ba* oon ie$t an nnb namentliO) naa> ber über biefe

©erfaffungöoerlr$ung angeraten Jtlage , eingebaltene »er
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). Unb wenn bie reprifentötfoen Den»*

fratieen btefen $runbfag in »raie&uno, auf tyren frfccfc«

tfen Beamten nicfet aitauerfemien pflegen *), fo ifl ein*

tragen befWbeu jeben 3»eifel au* bem öDege rahmen.

2>a naä allgemeinen 0le<bt*gruiibfa>n Immer M geringere

©ergeben ju oerrautben i(r, fo bleibt aber in einem jtoels

felbaften $aü*e ju biefer tyrobe immer gtot unb (gelegen*

bett. SRan oerglridje über biefen oielbebanbelten (Segen:

ftanb, beffen weitre 9lugeiiianberfe$ung bier, too e$ fia>

nur oon ber gefrfclicben 2ßieberfe(tftellung eine* im <?injel«

nen unb autfnabmetoeife gfflirtcn ©erfaffungOgefeljee' bans

belt, ni<br verfolgt werben fann, Stturbarb, lieber

8£iberjtanb, Empörung unb ^angöübung ber ©taatdfrür=

ger gegen bie beftebenoe Staatsgewalt. $raunfd>w., 1832

;

© trombetf, Ö£ae (jl 0?e*teue wenn bie oberftr Staate**

gewalt bem pwetfe beo* etaateoerbanbe* entgegenbanbelt ?

4te auf!. $raunf<bn>., 1832.

9) 2>er iltefte confKtutionelle ©taat, englanb, bat au<b

juerft ben ©runbfa* in bem weltbefannten ©a&e: ihe

King can io no wrong, aufgehellt. 2)emfelben fiub alle

neuern ©erfaffungen oon repräsentativen 3Ronard)ieen ges

folgt, ©o
fr,

SB. ffranfretd), SBerfaflF. oon im, 11/

1/ 2, (frdlid) fdxinbücb verirrt) ; ^arte oon 1814/ ttrt. 13

;

oon 1830, grt. 13; tyolen, 3?erf. oon t79\, »rt. r; oon

181&, $.36; ©panien, <8erf. oon 1812/ ttrt. 168;
Portugal, «Berf. oon 1822/ §. 124; Belgien, «rt.

#3; Katern, II, i; Württemberg/ §. 4; Königs

rei<b ©a$fen, $.4; £annooer, $. 6; $aben, $.

5; ©rofaerjogtbum Reffen, §.4; Äurbeffen, §.to;

Jpobenjollern«©igraaringen/ %. 4.

4) 3»ar ftnb in ber franj6ftf(b en Confnlaroerfaffung

00m 3. VIII, t. 69, bie @onfn(n für unoerantioortli* er*

fürt; «nein bie weit überwingenbe Bnjabl oon fceifrtelen
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mal bei ber weit geringeren @ew<*ft efnel fofcben n«r

auf furjc 3eit gerollten £>berbaupte$ bie ©efafcr weit

geringer; jweitenS aber bringt bie ganje «Berfaflunggs

weife bie 9tt&glid)feit iinb fefbft 2Babrfcbeinlicbfeit be*

(laubiger , jebod) in ber SRegef aüerbingS minber febäb*

lieber, Umtriebe gegen feine 93eibebaltnng be$ 5Imte$

mit ficb , unb tft affo eine »eitere SBeranlafTiing ntc^t

eben bod) in 2In(d>lag 311 bringen. Unb itberbieß ifl

oueb biet bie SBerantwortlicbfeit be$ Sfnnfyaber* ber

©taatögewalt mebr in ber Sbeorie nf$ in ber SBtlrf*

liebfeit »orbanben unb ratbfam. Die jeben galle* bnlb

eintretenbe 23eenbigung feiner 2(mt6$eit maebt bnreb

Unterlafinng ber Söiebererwdlblung ber @efabr für bie

©erfaffung auf eine einfachere tittb mit weniger Gebens

nnebtbeiten aerbunbene 2ßeife ein <£nbe, alö eö eine

2fnffoge t>or ©eriebt tlnm wtlrbe 5
).

@anj anber$ »erbttlt eö (Tcb aber mit ber ©er*

antwortlicbfeit ber etaatöbie n er, welche bie 53er*

faffnng »erleben* Die tfmmtlicfrit bi*ber erörterten

©ntnbe gegen eine pctfonlid;c Auflage be$ gilrflen

tfl für ba<J ©egentbeü. @o ifl in ben bereinigten ©raare

n

»on Worbamerifa foroobl ber tyriftbent ber 2?. ©r. a(ä ber

©ou»erneur jebe$ etnjelnen SflnubetWaatfä für oenrntworts

Iid) erflarr. ©. m e i n fl3unbe$(la<rt$red>t ber 93. &t. »on

9?. 91. Stuttgart u. Bübingen, 1824, @. 278; Story,
Commentaries on the Constitution of ihe ü. St. Bost.,

1833, T. I, ©. 214 fg. ;
Oliver, The rights of on

American cititen. Bost., 1832/ €>. 117.

5) 9?rgl. Oliver, a. a. C. — Wort tft fein tyrafibent ber

6t. in 9fofl«geftonb »erfefct worben , unb feibfr ni<bt

einmal, fo weit wir befannt ifl, euier ber 6taaten>@ou»er«

neure.
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fmben frier gar mcfrt ober nur in einem nid)t mefrr

beacbtendwertben ©rabe ftatt. @ar feine allgemeine

ed^itulrt.qfett frat ein fo!<$r* ©erfahren natürlich, wenn

Die Verlegung ofrue unb felbfl gegen ben 2Biü*en be*

8taat6oberbaupte6 *on bem Beamten begangen würbe.

Allein felbfi weun benfelben ber auftbrücflicfye ober

»ermutblic&e -SButtfö be$ gürften baju bewog , unb

wenn fomt't eine 2Infiage gegen be$ lejtern spian unb

Sntereffe gienge , ftnb bie Jjpinbernifle einer auf fcfcfce

2öeife ju bewerfftefligenben 5ßerfaffung0s^8ertl)eibigung

weit geringer. SÖor 5Ittem ftnb bie bloö in ber perfbn«

liefen Stellung beö gürjten begrünberen ©cfcwürigfeiten

bier gar ntc^t t>orf>anben. Äein «Beamter (lebt fo l)o#,

baß er feinen SRid?ter über fid> erlernten müßte. $eis

ner ift in fo umfaffenbem SBtrfungdfreife, baß f$on

eine Anfinge gegen i()tt allgemeine Verwirrung in ben

©efcfcdften erzeugen f&nttte. Die <&t<Um\$ felbfl be$

bb(fcften Beamten i|t, befonberö in einem reprdfenta*

ttven ©taate , feineöwegd eine fo fefrr genußvolle unb

über 2llle6 wünfdK"6wertbe, baß nur um i&rer <£r(an*

gung wegen ©taatöproceffe fcerfucfct unb 3uffi$morbe

»erübt würben. Qiebt e6 bodj für baö efjrgeijige %a*

lent noefc anbere unb jii gleicher 3eit rec&tlicfrere unb leid)*

tere SKittel um ju folgern ^tele au gelangen, wa* binfiefrts

Ii* ber fürfHtdjen ffiürbe ni*t ber gatt ift. ©aß ft<&

ein ©eridjt aufftnben läßt, welches bie 2Ba&rf<betnlic&*

feit ber Uttpart(>etItc^Feir für fut> bat, wirb fpa*ter ges

jeigt werben ffrnnen 6
). (Somit bkiben nur biejenigen

6) Safter ifl benn aua> retnetoeg* notproenbig, ba$ bte

SWtmjter erjt abtreten, ebe fie jur Verantwortung aejo*

gen werben tonnen, SBenn gar unter €buar» HI.



— 46 —

@#»ürigfetten übrig, vodd)t barau« entfielen fbnttett/

baß ber gürft feinen ätartbeü ober feine (*bre babet be*

tbeiligt erachten mbd>te, ben wegen be$ Gfeberfam* gegen

feine Sttüntoe in ©efafcr gefommenen Diener mir Witwen«

bnng alter Littel ju rerreiu ÜRan barf jtcfc nid)i

tauföeu ; e6 »erben wirflto folc^e SBerfucfce gemacfcf

»erben, unb j»ar gerabe von kräftigen unb mir jtarfer

Ueberjeugung auägerüfteten giirften. Die 33orfebruttg

lieberer 2lb»el)rmaa$regeln in biefem ^unete muß baber

eine ber Hauptaufgaben ber ©efe^gebung fepiu Do#
übertreibe man au* utc^r bie ©efabr. 9(i*t nur »er*

ben bie gälle bie fO?e()r^at>( bübeu, in welken ein nn*

entfdjlojfener , to»a#er ober feiger gürft ben für Ifen

fd)u(big geworbenen Diener ber ftrafenbeu (Berechtigtet*

unuertbeibigt überläßt, ober in welken bie 2lnflage ben

getAutoren gürften t>on bem Unrechte au weitem er »eri

fübrt »erben foUte , überzeugt ; fonberu e$ »irb auefy

ba, »o ein $ßerfucr) auf ^cr)i1^ung eineä <S<#uIi

bigen gemacht »irb, to»erlidj für beu Dritten fo rief

unb fo eifrig gewagt »erben/ »ie $ur ©ertbeibigung

von Snglanb im % 1341/ baä <Parltament verlangte , ba0

in ieber GiQung ber Ä&mg am sten Hage alle großen

Berater an jict> sieben unb nun ieber «Rinifter 0ted)en*

fdjaft 'geben foU : fo war bieg eine bie Äinbbett M conffc

tutioneßen leben« bejeiajenbe (Jinri*tung> entweder wir*

fte eine blo^e, übrigen« iramerpin flareube, Formalität <

ober fte würbe, würfli* benu&t, jebe Woglicfrfeit einer

georbneten Verwaltung gerabebin aufbeben. @© netbweubig

e* t(t, ba# bie einer Verlegung ber ©erfaffung fa)ulbigen

©rofcbeamten würf(ia) jur Verantwortung gebogen werben

lönnen ; fo wenig taugt e*, artbrücrUct unb in für* wie:

berfebrenber geit ju einer Slnftage gegen fte aufouforbern.
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ber eigene» $>erfon. Set ber nbt&igen geftigreit unb
Ärafrenrwicfluug von Reiten M in feinen Siebten

verfafjungöwibrig bebrobten !Bolfed wirb immerhin,
wenn auefc mit ecfcwungfeiten , ber SRic&ter befallt

unb ba* Urteil gefpvocfcen «nb volljogen »erben ?6n*

neu. Siegt aber bie «Wog Ii *f eit vor, bie gegen
bie ©erfaflung fefclenben Beamten $ur Verantwortung
3u bringen: bann fann über bie 3wecfmdfHgfeit
unb felbft ittotb wen bigfeit ber SttaaSregel ni$t
ber minbetfe £weifel obwalten, Dag »eamre ben ib*

nen anvertrauten £(>eil ber Staatsgewalt gar wobl
$ur ^Beeinträchtigung ber SRedjte ber Bürger mißbrau«
d>«u tonnen, ifl eben fo uubejlreitbar, a(6 baß für ben

barnnter Seibenben ber ©ebanfe wenig £rofl gewahren

fann, nur von einem untergeorbtteten unb tbeilwetfen

3nbaber ber bffentlid>eu ©ewalt verlegt ju fenn. Die

Sfoce ber ©ereefctigfeit, bie J£>eiligbaltung M auf bie

€rbattung ber Verfaffung abgelegten £ien|teibee* unb

bie propbptoctifcfce JUug&eit forbern ebeumäßtg Veßras

fung ber ©#ulbigen; unb eine frdftige ©trenge i(t um
fo richtiger angewenber, atö ber ©runbfafc, baß ein

verfafluna^wibrig fyanbeluber ^Beamter vor bie ©ertcfyrd*

fdjranfen ju (teilen fe», fogar bagu bient, ben gdr«

(len felb(t von Verlegungen ber ©runbgefege ahm*
balten. 3tt ber Siegel banbelt ndmlicfc ba* Staat**

Oberhaupt wic^t perfbulicfc, fonbern e* ertbeilt nur feine

SBefebte, welche fobann von ben baju beftimraten öe*

bbrben empfangen , weiter befannt gemalt unb enb«

lt<& vollzogen werben. 9iid?td tft nun leichter, att bie«

feu ©efödftSgang jur rec&tli<t>en 9*ot&wenbtgfett ju

mad;en, unb jeben bie Staatsangelegenheiten betreffen*

ben Söefe^I beb* gürften für unverbinblicfc *u erMren,
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fo lange berfelbe nictyt bem betreffenben ij&d)(fen SBe*

amten tnitget&eüt, unb mg? »on btefem burcfc Unter*

jetdjnung $tim eigenen gemad&t unb femit auf bie

perf&nlic&e SBerantwprtung ri&ernommen ift
f
). 8Iuf

7) JDiefer ®runbfa$ ift in vielen confttruttoneUen Städten

auäbrücrda) anerfannt/ (wie benn freilid) aud> obne ben*

felben ber geria)tliO)e SBerfairungo^tbuB ganj nacfc SBelies

ben umgangen werben fann.) @o namentltcü in $ r a n f;

reid)/ f. bie 2>erfafiung von 1791/ £if. III, Äap. 2/

@cct. 4/ 2trt. 4; unb bie verftfciebenrn ©efeoedenttvürfe über

^inifterveranrtvortIid)feit von 1833/ unb 1834/ Ohrt, 1;

$olen, $erfa(fungtfurrunbe von 1791/ Ärt. 7; von

1815/ $. 47 u. 68; ©panien, Söerf. von 1812/ ärt,

825; Portugal, SBerf* von 1822/ «rr. 153; @a>n»e-

ben/ 23erf. von 1809/ $. 15 unb 38 (tvemgften* »ad

batf armee^ommanbo betrifft); Belgien, «rr. 64;
58 a ierit/ «BerfafTungäurfunbe von 1808 ; Sit. III, $. 1 j

ffiürttemberg, $. 5i; äiniareto ©a(fcfen/§. 435

Meinungen/ töerf. von 1829, «rt. 102. 3n ben

übrigen conftitutioneOen Btaattn ift rvenigften* bie Gon=

rraftgnatur al* buräau* notbwenbig vorgefärieben, »orau*

fübbann all $olge bie Ungültigfeir nidjt uuterjei<fote*

rer fürjtlitber SBefeble aHerbingv' von felbft ergtebt, ©0
j. 95. in Norwegen/ Hannover, tfurbefTen,

SBeimar/ £ilbburgbaufen (1817), ©igmartn*
gen. 55te fcljeoretifer Gaben obnebem immer biefe

gorberung aufteilt. «Wandjen erfd)eint e* al* eine große

©cfoivürigfeit bei btefem ©runbfafce, bap ed brm Surften

bei frrenger $eftbaltuug beffetben unm6gli<b werbe/ einen

93efebl unmittelbar an eine mnergeorbnete BJeb6ibr, mtinb^

lufe ober fdjriftlicb/ ju erlaffen. 9iun aber m6ge bieß in

vielen $Men, j. ©. auf Reifen bev" $ür(ten$/ bei perfons

lufcer 93efid)tigung von Staatsanwälten u. f. tvv räum ver=

meibbar/ nüftlia)/ ober ivenigltenä unverfangfofc fevn, unb
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tiefe SBetfe rm'rfc eine SReactton gegen einen t>om gilrs

flen felbfi oufyc&enben ungcfefclittyen 3>lan vorbereitet,

* i r , d t

jeben $aD* Cheine ba* «erbot mit ber für|tli<&ert JÖürb*

unvereinbar. *G0 baben aucb au* blefen ©ninben juwefe

len gefe&gebenbe Verfammlungen ttnftanb genommen, ben

©runbfaft unbebingt ju genebmigeiu @o bie aropberjog>

lia) beffifc&en 6tinbe; f. beren 5]erf)anblungett Dort

1820» 9Weirt biefe £tnwenbung tft wobl ju beantworten«

Einmal mag immerbin ausgeben werben, baß au* ber

fragliAen gtntidmtng ein gewiffer ©rab von SJeföranfuftg

für ben ftürften entftebt, obne ba§ bieferbalb fcbon biefelbe

für feblerbaft und unm6glid> erfl&rt werben fann. 3(1

beim nicDt ba* ganje conjtttutionefle Softem auf gefe$«

Ii<t>e Sefcferanfung beO UebermaafeeJ ber furjtUcben ©ewalt

beregnet? ©obann aber ifl bie 3Jef<brdnfung nicbt ein*

mal fo groß, a(£ fte auf ben erften «lief oieüetc&t erföeint.

• (Sin fol<ber an einen Untergeordneten gerateter unmittel*

barer «efebl ift allerbingo* formen unoerbinbli* für ben,

an weleben er ergebt , unb t* fann fleb biefer nie unö

nirgenb* auf benfelben &u feiner Oietbtfertigung berufen.

Mein wenn berfelbe ibn bennod) willen wia, ft fann

er e* auf feine Verantwortung bin tbun, gerabe wie

wenn er obne Äußere Veranlagung biefe Maßregel be*

fcfcloffen bitte« 9Jun i|t aber einleudjtenb, baß biefe* öpfet

einer perfonlicben Verantwortli<bfeit immer gebraebt wer:

ben wirb, wenn ee* ftcf> nur irgenb mit ber $f!t<bt unb bei

gieberbeit be<J Beamten »ertragt* <?ä wirb folgltg ber

ftürjt nur in jwei $äden eine Steigerung erfahren. @ins

mal, wenn ein Untergeorbneter abgeneigt tfr, bem unmit*

telbaf erhaltenen $9efeI)Ie ju ge^rdjen, fo lange er ni<bt

auf bem gewobnlüben ©iemtwege gegeben unb von einem

derantwort!i(ben^iniftercontraffjnirt fep. 2)tefi wirb aber

fiefeer immer nur ba (1$ ereignen, wo ber $ürft bem um
folgfamen 2Hraer banfen tnuf, bur<b Üß von einer offen*

4
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e(>e berfelbe no# trgenb WatyfyiU jufilgcti fann, unb

nur bie wenigen gMe, in weisen ber g«rfl perfbu*

Hcfy unb unmittelbar ben Angriff auf bie Sßerfafiung

machen fann, bleiben bei tiefer (Jmricfcruna, ofyne ©or«

forfle*). Unb $»ar fiefc^ie^t bief niefct nur ofcne foiu

baren Ungefe&licftfeit ober Unjwetfmäf?igett abgehalten tver-*

ben $u fepn. ^weitend aber, wenn bie üX'tntfler bem

dürften 2?or(telIungen gegen bie $rtbrilung fold>er untnit;

telfearer 93efeble madjen, bei weld>en fie, bie regelmäßigen

93orgefe$ten , umgangen unb über SterAnberungen in bem

Urnen untergeorbneten ©efdjaftöfretfe nufct einmal gebort

würben. Unb btnftotiid» biefeä (enteren ^inberniffetf bangt

ed nod> febr von ber gegenfeitigen $erf6nlütrrit unb von

ber allgemeinen polltifdjen ©teUung ber 9»inifler ab/ welcbe

SOürfung e* für ben gürften bat-

8.) 2>er würbe ft<& febr t*ufd>en, welAer warnte, ba$

bnrtb eine ftrenge Wintftrr SBerantwortltdtfeit jeber
vom dürften audgebenbe «ugrijf auf bie fcrrfaflung afc

gewenbet werben fonne. 5>ie# tjr nur fo weit ber ftaH

all bie «norbnung eine* Unternebmen* auf pffteieUe

®eife betrieben werben muß. Allein wenn ber ftürft mit

Umgebung feiner amtlichen erften ©cluilfen perfonlicb ober

burd> $rivatbiener ein gegen bie SBerfaflung genutete*

Unternebmen vorbereitet, 4. 93. mit einem fremben Staate

gegen ibr Belleben ober ibre 3ntegrifAt *>erabrebun:

gen trifft, ober mit einer im ?anbe beftnbti&en mi<b-

tigen tyartpei beimlicre Unterbanblungen jum Umfturj

bed beftebenben ®runbgefe$etf anfnüpft : fo wäre e* einer

eeittf unm6glid> bie tßerfaffung^siBerle^ung (ober ben

«Berfuä ju einer foUbeu) ju »erfennen, auf ber anbern

©ette aber mebr aW ungere<bt unb wiberftnnig be&balb

bie SWinitfer in tyntlagejtanb in verfemen, ©erabe ber

Umftanb, baf biefe Umtriebe binter ibrem töütfen vorge*
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fh'ge DJadtt&ftte, fonbern fogar begleitet tjon manchfa*

chem weitem 9tugetn Der ©erechtigfett fann fa(l

immer eftt 6<hulbiger ober 9Mf#ulbigef jur <5&t)\\c

be$ verlebten ©efefced unb jum warnenben SBeifpiete

jugewiefeu werben. Die Beamten erljalten eine be*

fttmmte gaubmarfe fär bie einjubalrenbe ^Richtung unb

eine faltbare €ntfchulbigung bei ungefe§li<hen 3ui

ntutbungett. Daö Staatsoberhaupt felb|t wirb burch

größere Stube unb @tc^>erl>etr fik bie ibm mbirect ju*

gebenbe Befchrcfofung entfdja'bigt; burch baö unbe*

fchranfre Stecht ber <*utlafiung ber bbch(len Beamten

aber fann er vor einer Beoormunbung burch biefelbett

bewahrt werben« — Die Beantwortung ber grage, ob

fich bte 93erantwortlichFeit auf alle Diener be$ ^taatd

erflrecfe, ergtebr ftch aud bem 3wecfe ber 5ln|talt «Ott

felbjt. Söenn ed ilberl>aupt notbweubig tft, alle Dieje«

nigen, weisen ein Weil ber öffentlichen (Sewalt am
vertraut ijt, auch mit befonberer Sorgfalt binficbtlich

beS möglichen Mißbrauchet berfelben }u beaufftchtigen/

fo ijt e$ unzweifelhaft, baß nicht nur bie bem gilr*

jlen na*ch(t ftebenben SRatbgeber, bie 9Äini(ler> ftlr

folche «erfafliingdwibrige #anblungen, welche oon ib*

neu unmittelbar unb ohne 58erau(affung bed Surften

begangen würbe», $ur Strafe gebogen werben milffen/

fonbern auch , bag bie fimratüchen übrigen Beamten

tiefer ©erichtabarfeit nicht entzogen werben btlrfem

ß
irr

npmnten werben mußten/ betrtißt, »ie toettig ffe aueb mit

bie ©ejmnung tbeilem £ter bleibt niebt* übrig / «1*/ [t

na* ber SefaWenfteit be* $aOe* > batf Uebel an tragen/

ober eine toatfäcplicbe (gntfagung auf ben blrf »erfaflungfc

madigen fctnrcm anjun^nwi unb banad) ju banbeln*

4*
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Die (Serechrigfeit ber Jefctern 93cj!immting fann nicht

bem minbefteu Zweifel unterliegen, ba jeber (Staat**

biener, fer; fein Auftrag welker er wolle, imitier bie

«Pflicht höben muß, bte Vcrfaffung be$ 6taatee* 51t

achten. <£$ fann ober aud) bie ^etfma'ßigfeit einer

fo weit au$gebel>nten fBeratirn?ortUd)Fett nicht in Slbrebe

gefteüt werben, tbcilö »eil mittel)! vieler fleiner 93er*

legungen ba$ ©efe§ eben fo ftefrer Aber beu Raufen

geworfen wirb , als burch große Singriffe , namentlich

aber, »eil fonfl bie Verantwortung ber oberflen 23e*

amten leicht »erfteeft unb umgangen werben Fann»

Der Umftanb, baß untergeorbnete SSeamte weit feltener

in ber Sage fe»n werben, eine Verfaffungöwibrigfeit

au$ eigenem eintriebe $u begeben, namentlich weil bte

geringere ibrer Verfügung anvertraute Gewalt fie

bei ber wenigen ©abrfchetnlichfeit oeg gelingend febon

von felbft abgalten wirb, i(? natürlich filr bie ga*lle, in

welchen bennoch eine verbotene ^aublung biefer 9frt

begangen wirb, feine <£inrebe. 3jt c6 boct) nicht um
häufige Auflagen unb (Strafen, fonbern nur um bie

«Dftglichfeit bie nbtbigen anzufallen ju tbun. ffiilrbe

man jtch aber, wiewobl mit ganj tlbel angebrachter

©cheu vor bem Lächerlichen, an ber Verantwortlich feit

ganj untergeorbneter Diener flößen, fo ifr nichts leicfc

ter als eine @rdu^(tnte ju sieben, unter welche i)truns

ter biefer eigentümliche VerfaflungSfchufc nicht witr«

fen , fonbern wo bie £bätigfeir ber gewbbnlichen ©es

richte wieber beginnen foll, weil ber Söeamte nur einen

fo fleinen Slutbeil an ber ©efcHfchaftögewalt befigt,

baß er bem einfachen 58i1rger gleichgeftcHt werben

mag. Die einjige fct/wilrige grage fann bier nur bie

femt, ob ber untergeorbnete Beamte anch wegen folcher
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»erfaflnitgSwibriger SBefefyle, welche er im orbenttic&en

£)tenfrwege unb in ber aorgefebriebenen gorm t>on fei?

ner aorgefegten felbft uerantwortlicben föc^brbc erbielt/

unb rodele ni<bt unjweifelbaft ein S3erbred?cn anorbnen,

$ur ©träfe ju tieften ift? gär bie &on gewichtigen

Autoritäten unterste SBejabung biefer grage wirb

angeführt, baß ein tynlityö «öert>dltiiig wie jwifeben

bem 9Äonar*en unb ben ÜKiniftern fo jwifeben lefctern

unb ben audfü^renben Organen ftattfmbe, inbem wenn

aud) Untere in ©träfe genommen $u werben fürchten

mäßen, fte ftd> be$ 9Öou>ge$ ber »erfaflungäwibrigen

23efeble weigern unb baburdj biefelben üerbinbern wer«

ben. «Dtan (lögt fid) feruer barauf, baß ft* bie «Dfuiijter

in ben burefr einen 93efct>l »on ibnen gegen alle «8er«

antwortung gebeeften Beamten ein für bie greibeit

\)bd)\l gef<Sbrlicbe$ jtebenbeö £eer bilben fbunen. £ublid>

Witt mau, baß e$ fdjwilriger fcp, bod) gesellte atö un*

tergeorbnete Beamte würflig *nr (Strafe au bringen,

baß aber bie SBrnfung ber Sßerurtbeilung aueb im lefc*

fern gaüe bebeutenb fet). Diefe ©rtmbe reiben aber

boeb ntc^t au$. £war i(l aüerbingö bie aueb febon

aufgehellte «Wnjtcbt
9
) md)t ju billigen, baß ber kauftet

für 2Wcö, waö unter ibm gefd)*be, wenigen« wegen*

Gonnioirung unb SKaugetöan 2luf|Td)t felbjt belangt, unb

baß fonttr *on ber Auflage be£ Unierbeamtcn abgeftan*

ben werben fbune, inbem gar SBielc* obne 2Biflen unb

33. »on ütottetf, iu feinem unb Kretin**

©raattfreebte ber conjUtutionellen «JHoitarAie , 95b. II , 2,

e. 215 ; ©e&r, ^erfueb eine* ©runbrifle* einer $er=

faffung, *. 69, (in beffen 93ebürfniffen unb 28ünfcpen

für SSaiern. ©tuttfl., 1830.)



54

8Bittenbe$9Rtnifter$ gefcfce&en fann unb tigltcfc gefcbte&r.

Da tbn aber fthr bergteicfyen 33erfaf}uug69er(eQungen

our bie b&cbfte Ungerecfctigfeit berantwortlicfr machen

fbnnte, fp »rtrben fte tbatidcblicb 90113 ftrafloö bleu

b*n , ipaö im 3nterefle be6 SRecbtee ber SBürger febr

ju benagen wäre. SlUciu bennocb muß bie 33erant«

worrltcbfetf ber Söeamten in bem angenommenen gafle

Beworfen »erben. 93orerft ijt bie ©leictyftellung beg

um>erantwortItcben gtlrften unb beg öerantwortlicben

SWinifter« ganj unjul^lgig. 35a «euerer felbjl mit

(Berufe belegt werben fann, fo ifk e$ ntct>t nbtfoig, ifyn

bur$ SBebrobung feiner Untergeordneten &on iBerfaflungös

Verlegungen abjuba(ten. Die einflujjreicbe Stellung

eiue$ ©rogbeamten aber erforbert nur eine ©cjtettnng

fol^er jlldger unb foldjer ffiidjter, welche ff* ©or ibrer

*})fttd?t ntebt freuen f feinc6weg6 aber eine Ueberges

bung be* eigentlich ©cbnlbigrn , um ftcb an ein bloße*

Söerf3eug ju balren. eofranu ijt bie SSilbung eines

bie ©ewaltberrfcbaft blinb begitnjtigen&eti ^Beamten*

ftanbe* nur ba $u fuVdjtcn, wo bie öeamten mibe*

bingt abUfybar jTnb. 3» fold>en Staaten, welche

aueb bem uiitergeovburten (Staarebiener ein nur bnreb

•eigene ec&ulb berwiirFbare* Stecbr auf fein >2Jmt eiiirdit«

men, bilbet (tc& Fein foldKr ecldwngeift , welcber bie

fJmmtlidjen untern Dienjt|tellen 30 eben fo t>iel <£ta>
puneten oer DerfaflnugeiDforigen Jjperrfcbafr mad)re.

9tid)t nur wirb bier ber Untergcorbnete gegen einen i'bm

gefefcwibrig febeinenben $efd>l enifllicbe 93or|teatmgen

macben nub babureb ibn faon b&iftg biiitertreiben,

fonbern aueb, burefc aßieberbofiing be$ Ölnftrageö 311m

©eborfam genbrbigt , wirb er wenfgftenö bae5 irgenb

SDtinbejte tbun. Da aber eine fold>e ©teUung ber
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iintergeorbeten «Beamten mit einer itnbebingten Krauts

tvorrltc^fetr mwereiubar i(l, fo ergiebt ftcfc feierauö ein

Ubd)\t bebeutenber pofitioer G)rmib gegen biefelbe. €3

fällt utimli$ in bie 2lugen , bo0 biefelbe nur mit eis

ner eben fo unbebingten gntlaßbarfeit berfelben, wie

bie ber SJNnifter gegenüber t>on bem gürflen fepn muß,

belieben fann. 2ö(brigenfall6 würbe bie Sfregirung

ubllia, gelahmt fepn unb in iebem 2lugenblicfe tobdige

2lnar<t>ie in ibr auöbred^en fbnneu. 2ÖeI^e SRegtrung

f&uurc befleben, wenn olle Beamten bi$ auf bie untern

2)ien|lgrabe berunter beu ©eborfam bei jeber ifenen be*

(iebtqcu ©elegeubeit verweigern fbauten, unter bem

Sorwanbe, baß ibre 33erantwortlid)!eit ei ifmen jur

3>flt$t unb jum fRcd)te macfye, wenn alfo mit bem

Langel an (Jiuftcbt, ber Zu\^tit ober bem bbfen

SBillen berfelben erjl ein langer, entweber mit geriet«

lieber Gntlafluag ober mir Olacbgebea &on t'brer ©eite

$u beenbigenoer .ftampf geführt werben müßte ? €tne

fold)e uubebingte (futlajjbarfeir ber Beamten aber ifl

ein glud? für ein 2anb. @ö ftnb fomit überwiegende

©rüube ber SBiCigfeit unb ber ©taatdflugbeit »orban*

ben, bie nutergeorbueteu Beamten in folgen Jollen,

wo fte nidjt felbjljl&ibig gegen bie <8erfaffung gebans

t>elt baben , ntd)t jur 93erantwortung unb ©träfe ju

jicben, fonbefn bic <3eranhvorrlid)feit ber bloS t>on

ibneu oolljogeneu bbbern 93efel)le lebiglid) auf bie 23e*

febleuben 511 wdljen *°) äBaö aber bie beiben oben

10) 3ra ©efenrtieben ganj mit ber bier entwitfelten tfnfftt

über bie ©erantroorrltcbfeir ber nntergeorbneten Beamten

Himittt Überetn: Page«, del« respon«. minist., 72 U;
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Angedeuteten «WoHftcatipnen triefe* eafy$ betrifft, fo

ifl We elfte, tiämU* ba$ ©erlangen, fraß ein fofofrer

(SBubben*,) Me gj?initferoerantwortlit&felt, e. 89 fö.

2)te £aftl 2)erienigen, meiere eint nnbebingte, formt einen

formell ridrtigen bofcern «rfebl ni<bt beacbtrnbe 9>erant-

Wortlubfeit berfrlben »erlangen, i(t freili* weit bebeutenber.

Jfrier&er gefcirte |. fd>on W irabeau (Choix des r«p-

portf,T. 1,6.336.) 9lu0erbem febe mannodK SB. Som
(lant (fowobl in fetner Esquisse d'un« Constitution, al*

namentlich in bei e*rift sur la responsabilile des ministres);

öcfenbabl, «taatflebre, 8t, I, iro fg.; fcobnn*

gen, Unterfwbungen über ben entw. ev 6taat$grunbgefe&eä

für Hannover« SBratinfcttr , 1 839/ ® • 70, fg, ; 95? u r b a r b,

©runbjüge beä ©taatdreebt* bed jturfürftentbum Jßeffen,

©b. II, ®. |34 fg, fl&rewern, ba$ Sörrbdltnif ber Staate

»erwaltungäbeamten im Staate. 8pj. u. SRiga, 1835, ©,

815 fg. «p- SBonben pofttioen ©efefcgebungen orbnet bie t>on

£nglanb, 9?orb = 9lmerifa nnb Jtu rbeffen btefe

unbebingte QSerantwortltcbfeit ber Unterbeamten an, (n>o

aber binfi<btli<b ber beiben erfteren tbeilä bie febr grofte

0elbftfta'nbigfeit ber nntern Crgane ber Staatsgewalt, t&etW

bie SBeforgung ber ©eftfäfre bur<b unbejablfc freiwillige

wobl im Wuge su bebauten itf ;) in Württemberg bat

gegen , ©roMerjogtbum Neffen, # a n n o o e r, <5 i g=

ma ringen ift autfbrütfli* aut*gefpro*en, ba0 bie Unters

beamten für einefelbftitanbig begangentföerfaffimatoerle&ung

Derantwortlto feoen, niebt aber für eine oon b6berer SBe*

borbe angeorbnete, nameuMcb nt<bt, wenn (ie gegen bie*

felben «BorftelJnngcn matten, eine ttbfotberung aber nic&t

erzielen Tonnten. Webr al<* jweifelbaft tft, ob bie fran=

jofifAe ©efe&gebung bie red)te S6fnng ber ftrage fanb,

S&i&renb namlid? nadj ber bte ifct nod» grltenben 9?or=

febrift ein untergeorbneter Beamter oor ber tyairtffammer

gar ni(bt, vor ben geiuöfcnlidjen ©eriefcten aber nur mit
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entfct)ufbigenber 93efefjl im orbentltd?en Dienfhvege unb

formt namentlich &on einer gefeftlfö beftelltenDberbebbrbc

ergangen fe»n tmlffe, ftreuge genommen nur eine ge*

nanere 93e(limmung bei ©egriffe« ber ©elbftftanbigfetr,

tnbem ein fcfcon in ber Jorm ungefeglicfcer Sefebl nid)t

tterbinbrn fann, unb fomtr feine ^Bottftiebung alt frei*

willige unb felbflftdnbige #anb(ung ju berrad)ten ifr.

Die anbere genauere Skflimmung aber, namd'd? baß

ber SBefebt fein offenbare*, and) nach bem gerobbnlkben

Geftge a(6 fold;e$ anerfannteö Verbrechen anorbnen

bilrfe, ifl nnr bie befonbere Erinnerung an einen aßge*

meinen 3*ec&e$fa|, tnbem bartfber fein 3«>eifel fepit fann,

oajj Wemanb föutbig ift ober bie Grfaubnif! bat, eine

t>om Staate auäbriJcflieh tinterfagte 9ted;t$&erle§ung auf

SJefebl eineß, rtattlrlicr) b i e r j u ittc&t berechtigten, *Bor<

gefegten 311 begepn 1

1

)•

(Jindritter ©egenftanb ber Unterfuchung ift, ob bie

SftitgMeber ber t>olf*t>ertrctenben 53er«

ber fftver ju erlangenben cjrlaubnij* bei* Ötaardratbe*

angeffagt werben fonnte, fcOlagen bie neuen ©efe^eöentrodrfe

»or, oap er &or bie gen>6bnHd>en ©ericf>te iueaen jcoer

rrtbteHräbrtgen £anblung gebellt »erben tonne, falle* nid)t

ber betreffenbe «Winifter fid> felbft au$brütflid) für »erants

»ortlid) erMre, worauf benn beibe jufamtnen cor bie tyatrfc

rammer ju fteHen feoen. ^ier entfAetbet alfo nidjt ber ob:

jetfioe @ranb ber 2)inge, fonbern ber fubjectioe @rab ber

fcbrenbaftigfett unb bee" Sttut&e* be* TOtnifler^ bie fcrage

!

il) Sie* ift fo unjiwifclbaft, bap felbtr «Kilitargefefce e*

alt einen erlaubten fall oon Ungeborfam gegen einen Hieufb

befe&l erfliren, wenn ber $orgefe&te ein offenbares" £cr:

breaVn anorbne. «5. bie Söurrtenbergifdje allgemeine Ärtegfc

bienfbOrbnung, (©tuttg,, 1824 fg./) 93b. I, t. 69.



— 58 —

f arnmlung jur «öerantroortuug ju aiefren (lab? 9Iuf

ber einen @eite freiließ mag mit Ueberjfttguiid feie

9iotbwenbigfett bargetban »erben, baß bie 9BoIf6*er*

treter rndflen obne ©efabr ttnb obne ©*eu tfere 2ln#

flefrten äußern, unb einen Antrag auf bie ibuen nbt&tg

fcfyfitienbfn SBaadregetn machen fbnnen. 2Benn unter

bem Qtarroanbe eiuer ^ranfung ber t>erfaffung6mäßigen

fitrft(td>en SRecftte , ber bie begangenen SRißMuctye unb

93erfaflung$&erle$ungen mutbig aufbeefenbe unb jur

SJeroabrung gegen Mnftige 2Bieberl)olung aufforbernbe

93olret>ertreter in jebem 2(ugenblicfe »or ©friert ges

fcbleppt werben fann, fo ifl bie <£rfil0ung biefer ivtcfc

tigen 9>flicbteii mit folgen Unannebmlicbtetten, 190 nitfot

©efabren, umgeben, baß biefelbe ntc^t feiten baruuter

9totb leibeu Dürfte. Ueberbieß tritt bie tbattfcbltc&e unb

recbrltcbe ©cftwilrigfcit eine morafifebe *J)erfon filr i&re

S3efcblrtfle t>erantworr(icb ju machen bier entgegen.

2Iuf ber anbern (geite i(t bagegen aber aueb unum*

rouubeit anjuerfennen , baß ber Auftrag, bie t>erfaf*

fungännlßigen SRedjte beS 5ÖoIFeö $u t>ert[Ktt>i9en , Fei«

neöwegä bie SBefugniß in ficb begreift , bie t>erfaffung6s

mäßigen SRecbte beö Surften anzugreifen. <?ö ifl fers

ner nieftt in 5(brebe ju (leiten , baß t>ou einer Stäube«

*8erfammhing bie gefabrficbjcen Unternebmungen gegeu

ben beftebenben gefeilteren 3»fan& oer Dinge verfugt

werben Wimen, ftbtfrtgeu galleö ift bie ©efebiebte ba,

um beu Sderoeid bieroon }u liefern. Der Umfianb,

baß feine organiftrte Qjeroalt bem 9Öolf$t>ertreter jur

unmittelbaren <Oerfrigung (lebt, Hubert in fo ferne nid)t6

au ber ©efa&r, als eine« SbeileS bie negativen ber

*8erfammlung juflebenben SRecbte fefcon in Dielen gab

(en bbflig auSreic&en um bie Sterte ber SRegirung $u
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paralijftren unb fern (Staat tn gänjlicbe Unorbnung |u

(hk^en, anberen 2b«l*$ aber bie burcfc aiifh>ieg(erifd>e

Sieben unb ©dritte ber ©olföoertreter t>erbe($te üfleuge

gar wobl tn t^rer unorganifcfcen Gewalt ieben grfe^lu

eben 2Biberflanb fcor ft4> nieberwerfen fann. €nblty

tfl baran ju eriunern , baß ber Langel an einer Cega*

len »bbdlfe geregter Älagen febr leicht au einer £elbjl*

pertb«bigung treibt, welcbe ba* richtige 2Äaa$ dbert

(breitet , unb um fo gefäbrlicber tfl , wenn ber ©e«

ttiitt , wie biet/ bebeutenbe S5ftad)t befiBt.

3eben ßcillö bat man bifr nur bie fcfywilrtge 2Bab(

unter jwei liebeln , unb feiner (Jutfcfreibung wirb e$

gelingen, fi$ al* gatt| tabefloö barjufleüen. &a nun

jeboefc burefc eiue ftwecfimißige SBcftimmung unb 3u*

fammenfegung bee* ©eridjred bie Gefabr einer unge*

rechten ^Berttrtbrilung eine* 93olfet>errretere* , unb ba*

mit auefc bie 2Babrfcbcinlicbfeit ber 2ln|teu*ung einer

JUage febr »erminbert »erben fann ; uub ba bie 9te»

girung bod) aud) alle Urfacbe bat, bie 3ßerfamm(ung

ber SBolfSaertreter ntd^t mutbwittig unb ungerecht ans

3ugreiffu, inbem eiue entfdjiebene feinbfelige ®ejm*

innig berfelben aueb ftlr fte feine ftlßen grrtebte tragen

fann : fo fmb bod) wobl bie ©rtlnbe filr bie conjrtru*

tioneffe 93erantworrltd)fctt ber 93olf6t>ertreter bie über»

wiegeuben. $Ran bat ftd> fomit bafür 311 entfdjet*

ben, baß aud) ber gdrft wegen ber auf feine t>erfaf*

fungdma'ßigen Sterte t>on benfelben gemaebten Eingriffe

eine älage bei bem 311m ©d)nfce bed ©runbgefeße*

beflimmten ©eridjte dbergeben bilrfe. 3ft «tan aber

tlber ben Grunbfag im deinen , fo ergiebt ftd) fcon

fclbft, baß bie ©olftoertreter niebt blod wegen foleber

uugefefclicfrer Jf>anblungen belangt werben Ibiwtn, welche
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fdjott bcr gorm wegen t>erfafTung$wibrfg ftnb , j. 95.

Slnt&eil an einer illegal aufammengerretenen *8erfamm*

lung, gortfefcung ber 95eratf>ungen unb 93cf*lußnabs

men na* »erfilnbigter Sluflbfung u.f.w., fonbern au*

wegen ber in ber gorm untabelfjafcer allein materiell

terfaflungöwibriger £anblungen , j. 95. jtrafbarrn 2In«

tragen in ber gefefcli* einberufenen SBerfammtung.

Unb faum ber 95emerfung bebarf eS, baß bie «Mit*

gljeber jeber Slbt&eilung ber 9Bolf6t>ertreter gleitfcma'fs

fig biefer ©eri*töbarfeit unterworfen ftnb; baß au*

bie 9ftitglieber bejtänbiger 2Iu6f*i1(fe au$ ber größeren

©erfammlung , wenn bergletcfcen Dorn ©runbgefefee

w%enb ber Xreummg ber lefctern angeorbnet finb,

ebenfalls jur ©erautwortmtg gejogen werben fbn*

nen ; unb baß ein prtaüegirter ©eridjtöjtanb , wel*

*er fonfl bem (£inen ober bem Zubern aufleben

mb*te , gegen biefeö *8erfaffung$ * ©eri*t jurif<f|trben

muß. £a$ prioilegirte gorum ber @a*e geljt immer

bem ber ^erfon t>or **).

1«) ©rgl.Scfreur f e iv ber©taat*geri*tsl)of im Ätoiigr. 2öürtr

temberg, 33ebr, Softem Oer angetoanbten Staate

Ie&re, 55b. I, ©. 215 fg. 3U ift ffiottetf, ®taat$=

reät ber conflir. Stöonarcbie, ©b. H > 8/ @. 216/ fg. 3 Ä <b *
r i 4 , oterjig $tia)er, ®b. II, @. 293 unb 315 ; S i f e I e n,

©taat*ioiffenfa)aft. SJreäl. , 1828/ @. 107. bebarf md)t

erfl etneä SBeioeifetf, baß bie oon btefen 6ä>riftfhr!Jern dt
einen <?rfa& bed 2lnflagre<$tcä betradrtete SBefugniß betf

dürften bie 6tänbeoerfammlung aufjutöfen buräau* nidjt

genügt. Einmal wirb btefe* 9ied)t ni*f ausgeübt, wenn

nur einielne fid) gegen bie 0Jed)te beä Surften oergangen

baten ; bie geringere £al)l ber £&eUna&me an einem 3>ers

gebn iji aber fein Grunb an einer ©traflofigfeir. ©obann
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§. 4.

4. Von )rr «JtiinifUr - Ve r antro ortttdjkrU im
§Jf fflnbr rn.

S8on biefett berfcfytebenen möglichen einer

gerichtlichen 33erantn>ort(icfyf
,

eit bei 33erfajfung6&er(eguns

gen tft nun offenbar weitaus ber tvtc^ttgffe bie @idber*

fteüung ber 23olf$rec&te gegen pfHd)twibrtge$ 33e«

tif bitten ber SWinifter, b. b. ber unmittelbar unter

bera giU(len (tebenben , bad uotbwenbige £rgan fetner

9tegtrung6b<tnblungen bübenben, je einem Raupte

t>erwaltung$jweige uorgefegten Beamten. 3(1 e« audj

niefct 3u billigen , baß tu ber SRegel £beorie unb 2fuö*

tlbung be$ @taatöred)t$ unb ber «polirif bie tlbrigen

2(rren be$ gerid;tlicben @ct>u|je0 ber ^Derfaffung gar

niefct beachten , baß fomir roeber »Ott ber 93erantu>orr«

licfcfett ber untergeorbneten Beamten wegen ber 53er*

legung t>erfaffung$ma
,

ßiger SQolU redete , noefc t>on ben

Sfnflagen gegen bie ein roefentlidjeä Sftecbt be$ conflis

ttttionetten gArßen antaftenben 93olfVertreter , no$ enbs

ijt überhaupt eine Buflofung feine ©träfe; ein 93erbre<ben

forbert aber eine fotefee. dablieb ift biefelbe nur eine fe&e

febtuaebe Jpülfe gegen ^terfaffungfoerleijungen, inbent tuetteiefct

bie ffcrafbarfteu SÄitglieber einer SSiebereroäbinng (ta)er fepn

rinnen, unb ffe fomtt bura) bie ©ro&ung einer 9ufl6fung

fta) «on ntdjW abbalten ju laffen brausen. — Unter ben

perfdnebenen pofittaen 2?erfa(fungen feblieüen nia)t nur bie

englifa)en nnb bie norbanterifanifeben ©efe&e bie 53olfdoer=

treter feineämegtf «on einer empeachment auöj fonberu

auefe bie roürttembergifcbe 93. U* erfldrt in $ 199

bie ©tinbemttglieber unbebingt für wantworrtta) wegen

<8erfaffungtoer|e$ungen.
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liefe t>on ben 9R<t<t*regeIn , welche ber gilrfl wegen ©ert

leßung fetner SÄec&re gegen bte eigenen SMtbe nehmen 311

tndffen , alle 11 fall6 in bte £age fommen fann , trgenb bie

9Rebe ju feun pflegt: fo ifl bocfe nic&t ju laugnen, baß

ber beabficfetigte 3™"*' nämlicfe bie SJewabrung ber

©erfaflung , bttrc^ eine ftreng s geregte ^onbbabnng

ber «Wtuifier * ©erantwortlicfefeit wihflicb tu weiterm

Umfange erreicht wirb. Uub jwar t|t bieß au$ ben

bereit^ nngebeuteten ©rrinben nicfet nur ba ber gaK,

wo eine ©erfaflungö s*Berle$ung auö bem eigenen

Antriebe eine« folc&en (ofyen Beamten beruorgeben

witrbe , fenbern felbft au* , wenn ber g 1 r ft perfbu*

lid> feine ^J>jTtd>reii poftrit) ober negatit) 311 »erlegen

geneigt wäre. 3e größere äußere gefligfeit unb in«

nere Alraft ba$ con|titutioneHe <5»flem in einem 2anbc

gewonnen l)at, je mebr alfo bie jeweiligen iDKniffer

ber potenjtrte 2tu$brucf ber be(tebenben politifcben

Sßerbältniffe ftnb, beflo me(>r SBärfung frtr ba$

©anje muß au$ eine folc&e ernfle Gontrole ber tninu

ftertetten würfenben unb feinbernben £(>ätigfeit f)a*

ben *)•

l) SBenn anbere* bie ganje btdi&tge Darfteilung, unb na:

mentlub bie ftadweifung M 3ufammenbange6 ber TOi*

mfteroerantwortltdjfeit mit bem ganjen conftitutioneüen

eofteme rt<btta ifl, fo folgt barau* von felbfr bie Unbalfe

barfett ber von Subbeu*, Wintftemrantn>ortlia)feit, <S.

18 fg« entwufelten Sbeft^ , baß nimlidj nur bie unter

ber «Witwirfung eine« «Wintflert vorgenommenen

girungdbanblungen ober Unterlaffungen M 9Wonar<ben

©eaenftanb btefer befonberen ttrt von ©erantwortlidtfeit

fepen, alle 00m «Winifler felbftfWnbig vorgenommenen ©er*

fa([ung*oerle$ungen aber nur unter feiner allgemeinen »eam:
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Unb e* befäv&nU ft# bte 2Bicfctigfett tiefer Stn*

ricfytung nicfot einmal auf bie unmittelbare unb AunÜcftjt

beabft$ttgte gofge ibre$ BafenuS, mclmcbr ert>bt>t üd?

tiyrc SÖebeutung filr baö couftitutionelle Aftern nod)

baburd) um ein <9roge$, baß ftcfc alö netbroenbige

golge für ben Sürßen bte unbebingte (*ntlagbarfett ber

£0?iti£flcr ^ für biefe aber uubfbtngteö £Red)t augenblicfc

lidje (Jntlaffung $u forbern ergiebf. — tjl überflüflfig,

bie f($on fo oft unb fo überjeugenb nadjgewteffiien

fcfclimmen golgen einer unbebtngten (Jntlaßbarfeit ber

©erwaltuugd * Beamten bier nocb einmal barjutbun.

&ie (Entftttlicfyiiug bed ganzen (^taubee; bie Serbin*

berung einer grünblicfoen unb auefcfyltcgcuben ©orbe*

reirung für ben bjfcntlicfcen Dienjt; ber unbefdjrüufte

,

fo leicht polittfö unb in anbern Stiftungen ju migs

braudjenbe, Hinflug ber Sftegirung auf bie $al)lrei<fcen

Beamten unb felbfl auf ibre gamilen ; bie aud ad

biefem folgenbe £erabfegung in ben klugen ber 93ir*

s

ten • 93erantwortitftfeit (leben. ttDerbingo* ifl ber $ürfl

prrfenlift niftt oerantwortlift, unb aflerbinge' muji ber

«Dttnijter btejenigett gegen bte SBerfaflung anftoflenben

öiRenten = Jpanblungen beffelben, weifte er burd) feine

fc&etlnabme unterste unb formell moglift maftte , oers

treten; allein niftt blo* biefe £anblungen »ertrirt er,

fonbem auft alle anbern, in »elften er mit ©tpbrauft

ber ateginug* : Gewalt ben «eftten ber Bürger ja nabe

tritt 6inb ledere niftt etwa au* ©erfaffungfc©erlern*

gen? ©inb fie nnrabglifter ober feltener aW bie erjteren?

treffen |te bie 93erle$ten weniger? 3n ber 6afte felbjt

ifl tein Unterfftieb; fomit mafte auft bie £ebre feinen. 2>ie

SBeftmimungeu aller ©erfaflungäs Urfunben finb obne bxn

gegen eine folfte grünte unb jwetflofe JÖefftrdnfung.
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ger, für} bie fc^reienbflen 9la*tfrcile liegen fo flar

»or, baf5 ein Zweifel gar ni*t jlatt finbet. aBÄrbe

e$ no* eine* Seweife* bebtlrfen ^ fo würbe ifrn ber

Juitaub granfrci*^ liefern , unb felbft au* in ber

jdngften Jett ba6 Seifpitt ber ^Bereinigten (Staaten oon

Öcorbamerifa a
). Dafrer benn au* bie fammtli*cn

beutf*en ©efefcgebungen , namentlich au* alle neuen

83erfafiuug$:UrfunbeH, bie £ntlaflung ber «öcrwaltungö*

Scannen auf bie gälle oon bewiefener ©*ulb ober

Unfdfrigfeit bef*r£nft fraben. (Je* mag nun jwetfel*

frafter femt, ob bie ©runbfa'ge au* bei SRiniflern

uneingef*rdnfte Slnwenbung erleiben formten, inbem

frier bie 9lotfrwenbigfcit tfreild eine« bebeutenben , jura

53orau6 ni*t mit <55etvigr>ett £u fcfrdgenben XaUntcB,

tfreilö einer ntc^t blo$ äußern* errungenen/ fonbern

au* innerlichen unb freiwilligen Ue&erftimmung mit bem

be|tefrenbcn «Regirung* * ©»(lerne allerbtngo bie SDttg*

li*feit eine« 2Be*felS au* ofrne juri(tif* beweisbar«

©*ulb be$ Beamten ftu forbern f*einr« SlUeyi jeben

galleS wären au* frier no* näfrere Sejtimmungcn unb

Segnungen be6 €ntlafTungöre*te$ mbglt*, 83»

baß (tc na* einer gewiflen ^robejeit ni*t mefrr flatf

ffnben bdrfe, ober ni*t wegen einer oon ben f4mmrli*en

Slmtögenofien ober oom ©taatöratbe einftimmig gebiU

ligten #anblung , u. f« w. Slflein alle biefe Söebenfeu

,
jtnb obllig überftöfftg in einem conftitutioneUem @taas

te, beffen «Winifler bur* ifrre 3Witunteraei*nung bie

2) <&, über ben fdjdnbUcpfn nnb immer fteigenben SttifJbraudj,

weldjer mit bem bem tyriltbenten juilepcnben (Jntlaflungfc

re*te getrieben mtb , f. Stör/, Comraentariei, 93b. III,

388 fg.
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Seranrworrung ber fürftlichen 93efe^Ic 3» übernehmen

haben. Jg)ier ift flar, baß bie fürftlichc ©ewalt ber

Z\>at nach gäujlich aufgehoben würbe burch bte Öe*

»alt bei* 3Äiui|ter, wenn, biefe unter bera ?8orn?aiibe

ihrer pcrfbnlichen 93erantwortlicbfeit alle SInorbnun»

gen be$ (Staatsoberhauptes nad) SBclicben binberu ober

in$ ?ebtn treten (äffen lbunten. *Bon aßen ategtrungfr:

testen bliebe bem gürften nur noch baö , tfdj im galle

ber @rlebigung einet. Stelle einen neuen S)txx\\ erneu*

nen ju bürfen, uub felbjt biefe$ traurige SRecht würbe

ihm burch ein enge gefebfoffeneö SBünbniß ber übrigen

Sföinijter febr erfebwert wo triebt mittelbar gan* ent*

jogen werben fbnnen. Slußerbem aber wäre gar nicht

abjufeben, wie bie SRegirung überhaupt nur gehen

tonnte , wenn biefe unentlaßbaren fDttniftcr im ent*

fchicbenjlen 2Biber|treite mit ben von ber Mehrheit

bcö 93olfe$ gebilligten ©tdnbeU/ ober unter ftch tu

unverfblmlicber 9Keinung6t>erfcbiebenbeit waren. 2lu3

allen biefen ©rünben ifl bie unbedingte unb in jebem

Slugenblicfe voll$iebbare (Sntlaßbarfeit berSDtfnifter burch

ben gürften unumgänglich nothwenbig. Allein wirb

nicht burch biefelbe ber ganje Jwecf ber «föaaäregel

für ben unverantwortlichen gürften bie SWiuijter Der«

antwortlich ju machen, nämlich bie tnbirecte Serbin«

berung berfelben an Sßerfaffungäwibrigfeiten , wies

fcer vernichtete tnbem bie in jebera 2tugenblicfe in

ihrer ganjen bürgerlichen Stellung unb vielleicht in

ihrer wirtbf*aftlicbcn ©riflenj bebrohten Stttnifler ftch

lieber $u blinben SBerfjeugen feiner SBillführ trog ber

entfernten unb bto6 mbglichen gerichtlichen ©träfe

noch hergeben , als ber gewiffen unb augenblicklichen

€ntlaflung im gaCe eine« SBiberftanbe* auSfefcen?

5
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£ieß würe, ba namentlich in Heineren Staaten Uu

neöweg* immer nur reiche 9Mnner für bie «Wiiuflers

©teilen ge/unben werben Fbnnen, (wenn man je eine

folche gegen baS arme £alent unbillige unb für bad

allgemein* 25e(le l/ochfl nachteilige ©elb s 2lri|tofratie

grünbeu wollte,) allerbingö tu l)o()cm ©rabe jtt befor*

gen, falls mau bie SRmifter ol)ue weitere gürforge

ber <£ntlaffung auflftellen würbe. SlUein fjier fann

burch bie 33eftimmung , baß jeber nicht burch geriet*

licheä Urtl)eil wegen eineö Vergeben* entlaflene SRtnu

fter einen anftünbigen SRubegefyalt erhalten müfie, leicht

wenigfien* ben übeljren ©ürfungen vorgebeugt werben.

Daburch wirb ber vom gür|len aur £l)eilnabme an

einer «öerfaffungdwibrigfeit aufgeforberte S^itttfrer we*

nigflenö ber Alternative ber außerfren Dürftigkeit

ober einer feigen Sttitfchulb entzogen. £ic SSeforgntß,

baß biefe (Sicherheit eine* 9tücfauggebalte$ t>*m Srd*

gen $u gemeinen Berechnungen 2lnlaß geben, unb baS

Subjctmit einer großen ©umme für Wlinifier*$enfto*

nen beladen werbe, wirb tbeilö baburch entfernt, baß

ber burch <£ntjieljung beö 2lmte$ ju erleibenbe ?öerlu(l

für Jpabfüchtige unb für @f>rgeijige immer noch bes

tmtn\> genug ift um ihn ju fcheuen, tljeilS i(l aber

ber au* tiefer Urfache, ober weil ber gürft unnbtbig

jal)lreiche (fntlaflungen unb fomit 9tücfjug*gebalte an*

wenben würbe, übrig bleibenbe würflige 9cachtbeil al*

ba* Heinere unb unvermetbliche Uebel ju betrachten «).

3)$ubbeu4, bie ^imjkr»eratttworrtubFeit, 6. 68 fg.

fudjt jroar fowobl ben SRipMu^en, »eldje von ©eiten

eine« launigen ober efgenlmnigen ffürfren, alt benen , mU
a)e wn einem feine entlaffang mmfttyiger fiSkife erjwtns
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— aber bic bem SDttni|fer jn ertljettenbc GrfoaS

nijl ÄitgenMtcflidKr Wmtdnieberlegtittfl betrifft, fo ifl

groben TOfniiTcr beaanaen werben rc&drten, no<b auf ans

bere 2ßetfe j«»pr ju 1 fommen; allein bie »orgefcblagenen

Littel tonnen fd>t»erlid> auf Einigung «nfprudj ma<ben.

wirb nämlirf), wa* ben Jürften betrifft^ »orgefrtlagen,

baj* ber bem entlfljfenen $?tmjter ju oerwtfligenbe Wube*

gepalt oon ber eioilltfte getragen werbe ; um aber ben

9Hintfter oon eigenmtyiger 2Btberfe$licbfett abgalten, fott

er fctoulbtg fepn nad> fetner entlaffung ein ntebereree*

iebcd) m6glt<bit nabe (Nebenbei etaattfamt anjunebmen.

3enem ffiorfrtlage ftebt nun aber nt*t nur ber ganje GJe*

banfe ber gioillifte entgegen, namli<b bie töorbwenbigfeit

einer 9tu*f(betbung ber tyrtoatintereffen be* dürften tinb

ber ©taatdoerwaltung ; fonbern e$ i(t au* angeregt/ bem

dürften einen pefunidren Wacbtbeil ebne weitere* in allen

fallen jujufügen, in welken jwifcfcen ibm unb einem

nifter eine unaudgleiäbare fffieinungäoerfäiebenbeit über

eine $rage be* <8erfajFung*red)te* flatt flnber. 31* H
be(b aud> moglicb, baß ber festere im Unredjte ifl/ unb

baß er ftcb au* irgenb einem ganj unrichtigem Grunbe jtf

einem Verlangen ntebt »erfteben will/ weldje* bn* 6taat?t

oberbaupt mit $ug unb jum ©ortbeile oe* Staate* an

tbn madjt , ober baß er in feiner ftorberung , e* feo eine

SkfHmmung ber SJerfaflTung nidjt langer unpoffjogen ja

laffen, au* irgenb einem Orunbe irrt. 28a* aber bie $n*

freflung be* entladenen gRiuijter* in bem ni<b|hmtergrs

orbneten ©rabe betrifft/ fo ifl gegen biefen (übrigen* au<b

in §. 28 besJ furbefftfdkit $ienftgefe$e* fanmonirten) ®a$

niebt nur ju bemerfen, ba& feinedweg* immer eine Stelle

biefer «rt ofen tfebt, fonbern aud>, baß eben fo wenig

bem ftaäfolger im «Winiftarium jugemutbet »erben fann,

«ine ber »icbtigften ©teilen be* Departement* mit einem

in ber Olegel wt)l unwilligen unb fclbfr fetnbfetig gefimt'

6*
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i\bcx bte unbebingtc WotbmenbicjFett berfelben gar fein

^wcifel mbgltd). 9l«r unter biefer SBebingung Fann

bie «öerantivorttid^reit filr bie filrftltcfytn S3efel)le auf

i()ti ^beitragen werben. Denn i£t erft beweist er burd>

fein Verbleiben im 5lmte, baß er, wo nid;t gan3 bie;

fclben 5In(Tc^ten tbeile ober gar Pc ftl&f* bcroorgenis

fen babe, bocfc bie Sertbcibigung berfelben i1bernel)s

meu wolle. S)abei t>erftef)t (14 t>on felbjt, baß baö

ffiedjt auSgertbt werben Fann, fowoljl wenn ber gtlrjt

oie Söeibillfe be$ 9Rini|Ter6 jn einem poftttoen aerfafs

fungäwibrigeu Unternehmen erjwiugen will, ald wenn

berfelbe jtd; ni#t bewegen läßt eine t>om ©runbges

fel^c verlangte, ber $cit nad) bereits reefotlicty Öber

tl>atfdd)lic^ notbwenbig geworbene $anblung t>or$us

ueljmen. Unb eben fo wenig bebarf e$ wol)l einer

weitem Sluöfil&rung , baß ganj biefelben ©rimbe,

welche bei einem t>on bem gilrfleu entlaflenen äKintfler

filr bie Gfrrtbeilung eines gefe£lid> beftimmten SÄilcfs

guggeljalteö fprectyen , auefobier, unb felbfl im t>er(tarFs

"reu Sfttaaße, ftc^ geltenb machen. — Viele Verfafiung^

UrFunben erFennen biefe ©runbfä^e auäbnlcfltcf) an;

i>on ber £beorie jinb jte olmebem als unzweifelhaft

immer angenommen worben 4
).

ten ?Wanne ju befefcen, al* bem (Jntlajfenen fdbjl mit

SBiWafett, baß er in nieberen SMenftfhifen unb unter einem

bteJtyertgen Untergeorbueten bleue , wä&renb er nid>t burd)

ein ©ergeben, fonbern »felmepr burrt) ein e&renbafte* 2^
batten auf bem , mi er aW $ju<bt anfab , feine ©teile

uerlor.

4) 3n folgenden ©teilen räumen ©erfafFungSsUrfunben bem
Surften auSbrütflia) bie wi&fü&rliäe (Jntlaffung ber «Wunder

ein: bie frans6ftf<be ©erf. 00» im. Sit. HI, Sap.
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<$$ pub allerbingö gegen bas $rinct> ber *Üfiuis

flfr 5 «Ocrantn>orttid)Fett auch fdjou manchfache (Jimvens

bimgen gemalt werben. 9Äan -l>ar jte al$ untothf*

fam, ungerecht, unbillig uub uttpoltttfd)

bargejtellt. Cd biUfte jebod) feineSwegö fchwihig feyn,

beu Ungruub biefer £abel uub Zweifel barjutbun.

1. Die UnwihffamFeit ber* SÄiniftei -SBerant*

wortlid)Uit wirb au$ jroei Urfacben hergeleitet. — Sin*

mal (teilt man nämlich bie Sttebvbcit einer ©tanbeoers

fammlung als wenig geneigt bar, baß auS il)rer SÄitte

hervorgegangene , jeben galleö Don ihr unterihtfete

tü(terium ju belaufen ober gar wirtlich anjuflageu.

2j, €ect. 4, W. t; bie fcbtvebifdje von 1809, §.85,

Die norivegifcpe, $.22; bie nieberlanbi febe von

1815, Slrr. 56, 71, r5, S«f- «rt. l; bie belgifcfce,

3trt.65; bie ivürttemb ergtfd>e, §.56; M rurpef:

fiftpe 6taat*bieu(tgefel5 , 5. 28. 3« CnßUnb uub in

9Zorb*ttmerira tjt jtvar be* mcdjre* nid»t auäbrücMcb

errcäbnt, allein e$ beflehr notorif*. Nur bie Dann 6=

»ri febe 2?erfafTung fefreint in I63.,b;e toillrubrlicbe

Gntlaffung ber TOintfrer ju oerbieten , trobet bann freilich

bie «Bereinbarfeit mit ber in §. 151 unbebingt auogerprocve:

nen «Rotbtvenbigteit einer mint(lerieUen Gontniignatur

febroer ju »ereinigen ijr. «uöbntaliche $efttmmungen über

ben einem entlaffenen sflUnitfcr ju venviUigenben Oiul)ege=

palt f. in ber fcpweb ifeben «öerf., a. a. £>.; tu ber

norroegifchen , §. 12» in ber württembergifepen,

§. 5f. — SSon £beoretifem {?aben u. a. folgenre ben @a$

ber unbebtngten (Jntlafibarfeit ber 9)iim(ter vertbeibigt

:

B. C o n 9 I n n t ,
Esquisse d'uno conslit. , ch. 2 > 31 r es

tin, ©taatäreebt ber conftit. $J?onard>ie, IBM, ©. 211 *

^adjarid, SHterjig 33ücher vom Staate, 35b. II, ©.

289; 3orban, $erfutf)e ü. aUg. 6taat<to(ht, 6. 281.
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OTein abgefeilt baoon, baß im ©efege aud) mbglU

cberweffe anbere SlttfUger ald bie ©tdnbe be|tettt fe^tt

fbnneit, welc&e auf bic parlamentarifcbeu Sompatbieeu

feine SMcfftt&t $u nebmen unb ben 9ttiuitfer mitten tu

feiner berrfcbenbeu ^art^ei anzugreifen unb nteberjtts

werfen im (Staube waren ; abgefebeu ferner baoon, ba£

feineöwege* in aHeu conftitutionellen SDfonarcbieen baß

flanbtfcbe Clement fo fel>r bie Uebermacbt dber baö

furfllicbe ju erlanget! im ©tanbe tjt, ba0 bie SDNiufter

lebiglicfy aud feinem ÜBtCten unb aud feiner t>erduber«

liefen SRebrfyeit ^eroorgeben ; abgefeben eiib(tcf> , baß

au* eine mit bem SRutifier in politifeber Söejiebung

ilbereinftimmenbe ÜRebrbeit ber ©taube boefc leiebt

feine ^Billigung niebt biß jur eibs unb oortl)etl*u>ibrts

a,eu Dulbung t>ou 33erfaffuugdöerle§ung 31t treiben im

@inne f)at: fo ifl boeb biefer Umftanb jeben gaffed

nur binreiebenb , um eine ©trafloftgfeir unter bem SSe*

flanbe biefer unbebingt gebulöigeu ober mttfcbulbigeu

SÄebrbeit *u fiebern. Ohm faun aber eine neue SBabl

unb eine SBeranberung beS ©taubed ber spnrtbeieu in

einer ber (laubifc&eit Kammern biefeu Siilcfbalt plofclicb

»eranbern. Unb je weniger bie 9lad)folger in ber £err*

f^aft in ber Siegel geneigt fei;u bilrfteu, bie genfer

tbrer beilegten ©egner ju febonen unb forrjufefceu,

beflo wabrfcbeinlicber wäre bann eine Auflage gegeu

beu 5D?iiu(ler^ welker im ©ertrauen auf ben @cbu(j

feiner 9>artbet bie S3erfa(fung »erlegt b<kte. Die 2lu$s

liefet auf eiue, toemi au* erfl fpatere, «öcranhoor*

tmtg ifl aber unter allen Umftanbeu feljr geeignet jura

9tad)benfett uttb jur 2(cbtuug bee* 9tecbteö aufjufor*

benu — Söenu aber auf bie »erb<$ltuißm<Sßi$ geringe

3fo$ab* «Ott SKiniflcrauflageu ale) auf einen jweiteu
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®runb ber UtnoürffamFeit mit bem Schlufie l)inge»ie?

fen wirb, baß eine SDcaaöregel, »eiche ber Erfahrung

gemäß bi$ i§t fo »enig ange»enbet worben fe» , nad)

allen Regeln ber 2Öaf>rfcheinlichFett and; Fitnfrig nur

feiten »erbe filf^lbar unb fomit »tUFfam werben : fo

mag bie 3BahrfcheinttchFeit einer feltenen 5ln»enbnng

immerhin $ugegeben , unb boch bie UnwdrFfamFeit in

Slbrebe gebogen werben. 2Bie bei jebem oerbietenben

@efe£e, rote bei ber ganzen SBcrfafiung felfcjl, fo

befielt auch bei ber gefeglichen SSeftimmung einer ges

richrltchen sBerantwortlichFeit bei SöerfafTiingöoerlefcuns

gen ber J£auptnu§en in ihrem bloßen 5}orhanbcnfeön.

Die ganje 23iirFung bloS nach ber $ai)l ber ein«

geleiteten , ober gar ber mit einer 93ernrtf)eilung been«

btgten tyroeefle fehlen ju »offen, »are gan$ Der«

Fetjrt. Dtefe gaffe ffnb ja nur bie SlugnaOmen; bie

Siegel ifl, baß bie Neigung $ur Uebertretung bitrd>

ben biofeit #tnblicf auf baö bejtehenbe ©efefc fchon

»or jeber <£rfcheinttng in ber 2lußen»elt unterbrtlcft

»irb. £ben »eil bie SRinijter s *8erant»ortlichFcit ne*

gatto »ärFt, fann ber Umfang ihrer 9M§lichFeit fo

»enig nach ben pofttioen Erfolgen unb nach Jaulen

angegeben »erben , ba ja gerabe biefe geringe 3ah*

ber ^auptfdc()lic&(!e 23c»ei$ ber SStlrFfamFeit femt

fann. ÜMn , »enn ba$ Sftecht , bie ©roßbeamten

be$ &taatt& roegen ber bon ihnen felb|t begangenen

ober t>on ihnen beim gdrften nicht oerljinbcrten SBtn

lefcungen be$ ©runbgefeged gerichtlich ju verfolgen, mit

tfraft unb SKechtlichFeit, mit $enntniß unb @inftc$t

Don Denen gehanbhabt »irb , »eichen feine Senkung

anvertraut ift, fo ift e$ nicht umoiirffam. Slffein ba

freilich, wo @chl«htigfeit , Unfenntniß unb Stumpf*
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heit bfe S8olF$red;te aertbeibigen fotten , wirb e$ feine

£tUfe gewähren. SBelc^e menfchlicbc Einrichtung wäre

über unter folgen Umjtanben wdrFfam ?

2. Eben fo wenig begnlnbet i(l ber Vorwurf ber

Ungerechtigkeit/ welcher ebenfalls auf koppelte

SBeife gemacht werben will. — SBenn nämlich erften$

behauptet wirb, baß bie SDKnijler burch biefe eigen*

tbilraliche VerarttwortlichFeitlunb bcfonberS auch burch

beren notbwenbige golge, namlid> bie unbebingte <£nt*

laßbarFeit t>om 2lmte, in einen eigeutb ilmlichen , t>on

ben Verbältniffen ber ilbrigen <^taatSbtetter wefentlich

t>erfchiebenen 9tecfcrtyiffciiib Fommen : fo i|t bieg eben

fo unawetfelfjafi richtig, als baß baburch noch fein

Unrecht gefcbie&t. Eine formelle unb materielle ©(eich*

heit ber ©efefce ift allerbing* eine fct>r wichtige gorbe*

rung beö &ecbt$|taat$ * 9)rincipeö\ 6ie bat aii$ttt>tm

i&re großen Vorteile unb SlnnebmlicbFeiten filr bie

Verwaltung. 5iacttt (Te Faun boch auch nur" ba t>or*

hanben femi, wo bie 93erl)älmiffe , welche burch bie

©efefce |u regeln (Tab, gleich ftnb. ©efcwtlich Verfcbies

benartiged nach gleichen äußern S3eftimmungen ju be*

hanbeln, wärbe an|tatt einer ©leiebbeit gerabe eine

große iunere Ungleichheit eraeugen. Unb wenn aller*

bmg$ nur au> häufig Srägbeit unb geifllofer ©chlen*

brian in ber Verwaltung ihren Vorteil babet ju ftns

ben glauben, mechanifch nur Eine gormel auf bie

mbglichfl große Slnjabl *on gätten anwenben au bäifen,

ohne mdefftcht barauf , ob ©iberflrebenbe* unb gremb*
artiges fTd> barunter beftnbet, welches in biefem 9>ros

crufleö « Söett berftummelt ober wraerrt wirb; wenn
auch bie *on ber Verwaltung unabhängigen ©efefcge*

ber, @tänbet>erfaramlungen 85. , tu mißöerjlanbener
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Slnwenbung ber ffli»eHiriiii00*genbeti) unfern Sage

fid) gerne $u folgen allgemeinen gleichen uab baonrcb

im S3efonbercn b&cbft ungleich wilrfenben 23c|ttmmuns

gen verfuhren (äffen: fo ift bieß fein 23ewei$, baß cd

fo fetjn muß, fonbern nur ein Söcfpiel, tote e3 tuc&c

feyn foflte. £urch bie 9cotl)wcnbigfeit an ber ©teile

be* unantaflbaren gdrftcn bie Sttinifter auch für feine

^anblungen unb Unterlaffungcu haften &u (äffen, ift

biefe €laffe t>on Beamten nun einmal materiell in eine

ganj eigentümliche Sage i>erfe§t worben, in welcher

fleh bie übrigen Scannen nicht beftnben, ba t>on ihnen

feine aubere Vertretung al$ bie ihrer eigenen #anb*

lungen verlangt wirb. @omit tfl eine Abweichung

»on ber gewöhnlichen £tenfi s q)ragmatif hier titelt nur

erlaubt, fonbern felb(l geboten. — 2Benn aber jtoeitend

tarauf bingewiefen wirb, baß bie (Stellung beö gär*

flen burch ben ©runbfag ber Verantwortlichkeit feiner

SDftnijter unb bnreh bie barauö folgenbe Sftotbwenbig«

feit einer formellen 3ujtimmung berfelben ju ber SKeljrs

$abl feiner SRegcnteiifyanblungen eine ganj anbere i|t,

olö in einer unbefebränfteu Ginherrfchaft, fo t|t bieß

$war fc&r wahr: ailtin ein Unrecbt t|t bieriu ebenfalls

nicht ju erlernten. @tn alljubaujtger SDfini(terwcchfel

»4re nicht mir für ben gilrjten felbjf unangenehm,

unb wenn berfelbe wegen Steigerung ber Vorgänger

in Derfaffungöwibrige 3umutl)ungeu einjujtimmen notbs

»enbig geworben wäre, mefleicht fognr feljr fchwiU

rig, ba (ich Nachfolger unter ber 23ebingung, ibr

2lmt mit einer fo laut geworbenen unb im Zweifel

fo bebeutenben Verfaffung$t>erle§ung §u beginnen, oft

fchwer genug ftnben (äffen möchten. 3< «ö^ ^tels

luug , welche bie VolfVertreter eingenommen fyaUu ,
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unb überhaupt na* bem Staube ber öffentlichen SKeu

mtng unb ber Qfrtwicfelung bcß conflttutioneUcn 9>rins

ctpeß im ©olfe , ift t>ictteid>t fogar baß bejtebenbe 9Ru

nifferttim baß einjige mbgltdK , wo bann eine 5Bctges

rung beßfelben , einer oom gikflen gewttnfc&teu Sttaaß*

regel beizutreten , burd? baß SRedjt einer wiHfitbrliefcett

Gntlaflung freilieft ni#t auögegttd>cii wirb. €ß wäre

ba&er t&oridjt, fu& baritber tclufcfeen jti »ollen/ baß

allerbiugß baß Staatsoberhaupt eine bebeutenbe 93es

fc&rdnfung feine« 5BiHen6 erfd^rt. 2luc& mag Denen,

welche eß behaupten , augegeben »erben , baß biefer

SBiffe beß gdrfren feineßwegß immer ber t>erfafiungß*

wtbrtge unb materiell nac&tbeilige ift, baß melmefyr

bie SRinifler ©ureß 311 öerl>inbern entfcftloffen fe^n

fonnen. SHletn barauß wrtrbe nieftt folgen , baß in

bem Staate mit iöolfßtjcrtrctung bie mitujtenelle *8er*

anrwortlic&feit erfpart werben Tonne , fonbern t>ielmel)r

ber Sag , baß ilberbaupt biefe ganje @taatß*2frt niefttß

tauge, unb baß ein sblltg unbefeftränfter ÜBiHe beß

gärten ben meifren 55ortr>ctC unb bie aKgememjtc

SRecfctßjtc&erbeit wrfpredje. 2Biff man aber biefe

S3ebauptung mefet auffielen; ifl baß Dafemt ber cons

(Itturioneaen Sftegiruttgßform alß etwaß ©egebeneß unb,

weuigltenß vorläufig , Unabdnberlicfteß anjunebmen : fo

bleibt nid)t$ ilbrig, alß bie notfjwenbigen golgen an«

juerfennen. Unter biefe gefjbrt nun aber bie 23efdjr<fns

fung beß filrflltcften SBitten^ burefc bie für benfelbeu

t>eranrwortlic&en SRtnifter, unb felbfl wenn biefe £tns

Weitung bloß naefotbeiftg unb unangenehm wehre, fo

müßte fte bod) getragen werben. Unb eß famt »011

Ungerec&tigfeit unb Ungefefclidjfeit bei einer auß bem

Orunbgefe^e beß <&taat$ felbf! mit ftot&wenbigfeit fol*
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genben SRaaßregel Feine Sfabe fct>n,| SRit bicfcr förchte'*

beftonbigfeit fann matt aber jt<b um fo leicbter befreuns

ben, ald bie in grage (tebenbe (Hnricbtuug Merbieß

tbre un^roeifelbaften SBortbeile foroobl für baö 2(I(ßf*

meine, a(0 fogar fdr bie blafe @e!6flfttct>t beö SWo*

narren bat. Die erfteren, beftebenb in ber «Sefeftignng

ber eingeführten ©taatöform, in ber ©icberung ber

Sftecbte be6 £SÖoIfcö , folglich auch in ber Grbaltung

ber SÄube unb £nfriebetibeit , unb fomtt rdcfimlrfeiib

in ber SScfcftigitng ber fürfiltcben (Bemalt, ftitb oben

bereit« angebeutet. Der felbfttfc&e 9Öortbeü be$ 4>err*

fcberä aber ffnbet ftcb baburcb gefbreert, baß ilm nie

eine perfbnlicbe Unannebmlicbfeit, ein *8orumrf , am
aenigjfen eine ©träfe treffen mag, roa'brtnb feine

bobe ©tellung, fein immerbin fybcbft bebeutenber Gin*

ffoß auf alle öffentlichen Slngelegenbeiten, ber ©ennß

feiner fammtlicben (Jinfunfte if)n ungeflbrt unb uiwer*

flimmert bleiben,

Sttan roenbet jroar gerne auch gegen biefeä ©»s

flem unb gegen feine eben angebeuteten fBorrr)etle maus

cfcerlei ein : allein obne ftureiebenben ©rnnb. ©0 »irb

5. 95. be&auptet, baß bem gilrften ein rubigeö £ufeben

bei ber S3eftrafuug eine« Diener« , beffen geb^t in

aft)ugroßer gilgfamfeit in feine 5Qilnfd;e befiele , notb*

roenbig in ben eigenen unb in beu 2Iugen be$ 53olfoö

berabfegen milffe , unb fpricht babei tum ^rilgelfnaben,

beren ©teile bie Sttinifler einjunebmen böben. J£>ier

liegt aber einem ebrent>oden ©efil^Ce ein föiefer ©e*

banfe ju ©ruube. Einmal nämlich fann e$ feine Uns

fljre bringen, wenn man niebt auch noch eine jweite

ungefefcliche Jfranblung, ^ter uamlicb bie Rettung oon

Derbienter
[ gefefclicher ©träfe, begebt. 3tpeiten* i(t
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üon einer Seftrafung ©d>rlblcfcr an bie ©teile bc6

©dmlbtgen rtberall (>tcr nidjt Die «Rebe. SlUerbing*

wirb ein SBitfc&ulbiger , üteUeicfer felbjt ber intettecs

tuette Urheber nomlicb eben ber gilrfl, niefct jur 93ers

antwortung gejogen; attein bie 93e|trafren finb fd?ul=

big. (Sie f>abeu £f>eil genommen an ber verbotenen

£anblung, unb fogar bnrdj bie £f>eilna&me biefelbe

er(l möglich gemac&t. @ie Ijaben alfo fein 9tecfot ftcfc

. $u beflagen. 2)a$ perfbnlic&e 5$orrec&t be$ gilrjten

giebt ifyueu burd;auö feinen 2fnfpritct> auf gleiche 58cs

fyanblung.— Grben fo bleibt eine »eitere Cftnrebe nic&t

obne 3(ntwort , bie nämlic& , baß bie bem gilrjten jus

gefügte 23efd)vänfiutg obne wilrflicfcen ©cgenoort&eil,

unb ilberbaupt bie gan$e gefefcliefre giction ber perfbn*

liefen Unantajtbarfeit beö <Eraat6oberl)aupteS nur eine

2tfufd)ung unb Ucbertiludjung be£ bemfelbeu jugefilgs

ten Unrechtes fet), inbem bie <55efd>idS>te in ben ©efotefs

falen tfarlö I. oon CPnglanb, unb Subwigö XVI.

unb Äarl$ X. t>on granfrei'eft ben betitlicftflen S3es

weis liefere, baß feinegwegö' baö\ gleichgültig ijt ob

serbiente ober fclmlbloö erlittene, plwjtfdjc Uebel nur

bie 3Rimfter treffe, ber gilrft aber perfönlid) unbenlbrt

bleibe, hierauf Tonnte meliert mir Siec&t fefcon im

Slllgcmeinen bemerft werben, baß ilberbaupt ntd>t

Uidyt eine menfd)lid)e Einrichtung gefunben werben

möge, welche unter allen Umjtanbcn auöreie^e , unb

baß mau aufrieben 511 femi alle Urfaefce babe, wenn

nur in ber SKegel unb in ber £auptfac&c ber -3wecf

erreicht werbe. 9D?an fonnte barauf ^inweifen , baß

9ted)töan(talten unb filuftlid): Slbwägungeu unb 95es

föränfiingeii ber ©ewalten in einem Söilrgerfriege ober

tu einer allgemeinen gewaltfamen Umwälzung alles
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»eftehenbe freilich nicht 311 galten noch ju fchdöen

vermögen: baß bieg aber Fein ©rtinb fey, jTc nid)r

bennod) filr bte regelmäßigen unb felbft für bie nicht

bis ju biefer J£>bl>e gefommenen abnormen £ufränbe

brauchbar $u ffnben unb cinjnfilbreu. Mein eö i|t

namentlich baran ju erinueru, baß bie 9Rini|rers33ers

. antwortlicbFeit feincetvegS alle SRegentenbanblungeu

mit ifjrer 51egibe bebeefen fanu noch foff. SÖenn Oer

gurtf, fet> eö mit fe» eS oljne SBeibälfe feiner 9tätbe,

baS 2öefen ber 93erfaflung $11 vernichten fud>r , fo

fann nach bem , waS bereits bemerf t würbe , bie gdts

na^me feiner Cfrttfagung auf ben MoS unter ber SÖes

bingung einer üerfafiungSmäßtgcn SRegirung tlberrras

genen Zt)rc\\ nicht umgangen werben. Unb entfielt

baburch , baß er jtch biefer rechtlid) norhroenbigen gofge

fetneS eigenen &bun nicht fugt, foubern mit Q)c=

roalt ber SBaffen bie juerflt weggeworfene itrone, welche

igt baS ©gentium beS 9cächflbered;tigten geworben ff?,

feßbalteit will, ein Jfrieg jwifchen if>m unb feiuen

ehemaligen Untertanen, fo fanu atterbingS bie <Jrs

bitterung beS 8iegerS * weiter geben, als Sjumani:

tat unb $rieg£rcd)t erlauben. 53on einem rechtmäßig

gen gdrften, unb fomit t>on einer 9(ntajhing beSfelben

ift 'aber ^ter gar feine Siebe mehr. Ob wilrfltch

$arl I. unb Subwig XVI. in biefem galle ftch be«

fanben, ober ob an ihnen, namentlich an bem leg«

teren, ein feiger unb burchauS ungerechter Sttorb begans

gen würbe, tbut in fo ferne gar nichts $ur ©acfye,

als bie SRichrigfeit eines OrunbfageS »on feiner 21ns

wenbnng bei einer bejtimmten ©elegenbeit nicht ab*

hängt, ©a* aber flarl X. betrifft, fo i(l beffen uns

geftbrter unb felbft achtungsvoller Slbjug nach »ollen*
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beter WieberCage gewiß weit eher ein Söcweid fftr at«

gegen btc SBJrFfomfeit be$ *principe5 ber Sttimjler*

t>erantwortlic&r
,

eit. 2Wcrbing8 tocrlor er unb feine Stacks

fommenföaft ben &fyroit : allein auc& frier war offener

Mtiey gewefen, unb bie SluSfchließnng erfolgte in

golge ber (gleic&giUtig igt mit welchem Siebte) affge*

mein öerbreireten Ueberjeugung t>on ber ganjUcfreti Uns

»ereinbarfeit biefer gamilie mit bem conftitutioneHen

principe , affo t>on ber fyb<$ften 2Bahrfc$einUc$feit be«

(laubiger Unternehmungen gegen ba$ SBefen unb bie

©runblage ber bejtehenben *8erfaflung, gegen welche

biefelbe ein filr allemal $u fertigen feip.

3. @beu fo wenig fetylagenb ifl e6 , wenn ferner

gegen ben ©runfcfafc ber SÄtnifler ? SBerantworttichfeit

gelteub gemacht werben will, baß bur$ benfelben bie

Stellung biefer Ghoßbcamten eine auf unbillige unb

unfluge QBeife gefährliche werbe, inbrm fic nun fei«

nen Sfugenblicf ihre* Statte* , ihrer ^frre unb felbjt

tfrred bebend ftefrer fei;eit ^ unb baß baburd) mancher

auSgejetchnere Sttaun abgehalten werben bilrfte, einen

folgen bebenflicfcen Auftrag $u übernehmen, hierauf

läßt fich mit gug erwiebern, einmal, baß bie ©e*

fd>td)te ber conftitutioneHen Staaten eine unenblicfr ge*

ringere 2lnjal)l t>on SWiniflern $etgt, welche in golge

uon (gtaatäproceffen entfernt ober fonfl geftraft wurs

ben, als Don folgen, welche burefc eine Saune ober

3ntngue in unbefchränften giUflenherrfchaften entfernt,

t>erbannt, in Werfer geworfen ober felbjt hingerichtet

würben *) ; jweitenS, baß ber restliche Wlann, ml*

5) <5o (inb j. 93. nur in ffranfref a) t»or ber Umtriljun*

be* 3«*«* 1789 mehr aul iwanata ^roceffc gegen SRU
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eher im SBeftge ber erforbcr!id)cn Jtenntnifle unb 2as

lente, eine SERinifterflelle übernimmt, unb jie mit (*ifer

utib aufrichtigem gute« SDiUen fityrr, eine älagc ober

gar SBerurtbeilung nicht ju fiirchtett (^ar. Selb|t 3rrs

thümer iverben bei ihm tiberfebni ober wenigfteud

uic^t auf biefe herbfit 2i>eift geabnbet werben. ©ebt

aber auch n>trfltd> bann ober wann einmal Giner unter

im Sturme ber q>artbeileibenfd)aften, ohne fein Schief*

fal verbient ju fyabtn, fo ifi nicht ber gorm, in

welcher er beftegt wirb, fonbern bem verwirrten 3iu

ftanbe ber öffentlichen 2lngelegenf)eiten biefe Uugerechs

tigfeit 3u$ufchreiben. £>bne biefe immer noch jurijiifch

fchüfcenbt gormalitdt M Staar$procefie$ wäre er

tneßetcfjt noch weit ungerechter uub bann roher beljan*

beft worben 6
).

4. 5öemi fchliefjlich nod) ber ©runbfaß ber Wlinis

ßerverantwortltchfeit noch ein uupo litifcher genannt

wirb , weil burch il)it ber fiir ba$ bffentliche 2Sol)l fo

fcfcabliche häufige ©echfel ber oberfteit Staatsbeamte!!

befbrbert werbe: fo muß hier bie SRichtigfett ber angebe

liehen Sb'atfache nnbebingt in Slbrebe gejtellt werben.

nijfer auf tBefebl ber Wenige vorgenommen/ tmb bie m&-

ften berfelben mit fefjr harten Strafen gegen bie 91ngeflags

ten beenbigt roorben. £aut aber flagt bie ©efduebte, bafr

biefe Urteile metften^ empirenbe 3ufttj 9Worbt waren,

über bietet ma)t Otuplanb nur roa'brenb ber erfren

Raffte bc$ atbrjebnten 3abrbunbert$ mebr S3etfpiele oon

ungerechten Urtbeilen gegen 9)itnt|ter bar, aW bie ganje

©efü)tcbre ber englifdjen ^arliament* * Auflagen ? SBfan

benfe ferner an © tr u e n f e e u. f. n».

6) &erg(. Marchais de Migneaux, De la respon».

des miniitrei, 6. 9 fg.
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greilich i|t btcfer ©echfet ein wahrer gluch , weiter

auf ber conftituttonellcn SÄcgtrangöwetfe ^ weuigjteuS

wie fic in gewifien Mnbern t>er|tanbeu unb geübt wirb,

centnerfchwer laflct. Sllle Unternehmungen, wekhc

eine tätigere Vorbereitung ober eine gebulbigc folge«

rtd)tigc Slttefübruitg erforbern, atfo gerabe bie »ich«

tigjten unb fdjbnflen, werben unmöglich ober wenig*

jteitä außerorbentlich erfchwert. <g& fehlt ben ewig

wechfetnben ftRinifrern an ber genaueren Sacheinfkhr,

an ber bind) nichts 311 erfegenben Erfahrung, an ber

fo hbchjt nothwenbigen *))erfoiten 5 ^enntniß. £5ie Uns •

tergeorbneten emaneipiren ftd), unb ilttijjbräuche unb

Sd)leticnian reißen auf allen leiten ein; man h«t

am (Tube gar feine Verwaltung mehr , fonbern nur

noch ^}o(ittf , ober richtiger nur noch wibrige beimpfe

um Stelle unb Vortbeile. 2lKein bie SWinifter s Verants

worrlichfeit tragt 31t biefem serberblichen Spiele nur

baö *?l!lerwenig(te bei. £ßie UBenige ftnb burch Staats*

auflagen t>ou ihrer Stelle vertrieben' worben! Die

$artl)ei : Umtriebe bagegen, ber felbfltfche ^hrgeij ber

gübrer, bie gehler ber SRcgiruug, bie fchnelle geiftige,

pbpftfdje unb politifche 2lbnüfcung ber ben öffentlichen

Verhanblungcn unb SBettfampfen q>rctö gegebenen

Staatsmänner , — furj , bie wahren unb hauptfäcfc

lichften Urfachen biefeS befldnbigen ©echfelä würben

beflehen unb würfen, ob bie Üttinifter s Verantwortlich«

feit auf bie in grage ftehenbe 2Öeife beftimmt t|t ober

nicht.

Witt Stecht barf fomit Mjau^tet werben, baß bie

fämmtlicheu gegen bie ^uläfjigfeit ber Sttinifters: Ver«

antwortlichfeit angebrachten (Sinwenbungcn vor einer

gewiffenhaften unb umftchrtgen Prüfung titelt beftehen
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tbixntä, unb bajl bie fSlaaövcQcl, fowohl in ihrem

unmittelbaren 3n>ecfe alß l>auptfic^!tc^ wegen wichtigen

notbmenbigeu golgen eine bebeutenbe Stelle unter ben

(Einrichtungen ber Ginherrfchaft mit S£elf*»ertretung

tu '3nfi>ru$ nimmt 7
).

5« Qentutte £e*ran3un ö bc» g tnfta nt rt

brr falgenben <&b|»anMtn0.

Siefe Söerantworriichfcit ber Gkoßbeamten einer

Sfcepräfcntatw * Sttonarchie gegenüber »on bem SBolfe

ift eß beim / welche auf ben folgenben «Blättern mtyet

erbrtert »erben fott. £ß ift ober auch nur biefe, ba

fie ollein fchen reichlichen (Stoff ju rechtlichen uub po*

litifchen ^Betrachtungen barbietet.

S8or Willem ift ölfo bie Unterfuchung kfchrdnft

auf bie für Sttouarchieen geltenben ©runbjafce*

Daß SBerhältnig cineß nur ouf furje 3«'t gewählten/

außbrücflich fÄr verantwortlich erklärten £)berhaupteß

einer SRepublif/ 3. 23* einer repräsentativen Semofra*

tie, ift wefentlich verhieben von bem cineß perjonlich

unantaft&aren giUfTen* Daburch dnbert (Ich auch bie

©teUung feiner SDcmiftcr bebeuteub. bleiben fte natilr*

lid) immerhin filr baß verantwortlich/ maß fte felbfk

ft&übig getban haben/ fe ftnb fte boch hinfichtlfch eined

7) Ue&cr bie recbtlidje Sebeuruna eineß vom gürftai an ben

Winijter moeilteu , »on öiefem aber aiß Sntfdjnlbiguna:

feineß wfaffungßnubrigen jßanbelnß angefügten $«M!ß,
f. unten $ucp I, ga?. a , 5,
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»om ©orgefefcten empfangenen unb &on i^nen nur botfe

jogenen SBefebleö in einer gan$ anbern Soge a(* bie

Sfltnifler eine* ÜÄonarc&en. ^bcbfTcnä fbnnen fte al*

©ebillfen be$ ©erbrechend bebanbelt werben, unb auc$

bier wirb jtc& noeb fragen, ob fic titelt — gleicb ben

Unrerbeamren — ^wertmäßiger t>on aller SBerantwors

tung wegen ber Oberen Söefeble gan* jit entbinben

ftnb* SDiefe, für ben alten ©efrt&eil boefc ni<bt prac*

tifeben, bebenrfamen Unterschiebe $u erörtern, wäre eine

nufclofe ©eitlduftgfeit *).

SfUetn aueb bei ber SWonarcfcie wieber ifl jn be*

werfen, baß e* ftcfr ^ter nur t>on ber 2Btnifters«8erant*

wortliefcfeit in einer bureb «80 If St>ertrerung be*

fcfyränften €tnberrf$aft fyanbelt. 9(Uerbing6 ftnb in

ben unbefcbrÄnften SRonarcftieen bie SPtitttfler au$ Siebe

unb SÖntwort fcfculbig über ibre $Imröfübruug : aSein

tbeilö ift bieg nur ber Sali gegenüber t>om gürfien,

tbeflo* wirb jwifctyen ben wrfetfebenen Birten t>on $eb*

lern bier ntebt unterfebieben. @ie ftnb einfach ber ge*

wbfynlicfyen 93eamten*$8erantroortlicbfett unterworfen, fos

mit entweber, im Jatte einer} gemeinen ober $Imt6?33er«

breebend, ben gewbbulicfcen ©eriefcten unb Strafen, ober,

im gaOe einer blofen *8erfe(>lung gegen bie Eienftge*

1) ©enn beflfen ungeaebtet ntd)t feiten unter ben 33eifpiefen

einer geioiffen $inrid}tung ober altf Seleg für einen ©runbr

fafj bie SBefHnumuigen repräsentativer 2)eraofratiera , na:

mentlid) ber bereinigten Staaten wn ftorbamerifa unb ibrer

©lieberftaaren werben angeführt werben, fo gefdjtebt ee* nur

in foldjen ftiüen, n?o bie gleia>e fterm eine Analogie bar;

bietet, ober auep ber materielle ©runbfa$ bura> jenen Unters

fdtfeb in ber 23eraut»orrlid?feit ni<fct bebingt ift.
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ff|e, ben für felcfre gdtte fcorgefc&riebenen Verwaltung**

SflaaSregeln* €6 ifl titelt einmal unbebingt netbwen*

big/ baß fte wiUfttyrlicfj entladen werben ftnneit; wenn

fdjon aucr) in biefer 9tegirung6form für folcr)e 2Ju$na&*

me »iele* fpricfrt. Äurj ba* ganje Verfrültniß tfl ein

anbere* , unb $war fein für bie Äinifler eigentbüm«

(i*e* *).

2Ba* nun aSer enbti# bie SDtintflersVefantwort*

lidjfcit in ber repräsentativen $Ronar$te be*

trifft/ fe ifl *er SlHem ju bemerfen> baß el fi<& bort

Sailen, in weisen ber gürfl gegen einen feine tfer*

fajfunglmüfKgen 9*e#re »erlefcenben SRinifter SRaaSre*

getn ju nehmen veranlagt feon mag> biet gar nicf)t

r)anbelt> fonbern nur von ben dritten > welche )ur

») 2>er ungenannte fcerf. ber «rifidfrärieen u«6 gftinffte*

wrantnwrtltöfeit in teilte« Wonarftieen ©. isa fg« mit*

gtuof bie ffierantroortlüfcfeit ber ©ro&beamten in ber unbei

f&rtaften $ürften&errf*aft all ba* 3beal eine* Weibtfc

unb ©efe$edfcbu$ed barftetten: aBein ti ifl unmftglta) autf

betn unflaren ©etebe einen beflimmten ©ebanfen unb $lart

ju entwerfen. 2>ie «3D?tni(ter fepen in folgern Staate bura)

bie ©ifltfluhri M ftürfien aller Verantwortung überboben:

allein immer bleiben hea) bie hi(bi gebilligten Jpdnblungen,

fe t*te bie fflertrige, bura> ipelcfce bie SBiUtgUng' etroors

ben worben fe«. Hebet biefe J^an blutigen foQ ntfn abet

bie bont dürften felbft jufammengefe$te, im übrigen blotf

teratbenbe, (geubal) ©tinbeoerfammlung rieten, auf

Älage eine* beriefen tinrertban*, einer $rpwnjiat©ers

fammlung ober eined eignen $efd>luffed ber ©tinbe. <!$

bürftt ferner fepn, mebr ffltbetfpredjenbetf unb allen $rirt*

•in* <M . .
|^ | W —_f — A*t 1%4 Alt r%-^ < | .. fii^i iiijifi

•'•«F^VW j/m» IVVtHIII|*HVVr |V »•••^VM* i/vHMlMw JH|1ll4fMlvH"
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sßerrtKibignng ber 5*olf*re#tc «nb t>on ber «Bolte*

feite ati$del>eub gefc&e&eu. Ereignet jtd) nimlt^ einer

jener feltenen gMe, fo bebarf ee jttr fixeren Grrets

etyuna. be* ^weefeä ber Slmvenbung einer befonbern

@eri#t*barfeit fo wenig, baß btefelbc melmeljr nur

nac&tbeiltg w4re 3
). — 2Mein wenn and} nur auf bte

3) <2* fann natürlich ntdjt baoon bie Ofebe feon , ba|* e* bfn

«OJinijtern jlraflod bingebn mtijfe, wenn (ic bte »erfaj[ung*=

mäßigen Oteäte be* dürften anfallen: allein eine anbere

ßrage t(t, ob jti foldjer Stbtoebr unb iöeftrafuug bte befon*

ber* für bte $ef*werben be* ffiolfe* (unb alleufaü* für bie

vom dürften gegen auif*i>ertreter anjufleUenben

klagen ) genauen Littel ebenfafl* bie »ajftnben fwru?

2>iefe 5rage aber ift ju oernetnen, roeil e* an juretö)enben

©rünben feplt, oon ber gen>&buli<ben Orbnung ber 2>inge

abjuipetAen. einmal ndmltd) fleDt bem dürften bur<& fein

untebingte* <?ntlafFung*re<bt in jebetn »ugenblirfe eine bin:

retdjenbe 9>?aa*regel jur fcbioenbung ber ©efabr ju. S»ets

ten* aber bebarf e* bter, wenn ein bereit* begangene* &er:

breeben etn ©erlebt forbert, burdjau* feiner befonbern «Korr

fe&rung, um ben «ngeflagten trofc feiner bebeutenben 6 tel*

lung jur oerbienten ©träfe ju jie&en , inbem eine fola)e

Stellung bei einem bereit* entlaffenen unb vom Staat*«

oberbaupre ui<bt nur niebt gepaltenen fonbern fogar »erfolg?

ten SWinifter gar niebt begebt. <?* tinnte fontit nur bie

bei einem eignen €t«a:egerid>te &u oermutbenbe größere

^ainjltdjfett jur $cbauMumj oon ©taat*proceffen für bie

(Jrftrecfung feiner 3uri*biction auf bie Auflagen be* gurr

(ten gegen feine Winifter fprecfcen. ®a nun aber einer

(Seit* eine abfolute ttittangltäfeit bei Denjenigen ©eridbten,

benen Unterfucbung unb töejtrafung ber tämmtlfcben übrigen

5)ten|toerge&en eine* Winifter* jeten $alle* übertragen Ifr,

unraögli* porbanbeu fepn fann ; anberer Grit* bte »bne*

bem fa)on btnreidjenb fajwürigejufammenf^uug eine* allen
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VerantwortlichFett wegen ^öerfe^uug ba$ 53olförtc6t

befetyr&ift, muß ba$ 2^ma ber Unterfucbung wieber

genau befltmmt auSgefdjieben »erbe«. $lufeufuchen ftnb

nämlich bie @runbf%, welche Die gälle, bie gorra

unb bie (Schwere ber Veranrwortlicbfeit eine* Sttinis

f| e r 6 bejtimmen, mib jwar fowobl, wenn er (ich

burch <5ontrafignarur eineö oom giirften eigentlich aufc

gcbenben Befehle* für benfelben oerantwortlich macht,

al6 npenu er felbltltönbig unb ohne burch ben Milieu

be6 6raat$oberbaupte$ »eranlaßt 31t fei;n eine SBerfaf*

fuugä-Verlegung begangen haben joll. — 9lu6gefcblof*

fen aber oon ber Betrachtung bleibt bie ganje Sebre

t>on ben gemeinen ©erbrechen ober ben gewbbnlichen

Dienftyrgeben eine* «Wtiuperö ^ b. b. folchen, burch

welcbe nicht bie Verfaffung, fonbern entweber bie £>rb*

uung unb SRechtlichfeit ber Verwaltung ober ein gewbbn«

liched ^rioatsGefe^ mittelft SRipbrauch* be6 anoertrau*

ren Slmted oerlefct wirb 4
), alö ju weit ©om

k
3iele abfu>

renb, unb bie reine ©egränaung ber Aufgabe oerwifchenb.

$orberungen entfpreebenben @taartgericbte$ bureb bie neue

S8erücfiid>ttgung be^ $trbatrniM «w* Haaenben Surften

jum Vertagten Winifter noeb um ein ttetracbtticbea erfebwert

würbe: fo ift biefe* eine «Üiomenr niebt febr bo<b in Sin;

fdjlag ju bringen.

4) 23enn e4 oieUrttbt febetnen m6d)te, alä werbe buret bie

Stuefdjeibnng ber gemeinen «Bergeben unb ber eine 2>er=

fa|Tungd»erlel)ung niebt entbaltenben ©teniwerfeblungen eu

Mi SRinttfertf ber .Streik ber Unterfucbung ju enge gesogen:

fo ift einmal ju bewerfen, ba& — wie unten in $utb l v Sap.

4, 5. 1 näper audgefü&rt werben wirb — bie obenge:

nannten Vergeben einer ganj anbern ®ericbMbarfett nnter:

worfen werben mäflen,' fomit aueb ntd»t einmal in formeller
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9tü$ tue! weniger werben ini gelcjenben eine

f5ea$tung ftobeti ; erften* bte prbrterung berjettigen

gW, in wel*e«l ber gürfl felbfl a»6nabra*wetfe

nocfc W b«?«fl* ift ba$ $runbgefeg 31s »erlegen; jwet*

fen$ bie gefqmmtt SJerantwortlicttfett ber unters

georbneten 9eantteq, unb jwar fpwobl btejenu

getj, welche ffe wegen eine* Sfnpriffe* auf bie Styrfqf*

funa, felbfl trifft, al* bte gewb&nlicfce ©frafgefefcgebung

»egei? anderweitiger, gernejner 2lmt6&ergeljien 5
; brtt?

fenä enblt$ £ir gefammte9ß*rantwprfliebfeit berSBolf ds

Vertreter, fep e£ baß bttftlbe burcfr ben jur gericbt«

liefen Söertbetbiguna, bed ©runbgefefce* bestimmten

©taattyericfrtdbpf, burefr bte betreffenbe fWtibiföe jtqm*

nter, ober bt|r# bte gewbbnftcfcen <3eri#te be* 6faare*

ausgeübt werben würbe.

pit ©erantwprtltftfeit fer fTOinifter »pr ejnent @}e*

SJejtebung mit bem Wer gewillten $bema iufamnienban*

aen j jweiten* aber, ba$ b(e geri(*tlia)e Verfolgung berfel*
•

ben, ba wo f!e betn ©olftfoertreter im 3ntereffe ber öieäte

bed «Mfe* »ünfdjentfwertö fäeinen mfate , gar feiner le*

fonbern ©Awdrwreiten unterliegt, fonbern wie icbrr ans

bere fad einer ®tfe$etfübertretung ju befymbeln ift.

p) Uebrigen* werben bnra) bte Erörterung ber fpecteOen 9fc

nifter=$eraMworrtta}feit au* beinabe alle gragen, welc&e

bie ©erantwortltäfeit ber ttnterbeamten betreffen, beanfc

wortet, inbent ber 6tanb unb Oiang be$ «Hngefdjulbigten

feinen Unterföieb in ber 6acfce ober frer $onu, tnadjt. föur

bie beiben fragen, wann ber nntergeorbnete Diener felb|t$

ftänbtg banbett, unb wann er bura} ben $efebl eine* offen«

baren Verbreiten* oon bem ©eborfatne befreit ift, ftnb

bier rfgentftümlub «nb laffen eine eigene genauere Unter--

fuajung ju.
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richte tfl eine SBaaSregel, welche eben fo gut eine po*

Jittfche als eine rechtliche @ette bat. JDer^wecf

tfl ein |>olitif*er. ES fott baS ©runbgefefc De« @taa*

teS gegen Verlegungen unb Untergrabungen gefa^rfc

eher &rt gejtcbert »erben. DaS bittet aber i|t ein

rechtliches. Der ©egenjtanb fann alfo nur bann als

t>oUftanbig erbrtert angefeben werben, wenn fowobl bie

rechtlichen als bie politifeben gragen gelbst finb. ÖS

wirb au »eibem ber ©erfueb in golgenbem gemalt

»erben. — 93ei einem noch fo wenig in aßen feinen

Steilen bearbeiteten unb burebgebaebten ©egenflanbe

ber auch im wdrflicben Sehen noch beinahe überall na*

her« ©orfchriften erft erwartet ihrer aber auch bebarf,

finb ohne Zweifel SBemerfungen über bie wünfcbenSwer*

rbefle Einrichtung ber (Sache an ber ©teile. ES wirb

baburch ber Entwtcflung beS pofttfoen SRecbteS, wo ein

folcheS begebt, fein t>erwirrenber Eintrag getban werben.

t>a bie Äenntniß Don ber @ef Richte einer Ein*

richtiing unentbehrlich ift jur richtigen einfuhr in bie«

felbe, fo folgt ber bogmatifchen Slbbanblnng eine mbgs

lichft fcoUftönbige Erjdblung ber in ben »erfchiebenen

conftitutioneHen Staaten bis igt oorgefommenen Wik

nifleranflagen. Eine eigentlich rechtSgefchtchtliche 93e*

hanblung beS ©toffeS bagegen erfchien nicht jwecfma's

ßig, ober richtiger gefprochen nicht mbglich/ ba ber

©runbgebanfe ber ganjen 3n(titution t>on bem Slugen*

Miefe an, a(S er auS bem principe ber repräsentativen

Monarchie mit ©elbftbewußtfenn unb «8e(tirrtmtbeit

auSgefchieben war, feine ©eränberungen ober auch nur

bemerfenSwertbe SluSbilbungen mehr erhalten fyat Erft

eine grbgere 2lnjahl t>on q)roceflen, ober eine tuelfeiti*

gm «ab wrfchiebenartigere »ehanblung *on Xbeore«
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tffent, ob« enbttcfy unb feauptfad^id) eine ?8cranbes

rung ber ganjen £ebre t>on ber fcinberrfcbafr mit $plte«

t>ertretung fatm ber Sefcre t>oii bcr Stfiniftrr sWtranu
»ortlicfrWt eine @ef*i*te geben, »clc&e fte bitf igt

«o<& ni#t &at,

$. 6.

6. £iUr«rtf<i)f Wötij,«,

@o anjroeifef&öfr wichtig ber ®egen|tanb tff, nnb
fo tiefe anregcnbe mib fcbwiirige graben bera 9fccfrr$*

geregten unb bem ©taarömaune ftcb babei barbieren,

fo bat boefr bie 50?ini(ter^eranttt>ortti(bfeit oerbaltnifc
maßig nur geringe n)iflenf*aftli*e «Beachtung unb
fe&rifr|}e!lerifc&e Bearbeitung gefunben, Unb ntebt ein«

mal entfpricfcr ber innere SBertb auefc nur ber 3al;l bcr

e*riften. Die SWcf^abt berfelben bilben feierte, nur
auf bie fteugierbe ober bie oberftöd>fid>e Belcbrung
beö SfugeubficfeS berechnete «Jfogfc&rifteit. Unb felbfl

bie ernffbaftercu unb bebeutenberen 3(rbeiten laflen

maneben 2£mtfcb imbtfvirtiyt. Ocacbjtebenbe 2nift<$b*
lung fo »oaffänbig alö möglich $u machen, ifl feine

Mb« gefpart toorben; bo* fann filr unbebingte Mcfcn*
loftgfeit feineöwegg einge|tauben werben. Diejenigen

©c&rifren , welche (^abfangen ber eisernen tyroceffe

ent&aften, fTnb unten im ^weiten »uefce ge&brigen £?r*

fe$ angeführt.

*) £ogmatifc$e Stb&aitblungen,

B. Consta nt, ne 1« responsabilitä des ministes,
Par., 1814, 8. @aäter no<$ in feinem Gours de po-
Ht constitut,, $b. II, ©, 63—184, aufgenommen^

r
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3>«ttf*e d&erfefct u. t>, Z. : lieber Berant*

wortKcfcfeit t>cr Stinifter, t>on gfenbaftL WeufL,

1831/ 8.; eben fo roteber in »oUfUntigeni STttdange

in fceffeu allgemeiner ©raat$fe&rt, 25b, I, ©.
167. fg.

$a$ Mefe 6<brift mit ©ei|t/ «eben unb tflar&eit gefarie«

ben t|l unb jab(rei<be rubtige einjelne SBemerfnngen enteilt,

ift von ü)rem SBerfafler nicbt auberä ju erwarten. Wein tat?

fie eine gute sibljanblung über ibren Qegenfianb liefere/ ift in

«ibrebe ju (teilen, SbeiW pilt fie ficb Diel ju febr im 90ge>

meinen unb Unbrfiimmtrn, tbeiW brebt fte fid> im $}efentluben

Jim jwei £ä&e, ppn benen ber eine beftimmt unnötig, ber an?

bere wenigitend mebr al* jipeifelljafr ift, nämlub erftrnd um
bie $ebäuprunj/ t»ap nur oerjenige 2)?ifjbraiicb ber Amtsgewalt,

melier ji<t inner balb ber ©rdtijen ber amrlitben stofanbigs

fett balre , ein Slmtöoergebeu fet> , unb nur ein folcbeä ju einer

©raatdanflage fi<b eigne/ untyrenb bei einer Ueberfcbreis

rang ber fBmrebefuanifFe ber ©eamte nur all tyrtpatmann

panb|e; jipeitenö aber um ben @a$, ba§ bie untergeorbneten

IBeamten tre$ M ibnen ppn Cben ertbeilten 33efeble$ peranr*

»ortli* fepen, Die ecbrift ift ancb Ppn beutf<ben @<&riftftefe

lern geplünbert »prben,

Marchais de Migoeaux, De la responsable

des rainistres. Observations sur la proposition de

loi a ce sujet, faite a la chambre des Pairs par

Mr. le comte de Lally Tollendal, et sur quelques

opinions de M» de Constant. Par., ch. Chaslier et

DeUunay, 1818/ VIII. u. 114/ @. 8-

2)iefW nicbt Pbne ©eift allein ebne irgenb eine fcinfidjt

in batf conftitutioneöe 6pftem getriebene ©(trifteten fn(tf bie

OTintfter sflBerantipprtlidtfeit in bem au* ber englifcben tterfaf*

fnng überfpmmenen einne aU bie OneDe ppn 9nar<bfc unb

Umip<H|ung barjufteHen. ©ie aanje 6taat*permaltung qeb6re

bem Ä6nige niett ben SRinifteni/ unb biefe fepen nur fto bie
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gemeinen ffirrbregen brt *8erratbei unb ber erpreffnng , 911b

jtwr nur eittjeln nicbt aW ©efammtbeit »erantnwilUb. $>er

aOerbingl nötige ©d»i$ Der 9U<$te ber Sürger finbe ft$ le*

biglid? in bem ©reuerverroeigerunge rechte ber;Kammern I

J. P. Pages, De la responsabilite ministerielle, el

de la ueceseite d'organiser le xnode d'aecusation

et de jugement des ministres. Par., ch. Buchst,

1818, II. IL 94 8.

3iemfid> oberfltoUae unb md?t feiten auf %xmUxl\%rt

gefdjioaijig unb unflar abfdjweifenbe $togf<brift, beren $erf.

jebodj eine etnfatbe rubrige fcnfidjt in ber £au»tfa<be unb eins

s »ein im ffiorbeigeben gemalte nötige »emerfungen ui<b* be*

(triften werben rennen.

J. Hey, De la responsabilite des agens dn pouvoir

d'apres nos lois actuelles etc. Par., ch. Lhuillier,

1818. U u, 88 8.

2>er Söerf. befaränft fto auf ba* peflttve franj&fifcbe öieebt,

unb fu<bt barjutbun, tvelcbe Verbreiten unter ben unbejtimms

ten allgemeinen Siuebrütfrn berÄarte von 1914 begriffen ftrpen.

$ie Sufcdtyung ift aber roeber wUftinbig, no<b tMig ridrtig,

nwb rnblüb logifcb georbner.

Ch. Loyson, de la responsabilite des ministres.

Par., ch. Pelissier, 1819, II, 60 @. 8.

(StaeL,) de la responsabilite des ministres et du

pro) et de loi sur la mode de proc£der en cas d'ae-

cusation d'un ministre. Par., 1819. 8.

Cottu, Considlration sur la mise en accusation des

ministres. Par., ch. Dupout, 1827, IV«. 95©., 8.

$una<bft auf eine gegen M ^inijierium ffitllele gu

rubtrnbe Qtnflage beregnet, unb fomit mebr in aufregenbem

aW unterfu<ftenbem unb iwffeuJdjaftUäetn ©eifte getrieben.

2)»(b fugt ber ffierf. feinen befonbern £n>etf au<b bürg aflge=

«eine ©runbfa&e ju f6rbern, »elfte aber ui*t anbertf al* obe*
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p6<*li+ unb tmmiff im unrichtig belehnet »erben rinnen.

G?itser ernftltcben SBfacfcriina aam unn>erth.

Ferrier, De la responsabilite puniBterielle relati-

ement a Tadministration des Finapces. Par. et

Lille, ch. Chalet 1832 II U t 40 8.

(9üfttcu*,) bif ^tnijtemrnntwortltc&fett in confrts

ttirioneKen 9Ronar$ieen. «Ronocjrapbie etned alten

(Bef44ftemanned. ^etpai^ bei flbhler, 1833, XVI

unb 280 9»/ 8.

SBi$ t$t aDerbinqö baö ^auptwerf über biefen ©egenftanb,

3>ajfelbe jerfdHt in jwet Sibttjeilungen, in eine bogmartfcbe Stfc

banMuna (@. i— 100.) unb in eine, bem Umfang« nach Stents

lieb »oüfMnbige, bttorifebfritifcbe Ueberficbt über bie pofitioen

33eftimmungrn ber enropiifcben Weprifentatio:®tagten (©. 10}

—280). $6 iß an ber «rbeit großer ^leijl unb aufrichtiger

guter SßiBe unperfrnnbar , ber richtigen unb gebbng begrünbe«

ten Anflehten finbpiele, unb ee* fcbeut (ich ber SPerf. reinem

weg* , einer Sieblingtfmefnung ber ^eit offen entgegenzutreten,

»enn er fte für unrichtig halt. Die Waterie wirb fo jiemlicb

in i|rem ganjen Umfange Man^t, Namentlich finb an«) bie

iablreUben, freilich nicht ganj bequem angegebenen, «ParaBeU

eteüen eine fcbä&entftpertbc Jugabe. «Dein e$ laffen ftcb auch,

abgaben non mannen einzelnen Behauptungen , welchen man

bie 3u(rimmung ju perfagen gen&tbigt ift, jipei hebeutenbe fcufc

Teilungen gegen ba* Stach machen, dinmal wirb bat eigene

lid) $roce0ua(ifcbe unb überhaupt ba* ftreng 3uriflifche fehr

fttrj unb ungenügend behanbett , fo bafl man bei febwürfgeu

Äecbtäfragen (eine J^ülfe ftnbet. $n»eiten6 aber ijt ber Umfang

unb ber Segriff ber Winifie^&eranriportlicbfrit im Allgemeinen

viel in enge fejlgefleOt unb barait bem $an$en eine falftbe

@runMage gegeben, ©er SBerf, roiH nimlicb a(0 Oegenßanb

ber 5Rintfter;fl?eranttt>ortlt<bfeit nur bie §ontraftgnatur perfaf:

fungäwibriger befehle anerfennen, alle anberen perfaffiingtfroU

brigen £anblungen aber nur ber gen»6hnU<hen 93eamten:23eranfc
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9tou ben Sfriftofratieen, fern GJffc&lec&tS*, ®e(b*, ©ei*

fte$« unb SBeamtensSfrifrofratieen uob brr «Wtntflmal«

t>craittn>orr(tc^fftr in reinen «Wonarcfcieen ; ein ftaatis

»iflettfc&aftltcfrer Vortrag wir belegen au* ber 3eit*

gefc&icfcte, t>cn einem Ungenannten« fyjg. bei £in*

xid)t, VIII u. 146 8.

2>iefe eamft ift fcfeon eine bebeutenbe nnb aeiftreiäe ge*

nannt worben; fte verbient aber nur bie SBejeiamung einer

2lu*geburt nwbrbaft belirirenber £eibenfd)aftUd>feit uub Gin*

feitigfett. 2>er fcunfeu SJabrbett, weiter ba ober bort leu<b*

ten mag, wirb gan* unfi<btbar in bem Webel ber ^orurtpeile

nnb Uebertretbungen. 2)er gr&jjere fcbeil ber €4rift gebort

nitbt bieber, fonbern befaiftigt fta) mit einigen felbflgefd?a(fe=

nen aber bo*H b6e\trtigen Ungebeuern; C5elb = unb Beamten:

«rtftofratie genannt ; wao" aber bte $?ini(Ur:SBerantwortli<bfeit

betrifft, fo erflÄrt ber 9?erf. eine foldje für conAitutioneüe 9Wo*

narebieen altf einen Sßiberfprua) in fta), für unbefäränfte Qin-~

berrfebaften aber fa)lagt er eine Auflage ber «Diintiler oor ben

bom dürften autf ben reiebften ©runbeigentbuniern gewäbU

ten beratbenben ©tinben oor ! (£injelnbeiten unb 9ead>weifitn*

gen über bie 9R6g(i(bfeit ber ttutffäbrungrn feblen ganj; bejlo

weniger 93eweife oon gefa)ubtUcber Unfenutntp.

Q. g. ©(fceurlen, ber 6taat$geric&t$f)of im Jtontg*

reic& SHUlrttemberg , mit J£>tnu>eifuug auf bie attalos

gen Einrichtungen in anbern teutföen 95unbeö|laas

ten. Züb. b. gueS, 18*5, VI u. 138 H.

®iefe banfen*wertbe SÄonograpbie ift bW tfct bte einige

»Mjenfaaftlicbe SBebanblung eine* pofitioeu beutfdjen ©efe&e*

über Winifter=SBerantwortli(bfeit. ©ie jerfMt in jwei «b tiefe

lungen. $n ber erfreu werben bie 33eftimmungen ber würft.

SBerfaflung&Urfunbe einzeln unb grünb(ia) erörtert/ unb ed wirb

babei namentltd) ber 2?erfud> gemalt, bte dürfen berfdben autf

ber gew&bnlidjen <Procefh®efefegebung beä £anbetf ju ergin:

jen. Ob biefer Sierfuä) ober ber in meinem Jpanbbua)e bed würtf.
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etaatörec&te* feftgejaltene ®ebanfe, baf et* eigene* ®efe$

ben für bie ©taartanflage wrgefdfrriebenen, be? wdrtt. @efe&=

gebung fonft fremden «nflagestyrwejf naber teftunmeii müfTe,

Der richtige ift, fann bier nid>t metter erörtert werben ; nur fep

es gemattet im «Borbeigeben aufmerffam *u madjen auf 5a*

Steifpiel von England/ wo (i<b / namentlüb in bem ^rocefie ge*

gen © £a{Hngä, bie Wacbtbeile ber fflnroenbung eine* mos

teriea unjwetfmäeigen SBerfabren* ber ge»6bnli<ben ©ericbte auf

bie ©taate>roce(fe fo beutiid) jetgen. 3Me jweite 9lbtbei!ung

Der 6<brift giebt ben ftert ber in t>erf<biebenen beutfrten 2Jer*

faflung&Urfunben unb ©efeften über ftimttos2?erantn>ort(ta>

feit enthaltenen $eftimniungen.

2(ujkr btefen bem ©cgenflanbe gewibmeten Sttono*

grapljieen ftnb bie einfältigen gragen mebr ober vots

niger ausführlich unb genilgenb and) nod) in Dtetett

©d?riften über allgemeine* unb pofttt&e* @taat*recfyt

bertlcfjtcfcrigr. (£* ifi wcber mbg(i<$ nod) erfpricdlicfc,

alle biefe ©teilen etnjeln 311 nennen. 2Bo eine 9Ret*

uung befonberer 93enUffid)tigung 311 aerbienen fctyien,

t(l i&r biefelbe unten gehörigen Orte« geworben. 3n
folgenben ©Triften biefer 2lrt ift bte Materie befon*

ber* auöfityrlidj abgebanbelt : B. Constant, Ea-

quisse d'une Constitution, Cours de polit. const. 23b.

1, @. 23 fg. u. 43 fg.; L. Graverand, Des la-

cunes de la legislation francaise. $8b. II, ©. 53—79.

;

Kretin unb 91 0 1 te cf, Staatsrecht ber conftttutioneU

(eu äRonarcfcie, 93b. III, ©. 207—228; SÄald)u*,

<J>olittf ber Staatsverwaltung, 95b. I, ©. 52. fg.;

»reroern, baS ©er&iJltuifl ber Staatsverwaltung*«

bcamten im (Staate, ©. 206—235. gerner in met*

nem <&taat&xtd)tt be* fl. SBürttemberg*, 93b. I, S.
631—689.; 23 dl au, DarjMung ber SBerfaflfung unb

^Benoaltung be* übitigretcfrS Saufen, 93b. I, ©. 251—
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262. A. Hamilton, Madlson and Jay, The

FederaHst, Nr« 64 II« 65} Story, Gommentariea on

the Constitution öf Ute United 8tatet, »b. 11, ®* »14
-279.

b) ©tdnbifche Slrbeiten*

a< ©er franftbfifchen äamttiern.

fcte Äarre 2ub»ig$ XVIII, entölt befannfti*

tttif gan* für)* unb burd) it>re Sefchranfungen ber

93erantwertli<hfeit auf jroet einzelne gälte fogar fafi

nachteilige SBeffimmungeti, 5Da6 9iäbere füllte erfi

burd? ©cfege beftimmt unb erläutert »erben. £te

flarte pon 1830 »ieberbolt biefelben in ihrer 2tßge*

mtinhrtt ungendgenben ©äfce. Daher in granfreich auch

feit ber ©ränbung ber repräsentativen Monarchie ba$

pojtttae SBebürfniß eine* ouöftl^rUc^ern @efe§e$ ilber

SDKnifteranflage« €tne lange SReibe ton SSerfucbm

terfdjiebener Slrt bat iebo* bi* biefen »ugenblicf

(Snbe be* Sab«* 188«) noch au feinem €rgebnifie

geführt*

Den erften *8erfch(ag machte am löten fiec. 1814

ber SJbgeorbnete ganefc Gr würbe *en ibm in ge*

beimer @t§ung entroicfelt unb umfaßte nicht nur bfc

»eflimmungen Aber bie einjetnen glitte ber Sftmffer*

berarttfeortltcbfett > fonbern auch ba6 ganje babei $u

beobachtenbe gerichtliche ©erfahren. Derfelbe ifl mir

tbeüwetfe befannt gemacht (f. Monteur, 1817, ©.78,)

unb hatte unmittelbar feinen »eitern Erfolg.

6ehr im SBiberfpruche mit ben früheren > nicht

foroorjl eine &egrdubung alg eine 93erhbhnung beS

@runbgefe§ed ber $0?imfter*erantroortüchfeit enthalten«
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ben napoleomfefcen ©efe^en ftefeen bie Sfrt. 38—50,
ber Jufa^Slcte t>om I4ten 8fpril 1815/ burcfc welche

bie ©erantwortlicfrfeit wegen „(Begebung ber 9}atio*

naU@ia)erbeit ober ber 9lationab€bre" anerfannt »nb

bie gorm be$ Verfahrene* in ber Deputirtens unb

in ber fyairfcMammtv in ben allgemeinen Grunbjdgen

fe|tgeftettt ift Bie einaelnbeiten ftnb freüic* aiemticft

floffleer nnb in ber befannten $rt ber faiferltefc frans

Sbjtf&cn Oefege mit SBeflimraungen über gleichgültige

•Sailen unb Xermtne überlaben.

9la$bem nocb im Safere 1815 bie 9)airt*Äammer

einen Entwurf über ibr ©erfahren al* ©eria)t*bof,

welcher jebocb bee» gatted einer @taat*anfläge gegen

einen 9Ätnifler ni<bt befonberä erwähnt, beratben, nnb

benfelben ber Cammer ber $Ibgeorbneten ju iferer 95e<

fcblugnabme jugefcbicft batte , wo er aber nur nocb

einer €ommifjion }ugewiefen würbe ofene weitere des

rA(Tft*tigung 311 jtnben, fo regte am loten Der. 1816

2all$ £oUenba( in ber Slbgeorbncteu^ammer ben

©egenflanb auf* neue an« ttm 24ften Der« würbe

ber SBorfölag, ben tfbnig um einen ©efegeftentwurf ja

bitten, t>on ifem in einer jwar geiftrete$en afletn ober«

fia^li^en Siebe au*fü>li$ entwitfelt. £r unterfcfteb

$wifd?en ber immer beflebenben allgemeinen Verant«

wortlicfcteit, welche nur ju (Jnrjtebung beö Vertrauend

führen fbnne, Unb ben feltenen gällen einer criminellen

Sfnflage. gür teuere wollte er $fueW"P«ng aller

9teebt*mirte( unb ber »eguabigung ; bei £o<bt>erratb

2obe*ftrafe. lieber ba« @eria>tet>frfabren machte er

feine Staifcfela'ge. Die Cammer befd)(oß loco dicU-

turte ben Drucf be$ (aud 12 Slrtifelu beftebenben) (*nts

würfe* (f. bie f8erbffentlt$ung im Moniteur, M1817,
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©. 41)/ unb fegte eine Qommtffton jur" ^Begutachtung

niete*. Riebet b*tte |ebocf> Der Söerrieb tiefer 6ad?c

fein SSewenben, ba wenige Sage fpetter, nämlich arri

3ten gebruar 1817 , ber Siegelbewahrer $aöq u f er

ber 2lbgeorbnetens Cammer jwei mandjfad; serwanbte

©efe§eM*ntwürfe vorlegte/ über StttniflersSOeranfroort*

liebfett in 16 2lrtifeln unb über bie ($ericbt6barfeir

ber 9)air*fammer in 84 »rtifeliu SallnsSellen*
b a V6 Vortrag war fowobl in ber ffiebe be$ SONnifferS

a(6 in bem 3«balte ber Entwürfe nach ben leitenbeii

©runbibeen unb nach Ginjelnbeiren febr benügt, unb

namentlich aueb bier wieber auf bie (ficb ganj von

felbft oerftebenbe) Unterfcheibung jwifeben allgemeiner

SRiniftersVerantwortung unb ber jurijttfchen fbrmlicben

SInflage fer>r gebrungen. JDie wefentlicbfren Seftira«

t

mungen beö (£ntwurfe£ über bie 9Rini(ier* Verantworti

liebfeit waren nachfiebenbe : ber in ber 3lbgeorbnetens

Cammer geseilte Antrag jur Anfinge foU einer Gom*

miffiou t>on neun «Witgliebem jugefertigt werben, bamit

tiefe eine oorlüufige Unterfuchung über bereu S3egrün*

tnng oeranfratte unb barüber innerhalb Bierth* £a<

gen bi* Idngflene) t>ier ffiochen berichte« dreimal fott

in ber Cammer, je- in einem ^wif^enraume wn xoe*

ntgftcn« acht Sagen , über bie Annahmt unt Verwew

fung beratben werben, wobei jebeämal Verwerfung,

Slnnabme aber nur bei breifacher Ueberrinftfnummg

mbglicb ifl. ©er ©efcblnfl ter Slnflage ifl tem Äb*

nige mitjntbeilen. Die Verfolgung ber Anfinge t>or

ter qteirtfammer fleht fünf 2lnKages<Sommiffa*ren $u,

unt jwar tauert tie ©ülrigfeit beö Sefcbluffeö auch

nach einer Vertagung nnb felbfl nach efaer Öluflbfung

ter Cammer ber 2lbgeorbneten fort- ©ogar follt« bie
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,

re in ber Gommifs

fton bleiben o(me neue Ernennung , wenn fte nur über»

Ipüpt wiebcr au 2fbgeorbneten gewollt würben. —
%ud) btffer S3orfc$lag Farn jebocfc nidj^t jur Söerat&ung,

oiel weutger ftur &ef<$lußna(me.

3m 28|ten 34nner 1819 braute ba&er ber ©ieget»

bewabrer 2>eferre einen neuen (Befefcee^ntwurf 9to#

inend ber föegirung an bie Cammer ber Slbgeorbneten.

€r beftanb in 29 2lrtifeln, unb fc&lug oor, baß na<$

gegebener Staffage bret Sage 3wtf$en}eit »erließen

müßen, e&e bie Cammer barüber entföetbe, ob fle er«

freblicfc fep ober nic&t. Die genehmigte Auflage fep

bem SRinifier mitjut&eü«» unb tym eine grifl t>on

acfct Sagen jur Erbringung feiner ©egengrdnbe einju*

räumen. gaUe ber 9cfö(uß berfelben ungeachtet ba*

bin au6, baß bie Älage ju oerfolgen fep # fo werbe

nun eine Qomuuffton oon neun Sftitgliebem $ur fcnrwer»

fang ber einjelnen jllage*2lrtifel niebergcfefct. 9tun

verfolgt ber Entwurf bie SBar>» be$ 9>rojecte$ oon 1817
mit bem Unterföiebe jebocfc , baß ber Seföluß ber

Slbgeorbnetcn * Cammer bem äbnige ni$t mttjutfycilen

war, unb baß na$ einer SHuflbfung ber Cammer au$
bie roieber ju Deputirten ernannten Stuflage * @om»
miflare neu erwählt" »erben follten. — £>a biefer

SBorftfclag ber SKcgirung ba$ £ooe* feiner Vorgänger

tbeütr, ein neuer aber wäfyrenb ber übrigen ganzen £ett

ber aiejraurationö^eriobe, tro$ bem, baß fafl jährlich

mebr ober weniger beflimmte Slntrdge oon «DKtgliebern

ber Kammern geflettt würben, tuc^r wieber eingebracht

warb: fo ereignete eö fufc, baß im Slugenblicfe ber

3fu(isUniWii!juiig np$ tau ©efefc über ©Njcnfranb ober

gorm ber $lini\uv * Auflage oorbauben war , unb (i<0

f
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bie beiben Kammern in ber Übeln Sage befanden , tbr

©erfabren gegen bie legten SRiuifler ÄarU X. na$
©utbünfen orbnen 311 müffen.

21u4> bie nene Sfagirung erfilate bie in ber flarte

übernommene Söerbinb liebfeit ber alöbalbigen CSrlaflung

cinee» ©efefcee* mctyt, freiließ bnreb önbere bringenbe

borgen billigerweife bat>on abgebalten. €rjt am 2ten

£ecember 1833 legte baß SKinijterium einen Entwurf

t>or (bem ein t>on bem 2lbgeorbneten De&aujc gfftells

ter auöfübrlicber Antrag t>orangegangen war). £)er*

felbe bebanbelte, in 50 &(rtifeln, ben ©egenjtanb febr

auSfübrltcfj , übrigens im 2Befentlid)en ben SRegirungäs

entwürfen t>on 1818 unb 1819 fity mit wenigen unb

nid^t febr bebeutenben Slenberungen anfcfcliepenb. Daö
föerfabren t>or bem 9>air$geric£t$bofe war au$fübrlicfr

bejtimmt, unb fcfcließlicb noeb eine bleibe t>on 93e|ttm*

mungen über bie SBerantwortlicbfeit ber untergeorbneten

9fcegirung&£>rgane t>or ben gewbbnlicben ©ertöten bei?

gefügt* — £)er Entwurf würbe einer @omnuffton juc

Söegutacbtung übergeben, unb auefc ber auefübrlicbe,

febr wefentlicbe Slenberungen entbaltenbe Vortrag berfels

ben bmcfc ben Slbgeorbneten fd& rang er am 20jteit

2lprü 1838 erftattet. Siefe Slenberungen , welken

tbeilweife bie Zutrüge »on Detjau* $u ©runbe lagen,

betrafen tbeil* eine emjufcbaltenbe.pnl s SBerantwort*

liebfeit ber 9Wni(ter wegen 2lmt$banblungen , tbeite

erweiterten fie bie Sfrtifef über ba$ Söcrfabren &or bem
9>air$bofe t« einer Sfnflage gegen einen üttinifter gtt

einem allgemeinen ©efefce über bie fämmtlicben 2lrten

t>on ©ertebtäbarfeit, welche ber «Pairefammernacb ber

tfarte tuflebtn follen. Der ©egenftanb fam aber aud?
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Dießmal nicht mehr aur ©erbanblung t>or bcm etylufle

Der (Bifcungen.

2lm loten Sdnner 1834 brachte babnr ber ©ies

gctbewarjrer Garthe einen neuen , auä 51 Sfrttfeln

bc|Ie&enben Entwurf in ber Cammer ber Slbgeorbneten

ein, ber ebenfalls wieber oon Oranger begutachtet,

allein abermals nicht jur Söerbanblung gebracht würbe.

Der neue Entwurf war in fo fern t>ou bem früheren

»erfcbieben , als er bie (üfoil s 53erantwortIia)!eit ber

Sflim'fTer nach bem 93orfd;lage ber (Sommifjion beS t>os

rigen 3ar)reS annahm. Dagegen verweigerte er auSs

brücflich bie 2lufnal)me ber fammtlid)en 25ejlimmungen

über bie ©erichtSbarfeit beS spairSljofeS, biefelbe einem

fpatern eigenen GJefeße fcorbebaltenb.

61eia> in ber erften (^tgung ber neuen ©efjton,

am ijlen See. 1834, braute bie SRegirung wieber einen

Entwurf ein, um bamit ihren crn(tltcben SBiHen ju

cnblicher Jeftfeßung biefeS ©efefceS ju Seigen; allein

abermals vergeblich. 3war ^am cr biefeS 5Äal in ber

Cammer bev SIbgeorbneten nicht nur jur ^Begutachtung

(burch Mauset), foubern auch jur 23eratbung, unb

warb auch *>on berfclben, freilich nüt fthr rcefentlichen

Slcnberungen, angenommen; allein bie *J)airefammer.

befebaftigte jtd) uta>t mcf>r mit bem ©cgenftanbe. Der,

Entwurf war namentlich t>on feinem unmittelbaren

Vorgänger t>a\in verfchteben, ba§ er bie @itMU23erant*

wortlic&feit ber SRiuijter wieber fturücfitabm weil fle

eine Unbilligkeit fe» unb ÜÄdimer von Söcbeutuug von

ber Uebernabme eines SRiiuftertumö abgalten würbe.

Denfclbcn ©erlauf hatte bie naebfa ©effion. 2lm

26|ten Sanner 1836 würbe ber von ber jweiten tfams

mer im »erfloflcuen 3al)re angenommene QefefceSents

7*
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wnxf bom @iegelbe»a&rer au<& ber ^airöfammer aur

SJeratljung übergeben. J)ie Cammer berietb au$ würf*

I 4 in einer Steide bon ©jungen ben Entwurf , unb

nai)m tf^n^ jeboefc ebenfalls roieber mit mannen bebest*

rmben 2(enberungen, an. Sttttein biefe 2(enberungen fonn*

ten brr 2(bgeorbneten::&aramer nic&t mebr vorgelegt »ers

ben, unb fo blieb bie ©a<#e abermafö unerfebigr. Der

t>qn einem SDKtglieb ber 9>airefammer (ÜÄouuier)

gemalte unb mit SBeifatt vorläufig aufgenommene 2fa«

trag, überhaupt baö &erfabren vor bem $air£*(3e«

ri<bt$&of mirtelft eine« bem ßber&aufe felbft ausgeben*

ben ©efefced s Entwürfe* au regeln , !am nec^t einmal

*ur S5eratbung.

ß. ber württembergifefcen ©tanbewr*

fammlung

:

Sei ben langjährigen ^Berbanblungen über bte

Grünbung einer neuen <8erfaffung für SBürttemberg

fam ber 9>unct ber $8erantwort(icbfett and) wteberbolt

Sur ©praefce, unb e6 führte bie £>i$cufjton am €nbe

auc& jur gejtftellung be* tfcigeu at&nten ^apttcld ber

93erfaflung$sUrFunbe über ben ©taar$gerict)t$&of. JDic

in ben ^rorocotten aufbewahrten <£ommiffton6beri$te

ftnb jebo$ wegen SWangeW an fc&arfer ftuffafping unb

eonberung ber gragen »on geringer Söebeutung , fe»

et für bie Sporte im Sfttgemetnen, feo e« für bie 2lui«

legung ber pojttfoen £anbe6s(3efeggebung im SBefons

bern. SÄan vergleiche:

Sßerbanblungen in ber öerfammlung ber Sanbftanbc

M tf. SB. im 3. 1817, 35, ©. 04, 147 fg.

Sßerbanblungen u. f. ». im 3. 1819, 43, 6. 68 fg.
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<J. bcr babifcbeu Jtammrrn

:

3m 3- 1820 würbe ben babifcfceii Kammern ein

GJefe^eäentrourf über bie ^0?tutfler s fBeranrrocrrlKfefrit

vorgelegt, unb au$ oon benfefben mir maueben 93ers

ünberungett angenommen. ^d)on im 3« 1822 fattb

aber bie 9tegirung eine tbeifoeife Sfte\>iftou beffrlben,

fo wie eine SBcrmebrttng burc$ au$fübrlicbe SBeflimtmtns

gen über ba$ ©erfahren bei einer 5lnHage tiotf>tc|. Dies

fer Entwurf geb&rt $u ben au6fübr(icbfreii legietatioen

Arbeiten über ben ©egenjlanb. Die Gfommifftonöbes

rt<$te unb 2)i$cufftoneu ber ©tanbe, ganj befouberS

aber ber erjlen Cammer (t>on ^pllbarbt, fRot*

teef, 3 acM"A u. f. ftnb febr belebrenb uitb

ebrenmertb* ©te ftnb anifübrlic^ enthalten in ben

?8erbanb(ungen ber @t£iibes?8erfamm(itng beß ©roßs

berjogtb. öaben. 9>rotocoUe ber erflen Cammer»

1820, 8, @. 487 fg.; 4, @. 616 fg.;

S?. 5, e. 749 fg. ; 1822 , SBb. 1, ©. 28 fg.,

46 fg./ 301 fg. — tyrotoeolle ber ^weiten $anu

tntv, 1820, 8, @. 135 fg. ; £. 9, 76 fg.

;

1822, öb. X, SBeit. aur 89ren ©ifc. «. 6. 401 fg.

£ro$ bem aber, baß bie ^tanbe ben fcntrourf im

^öffentlichen annabmen, tfc er t>on ber SRegt rutig nie

a(d (Bcfcfe pubtictrt roorben (baä ©cfcicffal aller anbern

©efefceisgnrroürfe beffelben ganbtag« tbeüenb), fo bap

ifct nur roieber ba6 utwottflanbige ©efefc »on 1820 be*

(lebt, ©pdtere SKittrüge tu ber jweireu Cammer (t>on

2) u tt Ii nger, begutachtet t>ou 9lottecf) fyabcn bt6

igt feinen Erfolg gebabt.

y. ber b<ff«ubarm(ldbtifcheu Kammern:

X5ie »erat&ung be* (Sefege* t>om 6ten 3uli 1821
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rtber bie ©erantroorttic&feit ber «DKnifter unb bbc&jren

&taat&btamttn , führte in ben beiben Kammern beS

©roßberjogrfyumö Reffen ju $iemlid) au$gebel)nten,

jebocf) bie SEtyeorie ntd)t befouberö f&rbernben , fonbern

fid) um einige £lemcntars@äfce brebenben SBcrat&ungen

unb @ommiffton$s23ertc&ten. Sttan fcl>c biefelben in ben

SBerfanblungen in ber erften Cammer ber 2anbs

ftänbe im 3. 1820 (Darmjt. 1824) Sp. 1, @. 38,

61 ; »eil. ©. 43 fg. 70, 83 fg., 107 ;
JTp. 2, ®. 78,

131, 145; »eil., ©. 78; JTp. 3, 116, 145 ; »eil.,

&. 87.

SOerbanblungen in ber j ro e i r e n Cammer, 1820. 2,

föeil. ©.36 fg.; Sp.6, 6.67 fg., 118 fg., »eil.

©• 5 ffl.
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C*rßeö mapitcU

5 c r n 0 r k I a j) t r.

5. 1.

1. 0rntn*rr |lrflt«nang ftrt ^rgriffr*

Miuifttv.

©enn ed bie Hilfgabe be* 3fn(lftate« ber «Dlinifter*

©erantwortlidtfeit ift, fine gericbtü<be £iUfe gegen ©er*

lefcungen ber ©erfaffung t>on ©fiten ber ©taat$gf.jalt

§u geben, um einer ©eitö @cbugfo|tgfeit ber ©ärger,

anberer ©eitf eine fortbanrenbe feinbfefige ©telfnng ber

©taube unb am fcnbe gar tbMi(fre ©elbffbiUfe an acr*

btnbern ; wenn ferner biefe 9frtfla(t wegen ber Unterleg*

\id)Uit bertyerfon bed monarc&ifc&en ©taatSoberbanpted

gegen biejentgen feiner Organe gerietet tjl, weld)e uns

mittelbar unter tbm bie einzelnen dtegirungdjweige

beforgen (f. oben, (Jinleit. , $. 4,©. 62 fg.): fo liegt

bierin f<bon ein untruglicber «nbalrtpunct $nt 93eaut*

wortong ber grage, welche einzelne ©rofl«93e*

amte ate* oerantwortltcbe SD? in ift er $u bf*

trachten unb $u bebanbefa ftnb? Offenbar finb e*

nämltcfc alle Diejenigen, welche irgenb einem felbjtfldn*

bigen Xbeile ber ©taat$regtrung in legier 3«(t«n|



- 106 —

unter bem giUftett sorfteben, obre beren beftimmte 21ns

orbnung ober wenigjtenö SRirwirfung fomir in biefem

3n>etge ber ©taatSthätigfeir feine ton ber 9tegirungös

gemalt felbft auägehenbe öcrfafiuugö&erle^enbe Spanbs

lung vorgehen fonnte , uub welche tt>rcr amtlichen <5teU

lung nach in ber Sage gewefen waren , Starftelluugen

gegen biejentgen biefer Jpanblungeu ju machen, ju

beren Slnorbnung ihnen ein 95efel)l \>om ©taatöobers

Raupte $ufam. ©egen (Solche ijt J^ülfc nbtljig; gegen

fte ijt (tc an* nicht unbillig.

Gine genauere Jcrglieberttng beö allgemeinen @a§eö

fil^rt ju folgenben einzelnen 23cftimmungeu

:

1. Unter alleu Umftanben gel)brt $ur 23egrunbung

ber Gompeteuj beö ©taategcikhtSbofeß bie Söefleibung

eines <3 t aa tö a m tcö. 9tur gegen SDiißbraucb ber

9tegirung6s©ewalt ijl bie gauje Giurichtuug beftimmt;

wer alfa feineu xHiitbeil au ber Sftcgirung bat, fann

hier m\d) nid)t benUf jtebtigt werben. Gr fallt, wenn

er gegen ©efeg oberj SScrfaflfung etwa* unternimmt,

ben gewöhnlichen (Berichten anbeim, welche gegen ihu

wegen *£odwerratbe<?, &8i&erfeg(i4)?ett u. f. w., je nad)

ber S3efd)ajfeuheit bed galleö, *8er()aublung ju pflegeu

unb (Strafe au$jufpred)eu haben. £)ie etnjige 2lu<?=

nähme von biefer SRichtbetbeiligung ber bloßen 9>ri*

»atperfonen Tonnte eine SDNtfchulb berfelben bei

einer »erfafiungöwibrigen J£>anblung eineö t>or ba$

©taatSgericht $u (Stellenben machen, ©iefje hierüber

unten, §. 4. — £>a nad) ben igt überall, am meinen

aber tu repräfentattoen (Staatcu, gebräuchlichen Gin*

richtungen unb (Gewohnheiten, bie jum gemeineu ober

jum Gbren s Dienjte bei ber s))erfou beö Surften beru«

fetien $erfonen , alfo Jpofbienei uuö £ofbeamte,
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an ber gettttng ber ©taatäangelegenbciren bnrctyau*

feinen amtlidjen Sintbert jn nehmen tyaben, fo finb fie

aud> l)in{id)tiid) tt>rer Venuitwortlicftfeit lebiglicfr ald

*))rit>atperfoneu 31t bebanbeln. £itel unb Slang, fo

wie etwaiger perfbnlidjer außeramtlicfyer Crinfluß

änbern natiklid) f>ter£n nichts, (£ben fo tß unjweifeU

baft, baß bie fämmtlic&en tftrcfoenbeamten,

welche gegenüber t>on bcm SRed>rö s ©taate nur bie

£)rgane »on freiwilligen *}>rit>atgefellfc&aften, fomir felbft

nur *Priöatperfonen ftnb , einer Verantwortung t>or bem

©raate
,

gerict>t$fwf nicfyt unterliegen. 9Baö bie baö ^ as

binet beö gitriTen, b. b- feine perfbnlidje üanjlei,

bilbenben *)>erfönen betrifft, fo fommt e$ lebiglieb auf

ben ©efcOdftöfreiö btefer ©teile an , ob bcm Vorftanbe

berfelben (©taate^ecretair, erftem ^abinetßratl) u. f.

w.) trgenb eine wikflidje Direction eine$ £l)eile6 be$

©taatSorganiemuö anvertraut i|t, mit anbern Ußorten,

ob baS Jiabinet eine befel)lenbe ©teile ift, ober niebt.

3m erftereu gallc (welcher freilid) wo&l nid)t bie

äwecfmäßigfte Organisation liefert) fann an ber Gorn«

petenj beö ©taatögeridjttö nid>t gezweifelt werben;

im anbern galle bagegen , wenn alfo ba$ tfabinet lebig*

lidj nur ben meebanifeben 2l)eil ber 00m gitrften felbtf

beforgten GJefc^dfre auäfiifyrt, ift eben fo wenig au

btefe (Sompetenj ju benfen. Die SQfttglieber einer ft>U

d>en ©teile bienen jwar bem ©taatSoberbaupte «Iö

folgern ; allein fte baben feine SRegirungägewalt , tbiu

neu alfo aud) feine mißbrauchen.

2. öagegeu maebt bie 21 rt be$ ©taat^bieiu

fte ö feinen Uuterfcbieb. 9lidjt nur bie ben &erfd>iebeiten

Bweigen bee Üfoii sDieufteö t>orgefel=|ten ©roßbeamten,

fouberu aud) bie oberen Seiter ber bewaffneten üDiacbt



— 108 —

unterliegen fdr i&re gegen bie *8crfaffung ge^enben

2fnorbnungen ber 3uri$bi«ion beo etaartgeric&teö.

©elbfl wenn ftc tm ©ege beä mtlttdrif^en Dienflbe*

fe&le* t>on bem gdrflen einen Auftrag baju erhalten

bitten , würben (te niefct entfc&ulbigt fe»n. 3(1 eö au$
eine fe&r föroärige jtaatörec&tltc&e grage , in wie ferne

ein untergeorbneter SWilinlr einem ifrm »erfaffungänuf

brig bilnfenben £ienftbefeble ®c()orfam »erweigern

b*rf : fo fann boefr bardber fein Zweifel fei>n, baß

ber fybd)fU bem J£eere t>orqefe$te Beamte }u einem

oerfaffungöivibrigen ©eborfam ntebt t>erbunben ift , unb

baß er bur# folgen ber ganjeu SBeraurwortlicfc

reit blo* fteHt *).

3) 3eben galld fommt ber Xitel bei ber ©e*

ricfrtf&arFeit beo ©taatögericfcreS ntc^r in «Betraft.

Unb jwar äußert ftcfc bieß auf boppelte ©etfe. £iuer

©eit* nämlicfc ifl jur öegnlnbung ber Gomperenj

ni*t nbtftfg , baß »ein an ber ©ptfce eine* «öermaU

tuugatbeHed (tebenber S3camr^r gerabe ben Sföinifters

fcitel fityrer. 21uf ber anberu ©cite bagegen wirb ein

untergeorbueter ober mit feiner 9tegirung0 s ©etvalt

befleibeter <&taatMtntt burefr einen bloßen «Minifter*

Xitel fetnetoegö unter bad ©taatgeriefct geftellt.

4) ©offte in einem Staate bie , freiltcfr ni*t

Itpecfmagtge , ©nric&tung befielen , baß ein minber

bebeutenber ^roeig beß öffentlichen 2)ien(le6 feinem ber

regelmäßigen «Dtinifterien C^partemeut«) jugetbetlt

»aVe, foabern unter bem gitrften in bo#(ler Sujtanj

t>on bem &or|te&er geleitet wtfrbe : fo »ire für «efcre:

i) @. herüber M Hi&ere unten, #u$ I,
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r«it atterbingö bie (Jompetenj be* ®taatiQttid)tt$ in

Segieftung auf biefeS eremte ©eftftff* begrunbet. @d

ließe ftc$ babet benfen , baß ein unb berfelbe SDtanu

in S3e|(ef)ung auf einen Zheil ber im übertragenen ©e*

fc^^fre al$ ein &erantwortti$er Gfroßbeamrer, in S8e*

Stetjuug <auf einen anbern maren'eU t>erfc$ttbenett

2&etl aber nur untergeorbnete* £>rgan wäre, wo bann

ber berreffenbc SRinifter für ©efoblened uub ©ebulbetcd

ein^ufle^en l)drre.

5) &te t>orau6ficr)ttf(4e Dauer ber 33ef(eibung

be$ Statte* mat&t in S3e$tcf)ung auf biejenigen JTpanb«

langen , welcfre wÄ&renb ber regelmäßig gegebenen

Uebertragung begangen würben , burcfcauö feinen Un«

rerföieb. Dafcer benn ni$t nur folcfce Staunte,

welchen ein! SD?tnt|terium beftnttttt übertragen wor*

ben tfl, fonbern au<r) Moö prot>ifortf$ bamit 83e*

aafrragte unb ©teil werteter jeber 2lrt filr bie 3eii

tfrrer $lmte
,

fu
,

&rung bie 33erantwortlic&Feit au übtracb*

men falben. 9ton fann e$ ftd) babet ereignen , baß

außer bera wegen ber junaxfjft in grage ftefyenben J£>anb»

lung and) ^undc^fl in 5lnfprud> genommenen <5telfoer*

treter aucr) no$ ber eigentliche 3n&aber ber ©teile $ur

Verantwortung gebogen wirb. 2Benn er nämlich bie

9Äaa$regtl entweber bereit« vorbereitet fratte, ober

wenn er bie aufgeführte fpäter auäbrilcfUdj billigte

unb weiter tn bemfelben ©inne fyanbelte, fo erlernt

er a(* SÄitfc&ulbiger.
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2. #f mfinfd)öftlid)r «SlnMüge mrbrrref

JU i n i f! t r.

9tid)t feiten tritt eine £beilnahme mehrerer

verantwortlicher ©roßbeamten an einer Jpanblung

ein , welche ju einer ßlage geeignet fd>cint. 3n einU

gen galten ijt tiefe £betlnahme uotbwenbig unb re*

gelnüßig , in anbern blo$ jufallig.

Olotbwenbig unb alfo regelmäßig i(t bie @e«

meinfdjaft, wenn bie in ginge ftebenbe Jpanblung nur

bind) eine collegialifche 93eratbung unb $8efd)lußnabme

ber hofften £raatebel)brbe 511 Staube femmen Fann.

Dieß ereignet fid) aber in jwei, von einanber freilid)

wieb er fe't>r t>erfd)iebeneu fallen. Einmal nämlich in

jenen großem Staaten, bereit äußere unabhängige

Vago eine freie Grnrmtcflung ber politifd)cn 9>artl)eien

gefrartet, unb welche beut ju geige nur ein an«

ben allgemeinen 3$erl)iUtuißen hervorgegangenes , in

polirii'dKr $e$iehuug homogenes* , unter einem SKinis

tfer f ^räjtbcnreu vereinigtet SRtutftertum haben fbns

neu. «frier i|t jwar ber einzelne äRrnifltr tu ben eigents

lidjen SöerwaltungöfadKn feinet Departements ganj

unabhängig von feinen 2lmt£genoflen ; allein bie wichs

tigeren allgemeinen (Staatsangelegenheiten werben ges

tneinfd)aftltct) beratheu unb befchloflen , webet e$ benn

gleidjgiUtig itf, eb bie tu grage ftebenbe ÜKaaSs

regel ber gorm uad) nur Einern Departement ange*

bort, ober alle $u gleicher Jeit berührt. 3weiten$

aber befteht eine regelmäßige collegialifche SBeratbung

in icnen Heineren (beutfd)en) Staaten, welche jtd) 51t
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einer felbflftinbtgen (Stellung ber Sflinifter noeb nifyt

baben ermutigen tonnen, an ben Srabittonen ber

©ebeimenrätbe au$ anbern fetten nnb SReginingßfor::

men flebenb. Jjpier ftnb eö ixidn foit>cI>l bie baß po*

litifät Aftern beftimmenben nnb auebnlcfenben S3es

fc&liilfe , weldje genteinfdjaftlid) 311 faflen ftnb, —
folcfye fommen wenig ober gar nidjt t>or, — fonbern

bte gewbbnlicben 2$erwaltung$;$?aa!: regeln, weldje biß

jur @utfd)eibung ber legten 3njtau$ gebieben finb.

3 it f ^ l Ii 9 bagegeu fann eine £beilnabme mel)?

rerer Üttiutfter in allen Staaten , weldje getrennte $Jlu

tufterien baben, ftatt finben, wenn nämltd) eine

Sflaaeregel $u tbrer QhiöfAbriing bie 3ufanmienwnFung

mehrerer 23e()brben unb (Jinridjtungen erforbert, wefdje

nadj ber bejteljenben £>rganifation t>erfd;iebenen SÜtnis

fterten untergeorbnet ftnb.

(Somit wirft ftd) benn in fammtlid>en (Staaten

mit SReprafentattü s ^erfajfung bie gragc auf, wie ec*

in bem galle einer gcmeinfd)afrlid)en üerfaffung^wis

brtgen Jpanblung mehrerer Gölten ijt? —
Q$ i|l 31t unterfd)eiben

:

1. 5ßenn mehrere Sftttniffer gemeinfcGaftftd? unter

ibrem tarnen einen SSefeljl befannt madjen , unb fo*

mit jeber benfelben in feinem ©efdjäftStbetle jum

SBoßjuge hü bringen toetbeijlt, fo ift tt>re (Scbulb gleid)

groß, unb e$ trifft ftenid)t nur glctdjc (Strafe, fonbern

aud) foltbarifebe $8erbinbltdrfeit jnm ©ebabenerfaße.

Der Umffanb , bafj etwa ber eine ober ber anbere bis*

&u Slnftelluug ber -ftlage feine ©elegeuljcit fanb in

feinem Departement beu ungefe^lidjen ©runbfag felbft

jur Slnwenbung $11 bringen , Fann ftlr ibn eine WUU
berung ber (Strafe iitd^t jur golge baben, inbem er
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nicht nur, in fo ferne fd)on bie 3lu$fpvechunfl be6 »er*

faffung£t>er(egenben Qrunbfageä ein Verbrechen tjl,

bnefelbe confumirt, fonbern er auch / wenn bte ein*

jelncn in golge biefcd ©runbfafceö »ofljogenen £anb«

fangen befottDera in$ 2(uge gefaßt nnb bei ber ©traf«

bemcffmiö in Slnfchlag gebracht werben, al$ Sftitur*

beber nnb fogar al$ unmittelbarer Sbettnefymer an

ben t>on feinen Sfmtögenoflfctt auf ben Qrunb bed

gemeinfehaftlichen 93efe&le$ begangenen ^anblungen

erfebeutt. Durch feine bffentlich berannt gemachte SKit»

unterfchrift bat er tbeitö bie burch Ü)re 93erbältniflfe

$u einer tbatfächlichen Sluäfüljrung $unüchß berufenen

3fmt$genoffen ermutigt , tfjcilä anberer ©eit* bie

23ürger \>on ber Sßertbeibigung ihrer Sftechte efo$u*

fchüchtern gefacht.

2. Sßeitn ber S3efchluß jwar ton fämmtlicben Söhnt*

{lern gefaßt , allein berfelbe nur oon bemjentgen , ju

beflen SReflort bie befcbloffene £anblung gefybrt, unb

$u>ar unter feinem einigen Hainen »oHjogen würbe,

fo tjl jwar Segrerer aüerbingd junächfl in 2lnfpruch ju

nebmen, adein bie fdmmtlicben übrigen Sföinijter ftnb ber

inteKectuetten SDiirurbeberfchaft ber vollbrachten gefe§*

roibrigen J^anblung anjnflagen. Um biefed $u fbnnen

muß aber freiließ , ba eine Urfunbe über ben gemein*

febaftlichen Söefchtuß in biefem gatte nicht bffeutlich

befanut gemacht fepn wirb/ eutweber bie SRotorietJt

ber ®ad)t ober eine Slngabe be$ jundchjt ©etheiligten,

ober enblich eine organtfehe SSejtimmung, welcher ge*

mdß jeber ©egenjtanb fofefrer 2lrr im 9Rtm|lerrathe,

befchlofieu »erben foH , bie ÜÄitfchulb ber Uebrigen

,

wabrfcheinlich machen. £)bne alle Sinnige »orau^ges

fc$t barf natürlich SDfttfchulb ber übrigen Depar*
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temenr* s Gtyefa bei einer f auch iiod> fo aitffa liefen,

tterfaffungöwibrigen J£>anb(ung eineä &mt6genofTen ntd)t

werben / fonbern im ^weifet ifl jeber al$ für bie »on

t&m formell aMn auägefcnben J^anblungen allein »er«

antwortlich *u betrauten unb )u behanbeln &
).

3) ©n SWinifter , welker (ich jwar einer beftimm*

ten £anblung£weife bei ber Seratfyung im 9tttni(ter*

Sftathe mbglichft wiberfegtf/ allein enblich bennoch bem

*on ber 9Re&raahl gefaßten S3efchlufie fügte , inbem er

bie gemeinfchaftliche fchrtftliche ©erorbnung mit unter»

}(id)\\ttc ober baä SBefchloffene in feinem ©efc&dftäs

freife jur ^Boüjte^ung brachte , tarn wegen feiner an«

fänglicben richtigeren Slnftcfct auf eine 2(u6uahme t>on

ber Auflage , unb feiner £eit t>on ber ©träfe , feinen

Snfpruch machen. SBei i(mt ifl ba£ SBewußtfepn ber

red)t$wtbrigen J£>anblung (fogar boppelt) t>orfjanben,

eben fo bie pfyplifche £hei(nahme att berfelben, unb

bieg reicht natürlich t>bdig hui/ um verantwortlich ge«

macht au werben

l) ©tätige 33emerrungen über bie ©nflagen ber fämmtlt:

eben «DfitgUeber eine* faulbigen Sottegium*, »elcbe fbre

Unftulb ntajt beroeifen rinnen , f. in ben Serbanblungen

ber iften Jammer ber gl), befflfa>en ertnbf, 1880/

l , »eil. e. 51 fg.

9) ttnbegreifli« i(t/ nie ttubbeu* /bie gKiniffewerant:

»ortUdrfeit , 6 97 fg./ ber 2lnfic*t fm fann, ba§ ein

^Hntfler liegen einer gegen feine Meinung befc&Iojfenen

aber t»on ibm wüjogenen J^anWung nia)t rinne in »n*

form* genommen »erben , »eil er altf «utdtenber nnr

untergwbneter ©eamter be$ sjftfoiffcrsfltotbeo* fep/ nnb

er aua) wegen einer »on ibm mißbilligten (Regirung^anb*

lung angettogt mürbe. Crfrere* ift nubt ber ff«0. 3»

8
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4) dagegen aber ifl natürlich ein SRtnffter bbttig

flagfrei gu laflen, welker anerfanntermaaßen weber

burefc ^ltflimmttna, nod) burefc fpdrere tbeilweife Sfu6*

fdbrung Slnt&etl an ber $nr älage fceranlaflenben

£anbhing unfern, tQt gleufcgMiß ob wegen «Weinnng*«

*erf#ieben&etr, wegen 2lbwefenbett, weil er jur Xfeeü»

uafeme sticht aufgeforbert würbe/ u.f.w. JDerUmjianb,

baß er Sftctglieb eine* 2Rini(tertum$ blieb , beffen eins

einem etaate mit ganj folirten SÄiniflern rann obnebem

feine Webe uon einem fela)en angeblicben Sßefeble ber %mtfr

geuoffen fepn. »Dein aueb in Denjenigen (Staaten, welcbc

compacte ^artbeisSRtnifterien baben, i|t ber 9Rinifcer=0latb

feine über bem einzelnen flRinifter tfebenbe unb bemfelben

©efeble ertbeilenbe «ebörbe, fonbern ift eine Jufam*

menfunft ©leiebgeftettter gur »eratbung gemeiufcbaftlUber

SHaatfregeln. ©elbft n>enn ein ipräjibent betreiben wrban=

ben ift / fo bat biefer nur bie formelle Leitung ber SBera«

tbung, unb in fo ferne er in ber (Kegel bie (Seele ber gans

gen burdj baä SRinijtertum aufgebrühten politifa)en §om*

bination ifl, einen bebeutenben poÜMfcben unb perffalicben

gtnftafr ; aflein feine Amtsgewalt über bie übrigen SKini*

fttt. 9cltr in fo ferne übt ein gefa)loffenef 9Rinifterium

eine ©ewalt über bie einzelnen SRttglieber auf , alö etf

feine jfcbeilnebmer bulbet , welcbe in wefentlitben tyuneten

bebarrlicb abweiebenber Meinung finb. liefen wirb bie

SWernatioe geftent, entweber ibre JDppofiton ober ibre

etette ju »erlafien. Cntfcbliefen |ie (leb aber ju erjlerem,

fo finb fie natürlicb oon nun an folibarifa) oerantwortlicb

für ba* oon ibnen angenommene elftem. Sofien fie (in)

bet Verantwortung entheben , fo müffen fie notbwenbig

ibre ©teile aufgeben. 3(t bie? aber ber ffaO , fo lenebter

ein, wie mit wenigem Qrnnbe man bebaupten fann, ba?

gegen irgenb einen SWinifcer eine SlnHage ftatt finbe we*

gen tincr wn iba gemifbiOtgten £anblung.
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je Ine 9D?irglteber terfafiungdwibrtge .$anblungen be*

fdjf offen unb begtengen , fann ein Vorwurf tu fürlieber

»ejiebung unb ein groß« policifc^er geiler fepn:

allein ju einer juriftifeben Qlnflage ijl beßbatb fein

©rimb sorbanben. Sie Jrage aber, »er in bem (SoU

legtum unföulbig nnb wer 311 belangen fep, erle«

bigt ftcb ganj einfach baburefc, baß fi$ bie SKnflage

anbie Außere @rfcfceiuung b<Mt, unb Den ober Diejejii*

gen junA^ft faßt , \x*cld)e alö Unterteilter ober 3fu$*

filrjrer M Söefcftluffed bie 3$ermutbung gegen ftd?

babetn Der Verfolg ber Unterfucbung wirb afcbann

ben innern ^ufammeubang unb bie ©ebufo ber eins

jelnen SÄitgüeber leicht ermitteln, ©cfrulbig fttib na*

türlid) alle, welche ju bem wrfaflungöwibrigen SBe«

febtofle juge(tirnmt böben , obne ftcfr auf einen ent*

fcfyulbbaren 3rrrbum berufen ju fbnnen 3
).

5) «ftattm ber SBemerfung bebarf e* übrigen«,

baß mebrere ober ade «DKni|ter geraeinf<baftli<& nur

nnter benfelben 3ßorau6fegungen angeflagt werben tbiu

nen, welcbe bei ber Auflage eine* tinii$tn £ftinif!cr$

fd>on binreiben, benn e£ ifl burcbauS fein @runb

»orbatiben, warum SÄebrere leichter t>eru«bei(t wer*

Den fbnnten unb follten, al* ein ^injelner 4
).

3) lieber biefe , einfachen , @i&e rourbe in ber bafetföen

Cammer von 1820 unb 1832 viel unb jum fcbeiU febr

unflar oerbanoeir.

4) 25amtt erlebigt fta) aua) bie fonberfwre SBeforgmf von

P«g£g, De 1« respont. ministerielle , ©. 36 fg./ baß bte

Crlaubmf ba* @efammt s *Dfini(ternm anjuftagen, |u »fei

jüngeren unb ungeretyen $erurtbet(ungen fü&ren, ba=

9ur$»on ben tyartbeten mifbrauebt »erben unb ber fomg«

lidwn Sensit Kum $ti(xbeib<\\ aezeidben ntrhe.

8«
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9to$ tfl fälilßli* bte grage aufeuwerfen , (n »eU

eben ©erljdftmflen ber qpra'fibent eine« flÄini*

fterium* im galle einer gemeinföaftlicben 2Infläge

(lebt Sltterbingd beftebr eine folcbe ©rette weit ntcbt

in atten conftitutionetten Staaten , fonbern e* jtebcn

bauftg (j. 93* in allen bcutfcben repräsentativen Wlo:

ttar$ieen, eben fo in allen repräsentativen Demorra*

tieen 2lmerirVd) bie einzelnen SRtntffcr unmittelbar an«

ter bem Staatdoberbaupte. Sitttin in manchen <5taa*

ten ifi atterbingö, wie bereit* oben angebeutet/ einer

t>on ben Sföiniftern qMftbent be$ *9cinifter*9latbe$. @»

^ 99. in (Englanb unb granfrei*. 3n ber Kegel be*

fteibet berfelbe noe(> ein befonbereö iDHnifierium ; bc<#

tfl bieg nicbt gerabe notbwenbig, unb feine Jpaupt*

aufgäbe i(l trielmebr, eine compacte ^olitif be« 9Äi«

mjterium« ju erbalten , im 9h>tbfatte alfo biejenigen

8lmr$<jenoffen, »eUfce burcb abweic&enbe 2Inft<bten in

widrigen Dingen bie (Einbett beö ^Haneä ber SRegi«

rung (Ibreu unb fomit beren jfraft brechen, 31t cnt*

fernen au fugen, ober aber im gaflc bc$ SÄiglingenö

burcb SRtcberlegung feiner ©teile ba$ ganje (Sabine

t

aufjulbfen. Unter biefen Umftänben i(l bie ?8eranr*

toortligfeit bt£ SRtuifters^räftbenten in &wci gdflen

ganj flar. Einmal nämltcb, wenn er in feiner (Eigen*

fcfcaft al* Departement* * ©orftanb terfaflungötoibrig

banbelte. ^weiten*, wenn er an einem tabelinoertfrcn

föefc&luflc Sintbert na(m. J^ter wirb er fogar ate

bauptfdcblicb fc&ulbig anklagen fe>;n, inbem eine ent«

fc^iebene SBiberfefelicfyfeit von feiner Seite entoeber

bie STufgebung be* ^lane« ober bie 2Iuflbfung be*

SWiniflcriumd , unb fomit ebenfalls, »cnigften* *or«

läufig unb für tiefe S&eroaltuug , bti Uuterlafung
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ber fraglichen #anblung h<*tte $ur golge baben müf«

fen* ©chwüriger ifl bte Jrage, welche 6chulb ihm

beigumefien unb aon ihm ju vertreten fep, wenn

Die t>erfaffung$wibrige £anblung ohne SöefchlufJ bed

$Wtni(terratbe« fonbern felbft(l<$nbig t>on einem 9Rinu

fter .innerhalb ber ördnjen feiner 21mt6befugmffe t»or*

genommen würbe? Öinc foltbartfche Verantwortung

unbebingt au$$ufprechen wäre fonber 3wetfe( unge*

recht/ benn wie leicht fann fchon bte angefochtene

Jßanblung bem SDHtlifier * tyräftbenten ganj unbefattut

geblieben , fomit auch nicht bon ihm &u berhinbern

gewefen fepn. Slußerbem fleht ihm aber auch feine**

weg* ba* Siecht ytx , einem Slmtlgenoflen nach 25cU«*

ben jebe $anblung §u unterfagen, welche biefer inner«

halb feine« ©efchlftafreifeö anordnet unb auf eigene

Verantwortlichfeit &u übernehmen bereit ifl. Der 5D?U

mfler « *präftbent ijl fein Vorgefegter , welcher ben

übrigen SDttniftern im <£injelnen befehle &u erteilen

hat/ fein @taatöfanjler, welcher jwifchen i()nen unb

bem gürften, unb fomit auch swifchen ihnen unb

ber Verantwortltchfeit fleht, fonbern nur ber er(le

unter gleichen, in welchen ftch ber allgemeine

polittfehe ©ebanfe bee* SRiniflerum* |>erfontftctrt , unb

mit welchem biefe* fleht ober fdllt. & i(l fomit bie

SWit« Verantwortlichfeit be* SDHrnflers^rüftbenten für

&ie felbflfla'nbige Slmtö^anblung eineä Kollegen nur ba

begrünbet, wo biefelbe auf baS ganjc polittfehe

(lern ber SRegirung «an Hinflug war, ber ^rifibent

aber nicht foleich »ach erlangter äeuutnifl entweber

eine ^urücfnahme ber SDcaaßregel ober, faß« tiefes

nicht gelang , eine gfufftfung beß 9ftimfleriitm$ buvd>

feinen SMcftritt bewürfte. Denn in folgern Salle muß
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er <t(g (titffdfrweigenb , jujtimraenb unb t^eüne^mettb

betrachtet »erben.

3. Hebet hit /irtbauer ber UrrantiDjrtUtf)-

keit and) naa) Hiebe rlrgung tri £lmt*0.

(fl giebt ©runbgefege , welche bie aiiöbnlcfftc&e

SBeflimmung entarten , baß bie «Hieberfegung bei miß«

brausten froren Hmte* bie 3urtöbtctroii bc* ©taat**

geric&te* nitft aufoebe »), unb ba$ affo bem ©runb*

fafce be$ gerob&nfictyen 0tecfrre$, welkem 31t golge ber

im SfugenMicTe bed g>roceff>6 aufUnbige «Ritter and)

dber bte unter einer frieren anberen ©ericfctSbarFett

begangenen $anblnngen an entleiben bat , Wer be*

rogirt t|t. 3n anberen ©efe^en wirb bie ©eri#t$*
barFett be* ©taat$geric$r$bofe$ »enigften6 auf eine

bejlimmte 3eit nac$ ber «ttieberfegung be« $(mr$ er«

frrecTt, unb bann erft ben gewb&nKc&en ©engten
Sfaura gelaflfen *).

©0 aweefmäßig e$ nun tft, »enn jur Hennefs
bung mbgltc&er Zweifel frier ein ©runbfafc auöbnlcf*

1) @. *• & bie ©erf. Urr. bee? £. <5a<bfen, $. 151; gb«
befftfgetf @efe$ 00m 3. 3uli 1881 , Ärt. 2.

8) ©. baeJ babifete ©efefc Mmjs. Oer. 1880/ $. 5, tvo

bai Uebergenutfct ber ©rtnbe nnb bte eompetenj betf er.
©. naa) 9?ifberlegung beä «mtetf noa) roi&renb ber

Sauer ber n*4ften na« biefem Creigniffe einberufenen

eranbewrfammlnng bauert. 3n bem fra n^dfi feben
©efeeenmmrfe »on 1833 finb jwei 3abre, in bem »cm
1834 brei 3abre nacb Weberlegung bed »mte* in 9?or*

M«g gebracht.
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lid) au*gefpro*en wirb , fo folgt barauö bo$ feine**

weg*, baß bie Gompetenj M ©taatflgeridtjtea über

ebemalia/ SRinifler in jenen etaateu, welcfre ibn

titelt fbrrali* t>erfAnbeten , fel>Ie. ©ielmebr gtbt bie

unbebingte 9cotb»<nbigfeit einer folgen 3u|tünbigfeit

au* ber Statur be$ ganzen 3nflitute$ ber&or. Sßotr

allen ®rünben, welche bie bei »eitern grbflere Slnjabf

ber conftitutionellen ©taoten jn ber SBilbung eined

«ußerorbentli#en politif^jurifUfcbett etaat*geri#te*

beflimmt b*ben, fällt bei einem 9>rocefle gegen einen

freiwillig abgetretenen SRinijter nnr ber weg, baß einem

fo fcocfrgeflellten Beamten gegenüber bie Unabbängig*

teit unb Unbefangenbeit be* gewbbnli#en Siebter* leb

ben Tonnte. Sitte übrigen Örünbe, welcfre au« bem notb*

wenbtgen grbßern «Waage unb ber befonbern Qfrt t>on

Sntelligenj, fo wie au« ber SBermeibung beS fürflli*

d>en Abolition«« unb gSegnabigungdsSRec&teö gejogen

werben, bleiben in ibrem »ollem @ewt*te. 3« * m*«

mag fogar bebaupten, baß niebt einmal jener er(te

SBeftimmungSgrunb l>ier ganj wegfalle , inbem, wenn

ein freiwilliger 3lu$rritt genügte jur «öermetbung ber

mebr ju fürefctenben ©eriebtöbarfeit be$ befonbern 9ta*

tional*©ericbte$ 3
), ein fpdtcrer ©iebereintritt in

3) <W itf jwar ana) f*on ber 3?orfd>lag gemacht worben (f.

«erbanblungen ber Ilten Äaramer ber g&. beffifdjen

6t4nbewrfv 1820/ $. 1 / @. 40) baß ber freiwillig ab;

tretenbe SÖlimfter für immer jur SBeHeibuug eine* «rate*

unfähig werben fott: «Dein ti leudjtet ein , b«# ju einem

foldjen fd)imp(!id)en ®$ritte fto nur ein «ramter ent«

, feplicßen «nute , welker fid) eine* fcpweren ©erbre<ben*

bewußt wäre. Sinen folgen aber ber fhrafenbm ©ereätigs

teit ju entjiefcen , wäre gegen «ed)t unb etaaWlugbeit.
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bat it}t nur jum @cbeine ocrlafene 8lmt mbgfid) unb

felb(t wabrfcbeinlf cfc , bann aber bie Stücfficbt eine«

minber juDerlüßigen Siebter* gegen ben Slngeflagten

biefelbe wäre , wie wenn er |ufr uotb im 2lmte befünbe.

Da« Uebel wäre aber ein um fo grbßered, a(* na*

türlicfr auf bie »or bem gewbtjnlicben Siebter gebraefc

ren unb entweber »on ibm unerbeblid? gefunbenen ober

burefr Abolition unb SBegnabigung befeitigten ©er«

geben fpüter bei einem etwaigen SBieberetntritte in ba$

SCRinifrerium t>on ben ©tdnben gar mcfrt jurücTgegrif*

fen werben bürfte, ale* auf bereit« geriebtlicb erle*

bigte Dinge, ©oll niebt ein fcbmüblic&eö ©ptel mit

ben für bie Verfafliing gefegten ©tcberungö * 2lnjtalten

getrieben »erben , fo muß ber gegen Verlegungen bei*

felben niebergefegte ®eriebt$bof unter allen Umftünben

über bie begangenen Verbrechen ju entfebeiben baben *),

Unb man wenbe niebt ein , baß febon oft bie gebrobten

Slnflagen unterlaffen korben fenen , wenn ber fragliche

SRinifler ba$ 9(mt niebergelegt b<*be. Dieg ifl aller«

btng* febon gefd;cl>cn : allein e$ bewetöt bieg i\id)t6

,

a(* eine SMßigung ber $ur Slnflage ^Berechtigten, ©ie

begnügten ficb mit ber Entfernung be$ oerfaffungäs

4) ©ergl. mein ©taattfredjt von ®ürttemberg , 9b. I,

6. 647/ iWote 7 ; unb @<fceur!en, ber württ. ©taart*

gertoWoof, 6. 55 fg. «. 9». tf* £ u f n a g el in

©cbuur* 3abrb., ©b* XVIII, 3, 6. «55 fg.
—

fciefe oben angeführten ©rünbe werben benn au* bmm*
d)en, um bie (Jr|rrecfung ber eorapetenj auf eine 311 f urje

Seit alä tabelbaft barjuftetten , »elfte ttu*(teHnug ft<t na-

ntent(id) gegen ba* oben angeführte babtfa)e @efe$ geltenb

raadxn laffen burfte.
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fetnbttc^en 9Rimfter6 t>on

,
feinem mißbrauchten 9mte;

fte wagten, baß bei einer SBieberaufnabme betfelben

aud) tbr BnffagesSftecbt in jebem Bugenblicf ausgeübt

»erben fbnne, weil bier gar fein Urtbeil gefüllt

warb, unb beforgten fomit eine SBieberaufnabme utcbr.

$u*ein feine6»eg£ gebt aue} btefer Unterfajfung ber 2fn*

flage bor bem ©taategert<bt$bofe btrbor, baß biefe

nic^r erlaubt unb ein anbere* ©ericbt auflinbtg ge»e*
v

fen »Jre. — ©elbft wenn ber 2fo$tritt au« bem Sfmte

nid)t au6 gur$t &or einer brobenben SInHage, fonberu

au* anbern, in btefer 93e&ie()ung jufdlligen , ©nhiben

gegeben, unb bie Giitbecfung ber jur Älage ©erah«

lafung gebenben ©erfaflimg« s Verlegung erft fpäter

gemalt »orben »dre, ifl baö gehalten ber Pompes

renj beä (^raatögericbreö notbroenbig , »eil biefe* als

fubjectfo befonber* tauglich jur richtigen SBeurtbettung

ber Zbfttfacfyen angenommen »erben fann.

Die ©efcbic&te »eidt benn au# manche Söeifpiele

t>on 9(nflagen gegen SDtfnifter nacfc, »elcfce ibre ©teU

(en bereit* berlaffen bitten *)

§ 4.

4. *•« brn /»itfibuUtg*», »elflje krtn /»i-

ntflertnin bfkWtbrn.

©ebr (eicbt fann ftd> ereignen , baß bie einer 9fn*

flage aufgefegten ÜRini(ter SRitfcfculbige fyaben , »et$e

5) <So 35. in ftranfrei* gegen bie SWimftfr -JtarW X.;

in €ngl an b gegen 3>anb9, ©anen $a|Hngtf, ÄorbSRd*

Pille u. f. ».
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fein SRiniftertum beHeiben, fep e6, bag ju dber&aupt

tu fernen Sfmt^er^IrntfTen , »enigfleud lucfct ju ben

2(a3uKagettben, flehen , fep e$, baß fte beflen Unters

georbnere ftnb imb nnr auf feinen »efe&l 8lnt$eü an

ber t>er(e$enben £anblung nahmen. & entfielt fomtt

Me grage, ob folc&e 9Rirfc(mlbige ebenfall* als 21 n*

geflagte Dar bad ©taatägeridjt (al$ forum conne-

xitoti») $n (teilen unb t>ou berafelben erforberlidjcn

galle* au betrafen ftnb *)?

& i(l $u unterfc&eiben awtfcfcen ber Beantwortung

bergrage au« bem bloß recfctlidjen Otanbpuncte,

unb ber 8lnftc&t, welche ftcfc auö ©rünben ber ©efegs

gebung* «9>olttif ergfebr.

©ebt man lebtgltd? *on bem erflen ©efufytöpuncte

nu*, fo i(l unzweifelhaft, baff in Ermanglung eiue*

befonbern, Rubere* anorbnenben ©efege* eine folcfce <£r«

flrecfung ber ©ertc(>t*barfeit allgemeinen 3ted>te?

grnnbfdgen ni^t gemäß ijl, üibem ein gemeinfcbaftlid)

begangene* 33erbre$eu feinen ©ertcfytäjlanD , am n>e*

nigflen aber einen prtoilegirtai , fc&afft. <Selbfl alfo,

»enn na$ befonbern Sanbeägefefcen ein ©ericforeflanö

ber Gonnerität fdr gewbljnlic&e 2*erbre<&en beliebt »)

,

»drbe eine Mbe^tung btefer 3Kaa$regel auf bie 3iu

1) 2)iefe Jrage fiflt nahirltft in jenen Staaten weg , in

n*efa)en bie jum Siebter über «ngeflagte ©Itnffler berate
$ehtxbt , ). bie $airefjmmer , ju gleicher jfctt bei

allen unb jeben ferneren ßtaattoergeben eempetent tft.

#er (leben «JWitfebulbtge eine* «Winifter* fa)on ptintmlu
ter unter beren 3uri0biction.

*) *üie btep j. JB. tn ©ürttemberg angeorbnet i{* burefr

«tat IV von 1818, 5. *Of.
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riebtction bee* etaardgericbte^ofeS nxd)t ftatt ftnben »)•

Unb nur in bem Salle, wenn bitter allgemeine <£a§

mit bem QBefen be$ <5taatgeriebtdbofe$ ganj unsereins

bar wäre, müßte bier eine 2(u8nabme ftatt ftnben.

frbeint aber utc^r, al$ ob btefed mit ©runb bebaup*

tet werben fbiinte. SHUerbingS tfl in ben tilgen be$

©efefceä biefed oberjte @erid)t $ur ^burtbeilung t>on

e^taatäproceffen t>orjug$roeife taugb'eb : allein febou

ber Umftanb, baß bemfelben uicfct unbebingt alle

SRecbtSberlefcungen biefer ©artuug auöfcbfießlicb tlbers

fragen würben, fonbern baß fogar für bie große Sftebr*

gabt ber iBürger, alfo für bie Siegel, bie gewbbnlis

eben (Bericbte mit ber Unterfucbung unb Slburtbeilung

beauftragt würben , beweißt , baß biefe gegteru ges

fefcltcb feinee
,

weg$ für unfähig eraebtet finb. Da nun

ilberbieß wenigftenö <*iu ©runb beö prfoifegtrten @er

riebtäftanbe* eined angesagten 9Rinifler6, nümlieb bie

einfcbücbternbe Stellung beä &ngeftagten , bei ben Qftit«

febufbigeu wegfällt; ba ferner bie afferbingd nid)t ju

(äugnenbe Unjwecfmägigfeit einer boppelten Unterfu*

ebung unb eine* boppelten mbglieberweife fefjr abwei*

cbenben Urtbeiled fein abfolutee* £inberniß für eine

oodjtanbige unb gfreebte £utf<beibnng beö bem Staate*«

geriebte unterliegeuben %f)(iU6 ber ©aebe abgeben

fann : fo ijt ein jwingenber 3Reebt$grunb &u einer »Jluös

nabrae t>en ben allgemeinen ©ruubfäfcen niebt vorban;

ben. <£o lauge alfo eiue gegenteilige auöbrücflt<b<

SBeftimmung uiebt beftebt, bleibt bem (gtaatögeriebre

niebt* übrig, ald bte !D?i tfcbulbigen be$ vor tbm

3) €. mein ©taatäretfet oon ©ürrteraberg , Wb. I, 6.
644; öaeurlen, etaat*geria)t*o*f/ 6. 63 fg.
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Sfngeflagten , jur Sluffldrung ber 8ad>e unb a(6 3en«

gen entweber felbft $u t>ernebmen , ober mitte Ift 9tequu

fttton bernefmien ju laflen, wobei eS feinem 2ln|fanbe

unterliegen fann, baß biefelben au* yerfbnli* in

btefer €igenfcfraft t>or ben ©ericfctdbof geftellt werben

bürfen , fall* 9Äünblid)feit bc« S&erfabren* flattftnbet.

jDie ©ürbigung ibrer 2lu6{age, fei) e$ nad) bloS mos

raliföer Ueberjeugung , fe» e$ na* jtreng jurt(ltf4>fit

©runbfäfceu über »erba'c&tigc 3eugen , je na* ber ge*

fefclt* angeorbneten 23ewei$tbeorie, bleibe natürlich bem

@erid>teU)ofe übertaffen.

Mein— bieg ift ber jweite mbgltdje 0efTd)t6punct,

aus welkem bie Jrage auftufaflen ift — erfcfoetnt ed

mcfct al$ wünfc&endwertb , baß burcfr eine eigenem*

li*e SBeflimmung ben allgemeinen Örunbfilgen bero*

girt unb bem ©taatSgerictytöbofe aud) ®erid>röbarfeit

über SDtftfdmlbige , weldje Pein SRtntfteriiim befleiben,

beigelegt wirb ? #|er ftnb beim n>or>( überwiegenbe

Qrünbe »or&anben, bie grage ju bejaben, £6 Famt

nümlicfy unter allen Umildubeu nur unangencbm unb

tyduflg materiell nad)t1)tiliQ fepn , wenn über eiue uub

biefelbe J^anbluug &or t>erfcfytebenen ©ertcfyten tx'fls

leicht na* ganj t>erf*iebenen ®runbf%n unb *8erfal)s

renäweifen fcerbanbelt unb enrfcfeieben wirb , wenn bie*

felben 9>erfonen balfc STngeflagte balb beugen fmb

,

wenn bat Vertrauen in bie Gerechtigkeit burcfr ganj

abweicbenbe Urrbei(6fprücbe in einer obnebem fo ty&d*

listen 6a*e erftyüttert wirb, $ie ©egengrünbe aber,

mit welchen man biefe ^rwidttugen }u entfrdfteu fu*t

. 1) 6. einen eomnuffiontf * SRerta>t über ben «rt. 18 beä

fr«n|6f. «Refltrunad = ©efe&entnwrfe* Pom l. S)*c. 1834

,
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ftnb fefcr wenig fti*&altig. Denn wenn cd erflen*

aderbing* ganj richtig ift, baß eine «Winifteranflag«

feine gewbl)nli*e (£traffa*e i(l , fonbern eine politif*e

S3eimif*ung bat, fo folgt bierau« no* feine^weß^ baß

beßbalb «Memanb anberd al* ein ÖBinifter in fte x>tv*

floaten werben tarn. SKelmebr flebt gar ni*td im

2ßege, wenn biefer Dritte f*ulbbnft an ber in grage

flc&enben £anblung be* SRüiiftcrd 2Jntb«l nabm ,
unb

wenn feine 21burtbeilung bur* ben filr lefctern beftimm*

ten unb ilberbieß mit fo groger (Sorgfalt aufgewallten

@eri*t*bof t>on *ttufcen ftlr ba* MUgemeine ift. <Ro*

weniger bat bie jweite Cinwenbung einen ©ebalt, baß

bie Definition ber 9Rinifters<8erbrc*en ber Otarur ber

ea*e na* ft* nt*t au* auf bie JTpanblungen anberer

^erfonen erftrerfen fbnne. Davon ift ja gar ui*t bie

Siebe; ber 3Ritf*ulbige f0u ni*t aU in ift er

gejtraft »erben. Slttein ed ifl bo* ni*t abjufeben

,

warum er nt*t aU f*ulbl>after Xbeilnebmer

an bem 3*erbre*en, ba« Ullerting* nur ber «Winifler

principatiter begeben fonnte, follte in flnfptu* genonu

tuen werben bürfen. tfaun bo* 8- 93- "tt ®d* Öar

gar wo&l SWitf*ulbige bei einer 9totb*u*t , ein t>btög

Jammer 3Rttf*ulbiger an einem OTorbe fegn u. f. w.

Der britte ©nwanb, baß bie Cammer ber Slbgeorb*

rieten ni*t bie Slnflägerin eine« W*t*«DNniftert fe<m

fbnne , ifl eine offenbare petitio principü. ©te !ann

r* fe»n , fobalb i&r ba* ©eftfc ba* 9te*t baju ein*

räumet, ©ie fott e* fogar fe^n , wenn fie nur babur*

bei ÖUuter, bie SBcrantwortlWHt ber «miniflft u.f.w.,

in Wittermater'* unb 3«*ari4»< Äritif*er 3ett«

fa)rift, <Bo. VJII , 2 , ©. *i4>
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i&rer Pflicht bte SBerfaffuna, jn »erthetbigen , nacfon«

fommen vermag. @nb(ich mag auch kirnend noch bie

Söc^uprung , baß ber Zutritt 31t ben in ben SÄinifte*

ricn ober ben Qlrchiben ber Cammer befinblichen Beten*

fMcfen nicht jebem SlngeFlagten ober «Bertheibiger

gemattet werben Fbnne, nid^r al* sotTgiHtig betrach*

ter werben. £&eil* werben biefe 2fcrenftilcfe jeben gafe

le* 'öffentlich 311 befprecben femi, wenn fie fiU ben <J>ro«

ceß be* SRiniffer* wefentlich ftnb , tfreil* wirb , wie

Won mefjr bemerFt wnrbe , ber gatt eine* eigentlichen

(3el)eimniffe* nur a*ußerft feiten eintreten, Siegt aber

wilrFlich einer biefer 2iu*na&m*f<Hle bor, fo folgt nur

barauö, bag e* <2>ache ber Slbgeorbneten Cammer tft,

ben Umjtanb wofcl *u erwogen unb im galle eine* dber*

wiegeuben «flaehtljeile* bie 2lnFfage ganj ju unterlagen,

nicht aber, bag wenn fie bie Söert&eibtgung ber «Oers

fajfung fitr wichtiger erachtete/ biefe nun boch unboll»

ftiSubig bleiben nulffe
Ä
).

5) Sie Crftrecfung ber ©ertdjtdbarFeit ber q>air*rammer auf
mtmiHte tft baper au« in ben brei pon ber franjofi:

feben ffiegirung in ben 3«bren 1822 unb 1884 übergebe»

nen ®efeeentwürfen («rt. so, 22 unb 28) in «ntrag ge*

*ra*t. 3n feinen ber beuttfAen «erfaffung* : Urfunben ifi

biefe* ^unete* GwÄ&nung ger&an.
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3n>ct*e* Sapittl.

1. Sie o&jecttüc 93efitmmttng ber jti

©taatöanf tagen geeigneten grille«

5. i.

a. Pi< all0fntftR«v «&rniti>fa|f.

JDa baö ganje Snjtitut ber Sftinijter * Söerantwort*

lu&fett }um ©cfcuge ber aSerfaffiing gegen S&tßbrau*

ber etaatfgeroalt beflimmt ift, fo fann e* feinem

Zweifel im Allgemeinen unterliegen , welche £anblun*

gen t>or baö <Staat$gericbt gebracht werben fbnnen

unb foCten« €3 ftnb ndmlicfy eben bie t>on einem Stöiui*

jler begangenen Beilegungen ber Berfaffung.
©ne ©efcMnfung würbe ben «Swecf nid)t erreichen

laflen; eine Auäbebnung auf Anberweirigeö wentgjten*

triebt auf bemfelben ©runbe berufen. — £>od) genügt

btefe allgemeine Antwort freilicb nic&t, unb eö ftnb

bie nbtbigen Unterfucfwngen über ibre genauere 5M*
fribrung an^ufleüen , wobei benn freiließ vor 9Wem 3»

entföeiben ijt, ob e* ^wertmäßig fep bie einjel*

nen gälle möglicher $öerfaffung$oerle§ung toQfldnbig

aufjujdlblen , ober ob nur im Allgemeinen ber

Gkgenjtanb ber ®ericbt$barfm bejeic^net werben foü V
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— gür eine ©pectalfftrung fpricht nun jwar einmal bei

Umftanb, baß bie (Berichte barfeit über 9Binifleranfla*

gen (wetugflen* bei weitem in ben metfren güUen) einem

fHutnatymi s ©erichte übergeben ift, unb baß alfo bte

Sitte ber SluSnabme fo benimmt al$ möglich bejetcb*

net werben fottren; ^weitend aber bie Unmöglichkeit

für jebet* Vergeben auch eine beftimmte ©träfe feftjn*

flellen, wenn biefelben tttc^r eiujeln im Qefege aufge«

ftl!>rt ßtib. §3ei>enft man aber, baß burch 2Juf(tellung

eine« befltmmten allgemeinen ©runbfa$e$ ber Umfang

ber <Bericht*barfeit be$ befonbern ©taat*gericht*bofe$

$war nicht unmittelbar, allein mittelft eine« ganj ein«

fachen ©cfrluffe6 eben fo unzweifelhaft in jebem eins

jelnen gafle feflgeflellt werben fann; muß man ber

acnfic^t fepn , baß bie ©trafbefrimmungen boch jeben

gattefl wegen ber triefen unb wichtigen frier möglichen

3CRilberung$ * unb ©chärfung* s ®rünbe , nur fefcr uns

beflimmt fepn fbnnten, unb boch ber richterlichen ©ür*

bigung ba£ 9Rei(te überlafien bliebe; nimmt man

frauptfdehlich bierju noch/ baß eine sottflünbige 2luf*

ftübtung atter möglichen t>on einem fO?tntfler benfbarers

weife gegen bie ©erfaffung ju begefrenben £anb(nngen

außerorbentlich fchwürtg , wenn überhaupt möglich,

würe, eine Unttollftänbigfeit aber in folgern galle

©trafloftgfeit , ober minbeffen* Verfahren vor einem

weniger paffenben Gerichte unb nach unjroecfmdßigen

gormen jur gotge frütte: fo muß man ftch für bie

geftfe^ung einer allgemeinen Seftirnmung ent«

fcheiben *)• ®fc biefelbe aber }u faflen ift, biefj

1) Die $rage über fperieOe tUuf^blung ber fttöe ober «0ge»

weine ©eftimmuna ber S9 era n ttc ort! icbffit ift oon Stbcore«
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tfrtgt «on ber Beantwortung ber nun folgenden 2>e»

tail« graben ao..

tifern oielfacb beft>ro#en worben, (j. SB. Ö. Co n sunt*
Court de poliU oonstit., 15b. H , ©, 60 fg. ; L a n j u i n a i t

,

Constitution* de la nation fran$. , 33b. I, @. 281» Äre*

tin u. Olottetf > conftitut. ©taatfrec&t, 93b. II, ttbtp.

8 » ©. 217 fg. /) »o|ef jebo<& ju benierfen iit, baß bie

fran^iiföen $ublicifien bur<fr bie adju engen pojitioert 3te

ffrmmungen ibrer Äarte befdjrinfr finb unb fiep beinahe

in fallet Stellung beßuben. ^Serfaffiingd - Urfunben ober

bie ju ibrer SöerootljMttbigung bejttmmten ©efe&e baben

eine ©pecialifirung ber einzelnen ju einer ©taattfan*

«age geeigneten $äile febr feiten »erfuhr. 3n (England
unb in ben bereinigten Staaten von 9t. tt» (fos

»oftl in ber Union alä in ben einseinen SBunbeäftaaten)

i(l nur futyoeg beftiramt , baß ein impeachment gegen

einen «Winifler ftatrfinbe. i\\ alfo eitte gnflage wegen

jeber bebeutenben fterfajfuugtf: , ©efe&efc unb SBortbeilfc

SBerle$ung gemattet. 3n ber p o l n i f<b e n ©erfaffung oort

17-91 ffnb alö ©egenflanb ber ©taatdanflage genannt bie

«Berbredjen gegen bie Nation unb ben Ä&nig ; in ber oon

1814 bie 6taatäoerbre$en unb bie oon ben ©ro&beamtert

begangenen «ergeben j in ber fpanifdjen €erte^93erfafs

fnng werben bie ber SöerfaflTung unb ben ©efefcen jutoiber*

laufenben 93erorbnuugen ber ©fünfter audgepoben; in

©aiern, X, §. 6 unb 6, ifl eo* 93erfaflungöoerle$ung

;

im 4t. ©ad?fen,§.i42 U;tn Württemberg, 5. 195/

© ig m a r i n g e n ; 5. i92> Setfucpe iura Umfturj ber «Ber»

fajfung ober «Bergung einzelner $uncte ber «tarfaffung

;

in £a neo er, $. 151 , »erle$ung beä ©taaWgrunbge*

fe&eöj in Äurbeffen, $, 100, eine 23erle$ung tot

S3erfajfung; in Sa ben, §. 7 un& 67, $erle$ung bet

SJerfaffung unb anerfannt oerfafFungöraäjnger Wecpte; in

23raunf<bweig, (1832) §. 136, i(t batf QÄitglieb beeJ

©taaWminifterütm* iu SBerfaffuttgo' nnb ©efefcmäfHgfeii
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©orerft muff man bardbfr im Genien fc»n , ob bie

fimm ritten t>on einem ©rogbeamren ber ärouc

oerbunben. «Rur bie ©runbgefe&e von $ranfret<b

(1814 unb 1830), von Portugal (18««)/ »bn $eU

gien, Waffau, ©aebfen* »Weimar unb ^. 50?ei«

ningen (1824 u. 1830)/ geben enrweber eine aufttbiung

ber einzelnen £anblungen, ober beftimmen wemgfren*, baj»

in einem eigenen ©efe&e bieji gefebeben feil, gnar 1(1 trofc

oielfacber Qfrrfticbt in ben 6effionen von 1814 , 1817,

1819, 1832, 1834 unb 1836, felbft in Jranfretcb bieie*

©efefj noeb niebt &u etanbe gefotnmen. £ie|e ©erfuebe

ftnb «ber bennotb von gropem 3»f^ffe/ »eil fie naments

lieb bte ©cbwürigfeiten eine genügenbe (Jinjeln « «uf*

$<H)(ung ber $dfle von «föinifteroerantwortliebfcit in ein

bellet £i<bt fefcen. Wacbbem in allen ffiegtrungo" • «ntragen

fowobl aW ftanbifeben £ommif|lon$ : Söericbten bie, frei*

Iid> febr ungenügenbe, SJeftimraung ber Äarte, ba? wegen

trahison et concassion eine «D?ini(leranfläge flattffnbe

,

uoeb bureb ben ?tofa& „prcVaricaiion" erweitert worben

ifr, fuebt man benn nnter biefe brei 2öorte gegen allen

gemobnlieben tmb gefe&ltcben 6pracbgebraud> eine gange

Weibe von verbotenen ^anblungen ju prefFen, oDne bag

aber bamit irgenb eine «Bellittnbigfeit errriebt würbe. 6o

entbält j. ber von bem flbgeorbneten 18 e rang er am

18. Februar 1834 ermattete $ericbt folgende, im Uebrigen

mit bem Oiegirungd » Anträge int QBefentlieben überetnftim*

menbe , fonberbare Definition : $rt. 4. e r r a t b ( ut-

hiion ) wirb oon ben 9Xiniitern begangen , wenn fte bureb

einen von ibnen erlaffenen $rfebl ober eine in boeltcber

0 bliebt begangene ober uuterlaffene J^anblung bie 6U
cberbeit ber ^erfon bed tfonigä, ber Königin, bei ttbrott:

folgere* im erften ober ^weiten @rabe ober betf Oleiebeoer:

weferä, bie innere ober äußere (gidjerbeit beo* &U\at<t,

Me confHtutioneHe äarte unb bie oon ibr gefieberten öieebte,

bte itbronfolge^Crbnung unb bte oerfafFungömdfHge ©eiralt
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begangenen SBerfafltmaö s Verlegungen ein ©egentfanb

ber conjltturioueUcn 9)erantu>ortli#feit fe»n fbunen,

ober nur bie in bfit gero&bnlicfcen 6rrafa,efe§en beä

<5taaree bereite mit einer Strafe bebrofytrti

J£>anblttua,ut öiefer 2lrt, fo baß l>ittfid>rUd> ber übrigen

nur eine außergericbrUd)e 23efdjn>erbe ber 98olf6t>ertreter

bei bem SRegenteu flatrfaitbc ? $6 roire plr eine foldje

SBefcfenSntung 0 allenfalls ju fageu, baß im SRec&tö*

Detf .fiontgä ober ber .Kammern anareifen. ttrt.5. (Srpref«

fung (coneussion) begeben Die Winijlrr, wenn ße bte $e«

ftiebung von ©«.'fallen, Abgaben , Liren unb Otequißtionen,

weld)e niebt bur<b ein Gkt'efc porgei'<bneben fmb, befehlen

ober genebmigen ; wenn |k nurcrioar ober; unmittelbar Die

©taatsgelber ju ibrem 92u$en oenvenbeu ; wenn ße »21ns

erbietungen, rUerfpredmngen ober (9efd>enfe jum 93ebufe

ber Begebung ober Unrerlajfttng einer amtlidjen Jßanblung

annebmen oeer billigen ; enblia) wenn fie ßd) bei Siefes

rungsoertragen mit bem Staate berbeiltaen. $rt. 6 (?in

2)ienft »ergeben (prcvaricaiinn) begeben bie SHinijter/

wenn fie abßdtflid) Den 3nterejfen De* Staate* fdjaben burd)

9>erle&ung ober üJicbtwnjug ber ©efefje ober burd) «D?ips

braud» ber ibnen gefefclid) anoertrauren ©ewalt. — <£d iß

wobt unwiberfpretbltd) , bap burd) Diefe ttnIogif<be ttufbAu»

fung »011 einzelnen fallen, oon Denen einzelne roteber ganj

uubeftimmr unb unbeßimmbar finD , niebt nur nid>tö ge»

nennen iß , fonbern im ©egentbetle Die jjufhmbigfeit bet

$air*fammer unflar, unb fomtt fcwobl ber geibenfebaft

al* Der #egunßigung Mo*geßellt iß. — eine anbere, allein

au« wobt Aiemlid) roiUfubrlicbe unb ungenügenbe , Wjäfc
lung ber einzelnen $dlle oerfu<b:e % ad) arid in ben 2kra*

tbungeu ber lßen babtftben Cammer. 6. Deren ©er«

banW. , 1S20, £.4,6. 624 fg.

2) ©ie iß, jeboeb ebne <2rfolg, empfoblen »orben von 3«s

d)arU, in ben ©erb. orr babifdjen lßen Cammer,
9*
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Ilaare feine ©träfe jnerfannt »erben bflrfe, al$ wenn

f!e in eiuem Gefege audbrdcfiid) angebrotyt feg ; tmb

e$ wilrbe ftiegegen wenigflenö mcftt angefii^rt »er*

ben fbnnen , baß bie meijten ©erfafiungen neuer fegen

als bie ©rrafgefegbrtc&er, unb baß fomit t>on lederen

ntcfrt ge&brige SMcfftdjt genommen fe». ftatftrKcft würbe

barau* nur bie 9tot&wenbigfeit einer ffiemfton bc$

©trafgefegeä folgen. Allein e$ i(l eine fo(d>e auöbru'cf*

Hefte 6trafbroftung würflig t>orftanben. £abur<ft , baß

bem t>on ber «Berfaflung jur Aburteilung ber (Staates

anflögen befteHten Sfcicftter eine beflimmte ©trafgewalt

angewiefen ift, innerhalb welker er ftcft je nacft ber

«öefcftaffenfteit bcö eingeben galleS frei bewegen barf

,

ift Sebem bie notljige 2Barnung gegeben, baß unb- welche

©träfe er bei einer fcftulbftafcen 53erfaflungös53evlegung

ju erwarten ftabe. Die ©taatSflugfteit ratftet obnebem,

feiuen Unterfcftieb gwifeften ben »erfefttebenen Arten t>ou

93erfaflung6t>erlegungen $u machen, unb ben «öorwanb,

al$ fegen eingebe minber bebetitenb unb feiner gerieftes

lieften SpMfe wertft, gu entfernen. Sebe t>ou ber SRes

gtrung begangene 93erfaffiing$üerlegung ijl von SBicfts

tigfeit, tfteilö weil jebe ein SRecftt »erlegt, tfteitö we«

gen beä rtblen Vorganges. 9tur wo baö kleine gefcftiigt

ift, fann au(ft baö ©roße in ©icftejfteit fepn. — ©o*

mit muß ber ©ag allerbingS feft jteften, baß fAmmt«

1 i d> e SSerfafTungö s Verlegungen an unb für jteft ber

f. tief. 1822 / 35b. I, 6. 370 fg. 8etyr (tarf brütft fieb

gegen tiefe Skfcfcrdnfung autf £orb {Ruffel, in feiner

©efd)ia)te ber englifawi Wegiruitg , beutle Ueberf. von

&riQ, £etpg., 1825, 6. 145*
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gericfyrttcften Staffage unterworfen fepn tonnen not) fol*

len

3) SÄan fürchte nicht, al« mache man fi<b burch biefen @a|

oerfelben Ungerecptigreit fcbulbig , welche bie ©efepiebte bem

englifcben Unterbaufe wegen feinet ©erfahren« gegen

©trafforbfo bitter vorwirft/ unb al« febüepe man (ich

ber berüchtigten empörenben Sleupejung 6t. 3ot)n'« an:

„Saf 2>er fein ©efefc anrufen rönne, welcher «nbere be«

©efeße« habe berauben wollen ; unb baß man jwar @efe$e

iura <5cbu$e ber Jg»aafen unb (Rebe al« iagbbarer üblere

habe, bat eä aber nie al« ©raufamteit ober $interli|t ge«

gölten babe , SBölfe ober fcücbfe auf ben Äopf ju fcplagen,

wo man ibrer babbaft werben rönne , weil btej» Otaubthtere

fepen." 2Mefer $aü ijl ein ganj anberer. 2)a« Unterbau«

wollte jner|t ©trafforb eine« beftimmten, im ©efelje

mit einer ©träfe fpeciel bebrobten ©erbrechen« annagen,

namlicr) be« Jßocpperratbe« (high treason). ®eil e« nun

aber reine £anb(ung be« tynjuflagenben anfflnben fonnte,

welche unter bie enge begriff« :$eftimmuug be« englifcpen

©efe$e« (25, Edw.IIJ, 3) gefallen wäre, fo machte e« ben

©erfud), mehrere, an fleh reinen Jpodjoerratp enthaltenbe,

#anblungen burch £ufammenfte((ung ju bie fem ©er*

brechen ju (teigern (consiructive treason); um einen

neueren 9u«brucf ju gebrauchen, e« eröffnete einen £en*

benj s $rocefj gegen ihn. 2)ie|j war nun aber auf ba« S3e»

ftimmtefte gegen ba« pofitioe englifche Blecht, unb auch

gegen alle ©runDfctye be« ©trafreebte«. 2)enn nimmermehr

fann eine Wnjabl »on Verbrechen beftitnmter Slrt eine

ganj a n b e r e © a 1 1 u n g oon ©efe$e«übertretung au«ma:

cben. — ©on allem bem ift hier gar nicht bie (Rebe, fon--

bem nur baoon, bafr jebe #erle&ung eine« be(Hmmten

ffierfaffung«-- innere« fchon burch ein allgemeine«

©trafgefe* perboten unb fomit frrafbar gemacht werben

rann, unb ba§ e« hieju nicht eine« befonbern ©efefje«

für ieben etnjelnen ffaa bebarf.
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gmeftttfirc grage ijt bie, ob ntc^r oielleicht gerabe

im ©egentljeile Diejenigen Verlegungen bev 53crfaffung,

weld)e unter Den 93 e g r t ff einer Der gewobnlis

chen in Den allgemeinen <S rr a f g e fe g en De 6

i'aubee oerpbnteu £anblungen fallen , auäs

junelmteu uub ben orbentlidjeu ©criebren ju rtbcrlaflcn

fe^en? Daß eine fold;e doppelte Subfumtion mbgltcO

ijt, wirb üh'emaub laugueu wollen. Die Verlegung beä

Stechte auf perfbitltche greibeit j. fann , je uad)

ben S3eftimniungen ber Verfaflungä* UrfuuDe unb bed

StrafgefegbufM/ fowobl in jener ale in tiefen uns

terfagt femi; ein Angriff auf bie oerfajTungöma'ßigen

SRedue be$ gärten iß auch als J£)ochoerratl) 31t bejeiefc

iieii/ u. f. ». Da nun aber eiued ÜKjeile:5
- betjtyalb

ein VafatTungd styuuct feineu geringeren (Schug oer*

Dient, weil feine Verlegung auch fchon in auberit ©es

fegen unterfagt ift; anberu £l)eile6 (roie unten au6fubr*

lidjer erbrtert werben wirb) bei einer oon eiuem $D?i*

nifler begangenen Vfrfa|]uuge> 5 Verlegung ber ftc^erfle

@chug allerbingä gerabe in ber ftaat$recbtlid)eir 2lns

flage be6fe(beu unb in ber grtbrung unb <£ntfchcibung

beö 9>rocejfe6 in ben l>tefur befonbero Dorgefchviebeneu

großartigen gönnen gefunben werben muß ; ba ferner

ilberbieß oa$ oon ber Verfaffung felbft oorgefchriebene

Verfahren Den in ben gewöhnlichen ©efege eutl>altenen

in @olli|7ou$sgittleu Dorgeljeu muß: fo ergiebt fid),

baß biefe Sttbglichfett, auch noch «in anbereö ©eriebt

in Bewegung ju fegen, bie Sluwenbuug ber twtt ber

Verfaffung twrgefchriebeuen befonberea 9)?aa6regel nicht

oerbinberu faun noch foll
4
).

4)«erg[. ^pllnbarbt'e" Gonimif. 35eri*t in ber babi«

fa)en iften Cammer, 1820/ $.3/6. 491.



. Ööir wenden und ju ber brieten Srage, jw ber

njmltch, in welchem Verhittrmffe 311 ber <Perfon

be$ an3uf(agenben üRinifter* Die Jj>anblungen (leben

-Dürfen, um ©egenjlauD citirö £taatdproceffe$ ju wer*

De«, £iefe grage ifl aber wicber in Doppelter 23e*

3tebung 311 uuterfuchen. Einmal ttdm(tct> ob nur Die

Sfrnr* Staublungen 311 einer Si läge berechtigen ober

auch bie iöats Jf>anblungen? Jweitenö a&er ' °&

e$ nur bie felbft begangenen ober auch bie blo*

bei änbereu nicht »er lyi uberten ftnb? — BöaS

3uer(l bie bloßen r i t> a t * J^anblungeu eiueS Sfttnt«

fter* betrifft, b. b. btejenigen, bei welchen er nicht

in amtlicher (*igenfchaft auftritt unb $u bereu Volk

bringung er feine *fmt*gewaft bringt, fo mbchte jwar

fcheinen, alö ob biefelben Öruubc, wefdje bie @r»

ftrecfung ber Öcrichtäbarfeit beö <£taarögerichte$ ilber

gewöhnliche kärger al6 unmlg barjtellen , auch bier,

wo ber Sftiuifler nur alc* Silrger banbelr, 9>la(j grei*

fen: allein theilö Ditrfte boch bie Uuterfcheibuug ber

(Figenfdjaft , in welcher eiue bejrimmte £anblung r>or*

genommen würbe , in ber 2öi1rflid)fett oft fchwrtrig

genug fetjit , unb (ich baburch ein £d>ufbiger bem ge*

filrehteteu 0erid)te entziehen fbutien; tlKild paffen bie

J^auptgnlube filr ein befonberä gefrelltec» unb 3tifams

mengcfe$te$ ©erichr itber Verfaffuitg* * Verlegungen

,

ndmlich bie Ototbweubigfeit politifcher Anficht , bie

©efilbrlichfeit ber Jßanbdutg unb bie gr'ojjere Unab*

fcmigtgfetr von Den in bebeuteuben Stellen ßebenben

Sfugeflagten , auf bie ^>rivarhanb(ungeu eineS OTyii*

fterS »oUfommen fo gut/ nie" auf feine 2lmtdl)anbluns

gen. (Somit wirb ohne weitere Unterfuchung , in weis

eher (Jigeufchaft unb mit welchen Mitteln eine nach
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l&ren fpnftt'aen materteflen ©ferfmafcn jo einer Staat**

flnttacje jtcfr eijnen&e #anblunfl t>on einem 2Jtintfter be<

gangen würbe/ biefeföe bei bem ©taatfrtcfcrer ange*

bracht werten f&nnen *). — #mftcftfi(fc ber grage

ä) f&erfajTungtfsUrfunben enthalten feine 33efHmmungen
über biefe fcrage, «Dein eben bamit ift fte entfaieben.

ffienn jwffaen ben tyrfoat t unb ben «mW - £aublunge

n

M burcb allgemeine SBorte ber ©ericbrtbarfetr be* ©t.

©. unterworfenen «mirnfter* tftte untergeben mer*

ben wollen , fo Mtte e* au*brücfli<b gegeben tnüffen. —
2>a allerbing* ein nic&t unbebeutenber ©runb für bte Un>

terwerfung ber Woat&anblungrn etneU SWinifler* unter

bte gew6bnli*en ©erlebte fprtcbt, fo i(r leiebt erflrdltcb

,

wie SWancbe fi* biefer SÖeantwartung ber (Streitfrage ju*

neiaen. Sßenn aber B. Constant, De la retponsabilite

des minores , ch. 1 ,
(Cour« de Polit. con«J. 580. II

,

©• 55 fg.) j?cb bafrir eifrigft aufriebt, ba? Eerantwort*
Jtcbfeit oor bem 8t @. JF>. nur in ben ftäüen eine*

SWiÜbeauäed ber gefe&li*en ©ewalt, niebt aber bei

ber 9lnmaa|mng einer aanj ungsfe blieben ftottfinbeu

» f6nne , inbem leerere nur eine tyrfoatbanbiung fep ; unb
n>fitn er ferner alö «PrivatbanMung jeben SIct eine* «D?ini»

pere* bejeiebnet, werter über bat ©efefc btnauägebt: fo

ift biefr in jeber fcejte&ung febief unb unrichtig, einmal
ift etnleucbtenb, baß ber ganje ©runb beä ©rfe$ea eine
Wonbere ©ericbWbarreit über Dergleichen ^rioatbanblun»
gen eben fo gut forbern mürbe, a(4 bte ber ttmtäbanblun>
gen im ftrengften ©inne bed üöorteef. Zweitens ijl aber
bte Ueberfareitung einer «mt^ewaft ober bie gnweubung
fcrfrlben auf einen ton: @^e niebt ba*u befHmmten
Jan mm weniger alä eine ^atpanblimg, fönten*
**en fo gut ein »mtefoergeben , wie bie Mccbte Unwen?
oung be* «mted innerhalb ber formellen ©ringen ber 3m
Mnbtgfeir. Scb*n $ o n (l a tu'* ©«Wer 9 a g e * bat fa,
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aber, welche ^)«nbüingen aU toon bem Sttinifler au£*

gegangen ju betrauten feipen, ifl Kar, tag triebt nur

diejenigen Sfnorbnungen, welche er au* eigenem 2In<

triebe traf/ fo wie (nacft einem unbejlrittenen ®runb*

fafce be$ conjtitutionellen ©taatörecbteb*) biejenigen

,

welche jwar t>om ©taatfoberbaupte gunäcbfi auftgtens

gen, aflein t>om URinifier contrajtgnirt unb bamit auf

eigene Verantwortung übernommen »urben 6
), ju

einem geregten Vorwurfe Slnlaß geben fbnnen, fonbern

aucft folcfce , welche er gegen feine 9>füc&t g e fcb e b e u

lieg. 9lur muß bier geborig unterfcbieben werben.

5Bdre eg ndnilidj aüerbi»g$ wiberjtnnig, wenn man

einen ^Departements* @bef gerabeju für Slüeö, wa$

obne fein ©iflcn t>on einem Untergebenen ttorgenom*

raen wirb , oerantwortlid) machen wollte , wäbrenb er

baoon nicbte* wußte nocb wifien fonnte ; unb bleibt

baljer bier bie an6fcbtteß(id)e ©trafbarfeit untergeorb*

neter Beamten in manchen (bier nicbt weiter ju erbr*

ternbeu) g^flen begeben : fo bleibt bocb aud) eine bin«

tänglicbe ©dmlb auf bem Vorgefe^ten wegen Webt*

Derbinberung einer ton einem Untergeorbneten begange*

nen tterfaflungewibrigen J^anblung in folgenben gMen

liegen: 1) wenn er oon bem Vorbaben, fe» e$ burcb

ben jundcbft 23etbeittgren , feo ed auf anberem $£ege,

amtlicb in Äenntniß gefegt würbe , obne baß er recbt*

jeitig ein ©erbot erließ unb frtr be)fen «öofljtebung

forgtr; 2) wenn er jwar nicbt auf amtltc&e SBeife,

adein bocb fonft auf eine jnoerläßtge SIrt OJacbricbt

freiltcb jum Wie and fenberfaven ©rnnoen, gegen tie-

fen falfcben UnterfcWeb evflart.

6) 6. über blefetn Vunet oben, Inlett. $. 4, <S. 61.
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ton einer folgen ©erfaflungtoerlefcung erlieft. IBUibt

bafcet aud) immerhin erft ju emetfen, baß murtttd)

ber Sfagefcfculbigte auf ntcfrtararKcben SBege eine bin*

rei$enb fixere tfunbe erlangte, unb ifl e* ferner

ber ©eurtbeilung be$ ffitcfcrer* ilberlaflen 311 entfäds

ben , ob bte eranefeue äennrniß na$ ben UmfMnben

unb *per(fcnlid) feiten eine größere ober geringere SBe*

adjtung terbiente: fo fann er er ftcf> bod) auf ben

nic&tamtlic&en Sbarafrer fetner Jtenntniß feineSroeg*

ald auf einen unter allen Umjlanben eutföulbigenben

Umflanb berufen, £ie mtntfferteße Rettung unb SBe*

aufftcfytigung ber ©efcfylfte i|t gauj Derfc^tebeu t>on

ber Xfyätigfett etned nur auf formgerecfcreö Anbringen

ber 9>art&eien foanbelnben Gimlricbter*. £r bat , na*

menth'4 wenn e$ ftcfr *on fo wichtigen ©egenßimbeti

banbelt, tote eine 93erfaflung$t>erlefcung immer i(t,

jebe ibnt jtcfcer ftyeinenbe 9laä)xid)t ju beurigen T
).

9lur btejent'gen gdlle marken bier eine gluöuabme , in

welc&en t>om ®efe§e au$bn1cflic& feflgefefct iß, baß

bfo6 eine »ufforbernng in be(limmter gorm ben SWint*

fler *u einer 2Cmtol;anblung berechtigt. 3) 2ßenn er

7) ®etm 35ubben*, Wintßewranrwortlit&frit , <5. «4,

gewiffernwafen einen Winffter nur für bte Majtwtfnte
rung foldxr £anblungen oerantwortltd) macfcen tvia ; von

weisen bem «0?onar<ben bte Äunbe officiel jugrfoni:

men feo , fo bAngt ciep mit ber oon biefent 6d)rift|lefler

au/geßeüten otel au engen Begriff* - 9rfKmmung »on

nifler = «Berantwortltajfetr jufamriten, wridye oben einleite

t. 4, Note l, 6. 68 fg., bereit* betimpft tft. 3n ben

©runbgefeften- fommen ndbere 3efttntmuugen ntr*

genb* tor.
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jroar wilrflicfy gar feine 5Jrt »on äenutuiß batte,

allein gerabe tiefe Un6efauntfc^cifr in einer fterfltiimmg

feiner eiufftc^röpficc^r unb in einer gefefcroibrigrn Untbd«

tigfetr i^ren ©runb batte. @cfron bie fo nabe liegenbe

SBbgltdpfeit, baß ein &erfaffung6fetnblicber SRtnifter

*erfud)e, burd> 2lnt>ere bie Vergeben vollbringen ju

laffen unb fid> im galle einer Sntbecfung «nb S3e*

fdjwerbe mit Unmiflenbeit 311 entfcbulbtgen, nbtbigt

auf biefen ©runbfitgen 3U begeben. Einern tbitigen

Beamten gefdjtebt babei ntd>r 311 biel , unb baß ein

unflätiger bie golgen feiner ^flidjtwibrigfeit empffabe,

ijt nur beilfam.

Sine vierte grage itf, ob eine @taat6anffage nur

wegen eine* 2(ngriffe£ auf bie gange «öerfaffung,

ober aueb wegen ber Verlegungen gegen 'e inj eine,

ttieDetctyt minber wichtige, $e|?immungen ber ©runbs

gefefce foll (tattfnbeu brtrfen ? — deinem 3n>eifel fan«

unterliegen, baß bie allgemeinen Singriffe bie gefaxt*

liieren unb (trafbareren ftnb; eben fo gewiß ift wdn*

fd)cn6\vcrrl) , baß bad legte georonete SWittel 3W^*9S

feiten 3rcifd?en 9tegirung unb SRegirten beizulegen/ nid;t

wegen äleinigfeiren angeroenbet »erben mbge , inbem

fonft anfänglich unnbtbige Slufregung , fpäter 2lbmlfcung

unb Jj>erabroi1rbigung ber SO?aa*regel eintreten mäffen
8
):

allein eine gefeglicbe SefcfyrAnhing ber ©ericbte*barfeit

M ©taat£gerid)t$boff0 auf allgemeine SBerfaffimgtoer*

lehmigen wäre bennoeb b&cbft uujwecfmdßig. 2lbgefeben

8) $ttt »ielem ifietfcre »ergHa) ?orb Gommern bat CHocbt

in einer öraatsanflagc mit bem 60}imte ©oltatb-ä, rorL

axtf im feempel aufbemabrt fr*, aber nur bei großen @a
legeubeiten gebraust werben bürfe.
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baoou, baß Wuflg ein zweifelhafter Streit banlber

entfielen fbnnte, ob eine gewtfle #anblung nur eine

©erlefcung einer einzelnen, Ullerting* wichtigen, SBe*

flimmung ber SBerfaflung fep , ober ob jte mittel«

Bar ober unmittelbar einen Slngrtff auf bte ganje be*

fteftenbe @>taat6einric£tung bilbe; abgeferjen ferner ba*

ton, baß e$ ein gan$ fcfciefer ©ebanfe wäre, irgenb

etwa* nur im ©anjen md)t aber aud) im £tnjelnen

unb steinen fänden ju »öden , inbem ba« ©anje au$

tfücfweife aerflbrt werben fann, unb fjanflg fogar leicfr*

ter unb fixerer a(6 buret). einen allgemeinen ©türm

:

fo ifl ffar , baß gerabe in ber ©ic&erbeit ber einzelnen

Siechte beö SÖiirgerS unb formt aud) in ber 93eroabrung

ber einzelnen au biefem 3we<fe beflrmmten gorraen,

bie ©äte unb SBdrffamfeit einer freien unb be6 ge*

bildeten 9Äenfd)en rourbtgen «öerfafiimg befielt. 3Ufo

muß auet) bie jum ©cfcuge ber 3}erfaffung äberfyanpt

alö befonberä taugltd) beftimmte ©eriäjtäbarfeit ficfo

auf biefe einzelnen Sftectjte auobebnen.

2>ieß fityrt beim nun aber ju ber weiteren, fünf*

ten , grage , welcfce gefefcticfce 83e(timmungen jnr 93er*

faflung geboren? — 3« ben meillen SRepräfentatio*

Btaattn läßt ftd) btefe grage in ber #auptfaa> naefr

einem äußerlichen StterFmale beantworten. Sefanutlid)

bat namlicfc bie große SRebraafjl biefer &taattn eigene

©erfaffungö* Urf unben , affo mebr ober min*

ber aue*fi1^rltc^e ©efege , welche in foflematifajer Orbs

nung bie fammtlidjen ©runbbeflimmungen tlber bie

(Staatsgewalt unb bie ÜÄobalitäten i&re 2luöilbmig ent«

(alten. ffiag beim nun in einer folgen SBerfaffunge*

Urfunbe enthalten tfl, muß al* jur ©erfafiimg be$

©taate* gebbrig betrachtet werben. 6inb aueb meU
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(eicht, namentlich in jenen ©runbgefefcen, welche ffcj

ton alljugroßer 9Tu6filf>rttc&fett nicht freisttbalten ge*

wüßt (jaben , minber wichtige unb blöd formelle Stattete

aufgenommen, fo »erben fte boch burch ben Ort, an

welchem fte flehen, unb wegen ber SBicbttgfeit, bie

tbnen ber ©efe$geber nun einmal jugefchrieben fyat,

eben fo unoerlefclich , al$ bie materiell wichtigeren.

Unb bie einzige flreitige grage beim *8orbanbenfe»n einer

folgen Urfunbe fanu nur bie fenn, ob nicht auch au»

ßerbalb berfelben noch ^erfaflungfibeftimmungen mbg*

lieh ftnb ? Diefe grage muß aber bejabt werben. 3luch

abgefeben nämlich t>on autbentifchen Auflegungen,

auöbrilcflichen Slbinberungen ober SBermebrungen ber

33erfaffung6 s Urfunbe , ferner oon folgen ©efegen,

welche fte felbft alö einen integrirenben S3efianbtbei(

erflÄrt , — lauter 95e(limmungen , welche unjweifelbaft

jwar nicht ber gorin, allein ber @acbe nach ju ber

Urfunbe felbjt gel)bren: — läßt e$ fleh beufen, baß

ba* ©runbgefeg , entweber in unwittfrtbrltcher Unoofl«

jtänbigfeit ober abftchtlich imbeftrittene ©äfce übers

gebenb, feineäwegd alle ©runbfäge in fleh aufgenom*

men bat, welche ju eiuer oollftänbigen Darlegung ber

wefetttlichen ©eunblagen be$ (gtaatöoerbanbee' gebbren.

Da uun aber natürlich bie ©ertbeibigung ber, SRechre

ber gftegirung unb ber S&drger oernänftigerwetfe nicht

ba&on ablängen fann , an welcher ©teile ber betreff

fenbe ©runbfag verzeichnet ijt , wenn berfelbe nur Aber«

baupt außer @treit liegt; unb ba eä ganj wiberftnnig

wäre, jurffiabrung einer vielleicht ganj gleichgültigen

wo nicht felbft nachteiligen ober abgefchmaeften for*

mellen Verfügung ber ^Oerfapngd * Urfunbe baö lefcte

gefegltche ÜRittel M <5taatt6 in Anfprach ftts nehmen,
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wefentlufce ©runbfagen M ©eb<Sube$ aber ihrem

e*i<ffa(e *ts dberlaflen ober roentgfteu* ni*t auf bic

a(e awecfitulßig auerfannte 2Beife $u fc&il§en, blo*

weil ibrer an eiuem bejtimraten Cur ntdjr auäbnkflicfc

<£rwiibnung gef(fcel)en i|t : fo muß man f?d> unbebingt

bafür enrfdjeibeu, baß auefc bie außerhalb ber ^er*

Raffung* * Urfunbe na$roei*baren Zivile ber 2*erfaffung

gu einer £taat*anf(age gegen einen SWinitfer <8eran*

laflfuug geben f&nnen unb milflen. »Rur ifl bterbei

aÜerbingS jujugeben, baß immer erft ber SBewete ge*

fityrt werben muß, e$ gel)bre ein folcfcer flutet jtir

«öerfafTung, wa>mtb b« ben in beu Urfunben felbft

ober ibreu Sinnigen t>er$eic&neten gkftimmungen biefer

Söewei* fxd) bou felbfl liefert 9
). 3n biefer »In*

f\d)t wirb man 110* mebr beft&vh, wenn man bieje*

nigen 9iepr<Sfentatit> $ Staaten inä 9fuge faßt , meiere

gar feine befonbern ©erfaffungö s Urfunben bellen,

{mit j. 95. ©roßbritannien). Saß aud> bei ibnen üÄi*

ni|ter*«8eranr»ortltyfeir (lattpfnben muß, berfteljt (1$;

9) 91atürti<b ifl biefer 93ewei* ba nia)t «moenbbar, »o ba*

©egentpeil audbrütflia angeorbnet, unb nur bie SBerlefrun*

einer »efhmmung ber fcerfaffung* * Urfunbe, felb(r al^

©egenßanb einer ttnflage t»or bem 6taat*geri4t*bof* be*

jeiebnet ifr. 5Die# ijl übrigen* mit QWimmbeit nur ange?

orbnet für £ anno »er, %. 151, »0 Serfeftung bc*

eraatogrunbgefe&e* bie £uftaubtgfeit begrünbet. <*<t>c» in

jenen Staaten, »elfte eine «Berfaffung* :fcerle$ung alt

©egenftanb ber ttnftaae bejeidmen, i(t bagegen bie »ei=

tere Uuäiegnng gerechtfertigt, auä ben im Serie angefübr:

ten ©rünben. ©ar feinem Zweifel fann ed ba unterfie*

gen, too aueb @efe$e* » Uebertretungen eine Staate*

anflage begrünben.
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weil man aber bier bei ber grage , welche ®efe^e al*

jur <8erfaflung gebbrig 311 bebanbeln feigen , gauj ton

einem äußeren üRernnale »erlaffen ifi, fo muß bie

Sacfce felbjl in$ fluge gefaßt werben. — £6 tft nun

aber feineäwcgS unmoglicb ober auefc nur febr fcbwtl*

rig , fixere Slnbalrdpunete 31t gewinnen. Stellt

man mtmltdj ben Söegrtjf ber SÖerfafiung baf)in fefl

,

baß biefelbe alle Diejenigen SBejiimmungen uub (£uu

rtc^rungen in jtcb begreife , welcfye ben ©runbebarafe

ter eine« 6raared bilben, alfo fowobl ba6 2}er()ä(ts

niß ber ffiegirten ju bem ober ben SRegirenben, alö

aueb bie gönnen, tu wclcben ftcb oiefed «BerlxMtniß

ausprägt: fo ergiebt ftd) , baß ald Ibeile ber «öerfaf*

fuiig aiijufeben fittb : 1) ade Tagungen ilber ben Ufa

ten (Brunb unb ilber ben 3werf Df ö Staate* , fep eö.

Daß biefelben auSDritcflicb in einer bie £l>eilnel)iner De6

Staate* recbtSfrdftig terbinbenben Urfunbe feffgeftellt

ftnb, fe» e$, baß jte nur ftiflfcbweigenb Den einjeU

neu 93orfcbriften ju ©runbe liegen unb mit (ogifeber

OlotbwenDigfeit au$ bcnfelben erwiefen werben fbnnen.

2) 2llle Söejtimmungen ilber bie ber Staatsgewalt unb

bem 3nbaber berfelben 3ur 9tealiftrung jener oberflen

©runbf% al* notbwenbige Littel augewiefeuen SRecbte.

3) Alle ben StaatSgenojfen als folgen eingeräumten

SRecbte, gleichgültig ob biefe in einer eigenen $rfl£rung

ber SWenfdKn = unb 33ilrger * §Red)te , ober ob fte gele«

gentlicb in fonjtigen fcbetlen beS ©runbgefeßeS ober

in fonjtigen @efefcen entbalten finD , wobei natürlich

Diejenigen (Jinricbtungen , welche wefentlicb 3«m «nfeis

tigen Scbufce unb aur gluStlbung biefer £Re$te be«

fltmmt ftnb , t>or allen alfo bte föchte ber Stinbe*
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©erfamfanfl *°), ntcfyt bat)on getrennt »erben fonnen*

4) Snblty btejem'aen Sttnfialten, mid)t jur aafeittgett

10) 93ebto man biefe, an ft$ woljl unjwetfelbafte / fcelHm*

mutig im «uge , fe fann über bie Beantwortung ber fo

vielfach beforot&enen unb fajl für unauflösbar erflarten

$rage: ob ein «JHinilcer wegen Ueberfdjreitung eine*

<£tat*:@a$e6 mit einer ©taat*anflage verfolgt werben

tonne , faum ein Zweifel obwalten» S)te Einwilligung bet

©tdnbe su allen ©taat*au*gaben tfl eine* Ujrer widjtig«

flen iRecbte, unb madjt einen i}6d>ft wefentluben ibeil ber

SBerfaffitng au*. 2>iefe Einwilligung wirb nun/ unb jwa*

ganj jwetfmajhd/ geübt bura) Bewilligung ber einzelnen

grat**®^ be* Bubjet*. 2)ie Ueberfdjrettung eine*

<?tat* = @a$e* ifl fomit jeben $alle* eine formelle 93er«

le$ung eine* »etfaffung*ma'f}tgen Otecbre* ber €tdnbe , unb

alfo an unb für fid? jur Verfolgung oor bem ®taat*ge:

rid)t*bofe gar wol)l geeignet; benn wenn bie 93erfaflung

aud> ber einzelnen in §rage (tebenben ©umme feine Qu
w&bnung tbut unb fte nid)t unter ibrem au*brücfli<ben

©dm$ nimmt , fo wiU fte wenigften* ba* Kecbt im ©ans

jen unoerlefct feben. 2>tc# aber fann nur fepn , wenn

e* nid)t in jebem einzelnen $beile ftütftoeife oerairt)tef

werben barf. 3Kan will gegen biefe gnftot geltenb ma»

d>eu/ ba# bei ber fo bäuftgen unoermeiblicben Verlegung

ber <Jtat*:®d$e tbeil* bie £ab( ber ©taat*anflagen in*

Ungemeffene geben unb burtfc tbr Uebermaa* bie gan&e

Ginricbtung jerfttren, tbeil* bie «Wiglafeit eine SRinifier:

(teile ju befteiben aufboren , tbeil* bie ©taat*oerwaltung

nur nö* ein ©ewebe ton «Derlegenbeiten unb tlnjwetf*

m&pigfeiten fepn würbe; unb man bat bepbaft (unbefaa*

bet etwaiger »erwerben u. b* gl.) eine eioil=S3erant*

wortltcbfeit be* Winifter* , fo baß ibm bie Ueberfatettung

jum «ctiorefte gefölagrn würbe/ al* genügenb betrauten

wollen. ttOein jene «efürdjtungen finb unbegründet unb



— 146 —

9tufrec$t&altung £er jur SBerfafiung in irgenb einer 23e*

jfetjung gehörigen ©ejttramuugen getroffen ftnb, tote

-

biefe* «Kittel wäre nnpaffenb. ®a* nämlich bie »ef ür et*

tnngen betrifft, fo ijt atterbing* richtig , baMie ein«

Seinen C£tart stifte häufig ohne ade 6<bulb nnb ftabel

dberfeftritten »erben muffen, ba0 in anbern fcdllen tuet

uigfren* ihre 92td>tbead)tung Mo* von Haften für bie äuge* *

meine 6a$e war/ bie Einhaltung aber erhaben ünb

Unoernnnft gebracht bitte , nnb «war beibef befouber* bann,

wenn biefe Gifte nur je einen ganj Reinen gweig ber

©taartoerwaltung umfajfen , nnb fotnit eine Uebertragung

ber fceffrtrt anf bie Crfoarniffe innerhalb ber $ofttton

weniger möglich ffr. allein eben fo richtig tfr, ba0 fei«

netoeg* je be (Start» tleberfcbreitnng gu einer ©taartan«

Flage rechtlichen @runb giebt, fonbernnnr eine nieptge*

rechtfertigte, ®otnit würbe eine 6tcmbeperfammlung

nid)t nur unbillig nnb unvernünftig hanbeln , fonbern auch

einer gerichtlichen $urücfwrifung ihrer Älage entgegenfe&eu,

wenn fie einen SHinifier wegen einer C?tart:Ueberf<hreitung

belangen wollte , wefebe jur Erhaltung M 6taatetf ober

feiner wefentlicben Einrichtungen nothwenbig war, ober

bei welcher nur ein ungewißer nnb in ber SBürfitcbfeit

nicht eingetretener ©oranfchlag oerleftt würbe, ober enb«

lieh auf welche irgenb 3entanb ein ooüfommene^ Recht

hatte. (©. mein ©taartrecht beä Äonigr. ©ürttemberg,

S3b. II , ©> 820 fg.) 0ie würbe ferner gwar nicht bad

frtrre Otecbt , allem iebe fBiHigfeit nnb Vernunft gerieften,

wenn fle eine Start * Ueberfchreitung jnr Älage bringen

würbe , welche jur Erreichung eine* feftr uüftlicben nnb

I6bfuben 6t«art|wecfee* , nnb jwar ohne nnoerbdltntfmfe

figen «ufwanb ober atyngroPe ©elafhmg ber etener|»(lw>

ttgen , erforberlicb nmr. Enblicb »ürbe eine ©tdnbeoer*

fammlung febriunflug hanbeln , *enn fte wegen täglicher

Jleinigfeiteu , fotttea biefe auch unter reine ber beiben

10
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©. eben ein eraat«geri*t , eine Garantie frember

ÜRÜc&te, Vertrage mit Mußmärtigen u. f.». @© oft

nun nadjgeroiefen normen fann, baß ein wrantroortli«

djer ©taatöbeamrer gegen einen ©a§ gefyanbelr &at,

weiter unter eine btefer (Sarftegorieen ge^brt , mag eine

Slnflage t>or bem @taat$ßcrict>te gegen tf^R angebellt

werben, Die größere ©c&mürigfetr, otte biefe jerjrreu«

ten ober ut$t einmal f&rmltcty auägefprocfyencn S3e«

fttmmungen unb i&ren ganzen Umfang ju fennen, i(!

»ielleicfrr unter Umfldnbeu ein üftlberungftgruub für

oben genannte CntföulMgungdgrßnbe fallen, bie wütige

unb bäufo bebenfflebe «Waapregei einer GtaattfanNage an*

roenben wollte. ftolgliO) »irb 0CiPt# — bie Srfabrnng

leben fcage* beweist e* auf batf lta»iberfj>recb(i<bfte - au*

ber Qinerrennnng be* @ruubfa*r6 ber gefürd)tete 9iaa>

tbeil unb «Wipbrau* nia)t entheben. £inft*ffld) ber an

bie ereile (er ©trafanflage ju fe$enben SUilsffier«
ant»ortUa)feit aber faur in bie Bugen, einen fcbeilerf,

baß febon an unb für fia) unb felbfl eine (tauge ©0n.

Siebung betf epnubetf oorau#gefe|t, eine blojje 9Kd)tan*

erfennung einer ungeretbtferrtgten ausgäbe unb bie ba«

burd) vielleiajt, unb nur oieueiajt, bem anorbnenben

nifter jugebenbe größere ober Heinere $rioatoerbinbIid)reit

bed SBiebererfa&ee feine binreiebenbe Söefriebignng für bie

verlebte tterfafluug barbieret; anberen Zbtüti, baß febr

Muffe feibft biefer 9?aätbeil von bem flSerurtbetften bur$
einen SKidbrand) ber ©eiber ju gebeimen Smetfen ober

fonfriger einer Haren «BerreAnung Ieid)ter *u rutftieben*

ber iffentlicber ©elber abgewenbet werben Münte, unb
fomit für ein oieBeiftt b*4ft ftrafbare* {Beginnen bem
€<$u!bigen gar fein, bem etaare aber ein boweKc*
Uebel jußicnge.

^
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ben <&$utbfgcn, nie aber eine Urfacbe, fie titelt gegen

»iberred)tlicbe Angriffe ju »ertbeibigen.

©ott nun aber mefleiebt , fo fragt jtcb festen*

,

tiefe SWöglicfcfett einer @taat6anflage fo weit auäge«

bebnt werben , baf? fie rtberbaupt bei ber <8erlefcung

icbe6 ©efe$e6, aueb »enn baöfelbe ntebr $u beu

*8erfaffuug6 « Seftimmungeu be$ ©raared geljbrt, *ors

banben ijt ? — Sine nidjt unbeträcbtlicbc Slnjabl *on

©runbgefegen bat bieg »drflicb angeorbnet, fep e$

bag biefelben einzelne febwerere Oefe^eöilbertretun«

gen au*nabmön>etfe b<r«uS(K&en f<9 fr

fogar im Allgemeinen unb fomit bei allen Ungefefclicb*

feiten bem öliger ein SRccfet ber SInfcbuIbiguug unb

bem 6taatögerid;t6bofe eine £uflanbtgfeit einräu*

nun **). 9tun i|t $n>ar aHerbtngg anzugeben , baß

Ii) ffiergl. ba* oben in Note l von grantrci<b, |)o<

len, Portugal, Belgien tu f. w. SBemerfte.

18) JDief ift tbeilä wegen ber großen ©eite be* SBegrif«

frt «Ott tmpeachment, locldjeö nt<bt nur Wegen treason,

fonbetn Wegen ieber VrC Von high crimet and misdemea-

noort ftattfinOet, in <£nglanb unb in ben norb*

amerifanifd)en Gtaaten ber gall, tbeile» aueb naef)

ber ff «ntfd)en ffierfaffung von 1812, uad) ber braun«

f<bwetgif<ben oon 1832/ bem beffifeben @efe$e

»on 18»! , «rt. 1 , u. f. ». — 2>en , wobt aW re<bt«

lia) unerbort ju bejeidjnenben, 6afc, baf iebe* im

etrafaefe$bud}e auöbrücflid) aufgeführte fflerbrea)en oueb

al* ^oeboerratb bureb einen 9ef<blu# ber Cammer

flualifmrt, unb oura) badfelbe auf fold>e 2Beife bie 3u*

laßigfeit einer 9Kini(leranH«0e begründet werben tinue,

(teilt auf: Cotta, Consider. •. I. mite en aectuation dei

• e.&6,fo.
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ber eine Qrunb cenf r befonbrrn <3m'cl)f£barFeit bei 9Äu

nißerattflagen , nAntlich bic einflußreiche Stellung bed

2lngeflagten, auch bei einer SÖefchulbigung wegen ber

Ueberrretung eiued gen>bf)iiltcben ©efcfce$ in »oller

6tiSrfe twbanben ift. 2lud> i(l gewrß aud restlichen,

potitifchen tttib Ertlichen SMcfjtchten nid)t& weniger

wthifcheii6wert() , aU baß ber eineö förmlichen *8er*

brechend angeflagte fO?ini(ler ber »erbienten Strafe enr«

fchlityfc , ober er ungefctyenr bie *on ben brei gactoren

ber ©efeggtfung gemeinfehaftlich erlaflenen ©efege bre*

che ober bei ©eire fege. 2Baß würbe unter biefett Um«
fiänben aud bem Stechte ber ©tdube&erfammtung bie

allgemeinen jwingrnben 2lnftalten be$ ©taateS mit ju

berathen ttnb mit ju befchließen , werben? Allein bens

noch erfcheint eine SBefchrdnfuitg ber 3u|t<htbigreit be$

©taatögerichr^ofee' auf bie Verlegungen ber $erfaf«

fung, ttnb fomit eine Sluflfchließung aller Uebertretum

gen gewöhnlicher ©efege , ato* überwiegenb wunfehen«*

werth / unb bie bahin gehenben S8e|timmungen mancher

anberer ®taatti\ ald 3wecfm4ßig » 3
). »orerfl tfl «ar,

13) 9irXe Diejenigen ©faarrn, toelcbe entoeber nnr wegen ©er=

lf^uttg ber ©erfaffung* sllrfnnbe felb|t, ober n>e*

nigfien* wegen Verlegung ber «Berfa ffung GtaateanH««

gen geflatren, geboren bteber, alfo $3. ©aiern,
ffidrrtemberg, ©aeofen, £ano»er, jtnrbef*
fen, ©tgmaringen. $n SBdrttetn berg fanb

eine au^fübritche 3*erbanblnng in ber @tä
,

nbe*$erf«tnm<

long über biefe grage ftott, «Dein ber SBefdjlnp fiel enb*

Ita), ber ffierfafFmtg gera&j», gegen Me «udhe&mmg ber

fcomoetenj M <$r. ©. Jpv auf Höge Gefeftetfäbertre*

tungen tu*. ©. ©erbanMtmge» ber »*rt. Äaramer ber
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baß ber $wertrJ5>am;rgrunb fnr ein Sfudnabmegeruht,

udmlich bie ttotbwenbigfeit politifcher Ginficht, bier

gar nicht jlattftnbet, fomtt bie Rechtfertigung einer

Sibweicbung von ber Siegel ber allgemeinen ©leiebbrit

tot beut ©efefce bier bebeutenb gefchwächt tfi.

teitd ift , namentlich wenn fammtliche Verbrechen ober

©efe^dbertretungen $u einer tflage oor bem ©taart«

geeichte Veranlagung geben fonnen, $u beforgen, bag

häufigere 9>roeeffe biefer 5lrt entfielen , ald mit bem

&nfebeu bed ©ertöte* unb mit ber, in geraben ©er*

biUmijfen jur ©eltenl)cit ftebenben, ftbfcbrecfungSfraft

ber ganjen Einrichtung vereinbar ift. genier gebt burch

eine folche Vermifchung ber ©efefce unb ber Verfaf*

fung ein Sbeil bed wohltätigen ffltntbuft verloren,

welcher buref) eine auch noch in feinen Verlegungen

abgefonberte Sebanbtung be6 ©runbgefe^ee* , al$ tu

was befonber* beiligen , erzeugt wirb. (£6 (lebt bann

in biefer wichtigen Sejiebung ganj einfach ben übrigen

©efefcen gleich , unb bereu tägliche Uebcrtretung unb

häufige Versilberung fhimpft (eicht auch gegen bie

äußerlich gleicbgeftellten Verlegungen bedfelben ab. 9las

tilrlich banbelt eS (ich nicht baoon , bie ©efefce unge*

jtrafr »erlern )u laflen, fonbern eö ftnb nur anbere

«Wittel anjuwenben. «Wicht nur bleibt \a tu ben b"*

311 geeigneten gäHen bie Älage bei ben gewöhnlichen

©eridjten , fonbern eö wirb eine ernjle 95cfchwerbe ber

(Btdnbeverfammlung oou ber Äegirung faum überfein

Mg., 18*3, £eft 1», @. 41 fo; mein wnrt. Staat*

reebt, $5. 1, ©. 643. SWan vetgleitbe über oiefe &ra<je

ncO) : Pagn, D« la ropons. miniiterielle , ®. 49 fr*
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»erben f&nnen. fluch auf biefe 5löcifc Uta , iwwi c*

an bem gehbrtgen SRachbrucfe unb an nact^aftlger S3r*

barrlichFeit ittc^t fehlt, bie (Entfernung be6 <5chulbtgen

vom 2lmte erreicht »erben, fomit immerhin bie Jßaupt*

fache.

9Joch »eniger »<Sre e$, ficbfnten« # ju billigen,

»enn bie 9Wnifters©erant»ortlichFeir auch auf bloße

Verlegungen be$ 3 nter effe 3, feg eö beö Staate*

im 2lllgemetnen, fev e$ ber einjclnen 93ilrger # au6ge«

beljnt »erben wollte. Darf auch bie 5lnftcht, nach

welker ber &taat lebiglich alö eine SRechtdanftalt bt*

trautet wirb, für eine wegen ihrer offenbaren Ginfei»

tigFeit veraltete erFlirt uub M allgemein jugegeben

angenommen »erben, baß btYpclije ilicbe #i1lf6tl)i$tigFeit

beöfelben bem Umfange ber ÖefcbiSfte nach bebeutenber,

an moralifd;er unb materieller $ßichttgFeit Faum ges

ringer ift, ald ber 9techt6fthuß : fo folgt barauö noch

FeineSwegö, baß bie jur Slufrechter&altung ber »iebti.

gcren 9techt$gefe$e, namentlich ber 2$erfafTung6*$eftims

mungen, getroffenen Sttaaöregeln aud) ba 2m»enbung

erleiben , »o e$ ftch von ber Verlegung bloßer Snter*

effen ^anbett. ift aber hier ntd>t Mo$ bie SRbgt

iichFeft einer verriebenen öe&anblung biefer verfdjie*

benen JäHe vorljanben , fonbern felbjt bie Sttotfjwens

bigFeit. <5in föecht ift erwad au$ be(!immten unb

vou 3*bem anerFannten Duetten 9lach»ei6bared , unD

eS fann feine CEcijtenj, feltene gäffe abgeregnet,

objectiv nic^t in Slbrebe geftettt »erben ; cö ift ferner

feinem Umfange unb feinem Spalte nach bei einigem

ec&arfftnne genau ju beftimmen ; eö Fann alfo auch

Äber bie gdtte, in welchen e$ ju achten ift, feiten ein

gerechter 3»eifel fevn
; filr bie Gnrfchei&uug vou (SoU



— 151 —
lijionSfdu'eu ffnb bejrttnmte SRegelit fcorfcaubeu ; bie

©träfe, welche bie bürgerliche ©efellfchaft auf Die

Verlegung fefct , fann genau bezeichnet werben , unb

tft genau bezeichnet; bte JnrechnuugSfdbigfeit bei einer

$Red)t$t>erle§img tfl Idngjc nach allen Reiten bin fdjarfs

finnig aufgerechnet/ bie Sftilberunglgrdnbe (tnb er=

forfcht unb gewdrbtgt: für} e* ifi eine« oieOelcht flicht

immer leiste , allein jeben fcallc* für ben geeigneten

Sttann gar wohl mögliche logifche Operation # Aber

eine 9teebrßt>erle£ung ein formell uub materiell gereety?

te< unb paffenbe* grfenntniß ju fällen. Gatt) anber*

verölt e6 fleh aber bei ber Beeinträchtigung eiueö

3ntereffe*. #ier ift oft föon bad £afe*n felbfl in

3»eifel au Rieben, unb ee* fann, tpemt von oerföie*

benen Gieftcbtäpuncten ausgegangen wirb , bad angebe

liebe Snterefle al$ falfch t>erfianben, alä fogar gerabe

entgegengefefct bargejtellt »erben , ohne baß a0gemein

anerfannte <£ntfcbeibungd % formen »orbauben wd«

ren. 9locb weniger ift eine Ueberein(tünmung ;über

bie 9lu6bebnung be$ Söortbeiled ober tyfitbttyilri ja

erwarteu, unb mittelfi eineä üoii alleu £bei(eit }<t

aebrenbeu SD?aa6|tabc3 ju erjielen. £aburcb wirb

beim aber namentlich iu (^oUtftoitöfalleit leine jweis

feOofe Cntfcfteibung dußerft fchwdrig. Die ge|b

fetymg einer entfpreebenben ©träfe ifl tbeil« auf ben

biö^er angebeuteten Qrdnben, tbeifd weil bie golgeu

bei gati3 gleicher j£>anblung£weife je nad) ben sufdlli*

gen dußeren Uinflaubeu fo bbcblt oerfebiebeu, ja felbfl

wiberfpreebeub ausfallen fbnueu , faum inbglicb. £nbs

lieb tft bie 3 l,rf<hnungefdbigfett dußerj! febmdrig ju

beftimmeu, iubera ber geringere ober grbßere Grab

üou allgemeinen ober befonbern ÜetiRtniffeii , bie @cs
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nialit&t ober &erftaube£gemeinbeit M JfranMttotn

,

bie Cftfabrung • unb nocty fo manches Rubere einen foU

eben modrigen ttnterfcbieb machen, baß tum jwei

(iuri|ttf<& glei# aureebnungdfa'&igen> q>erfonen ber

einen wegen ©erle^ung anfcerrraitter 3nrereffen ber ge*

gnlnbetfie unb grbgre Vorwurf gemacht, bie anbere

üUt »aitj ffti'gcfpwcfcen werben muß. SRecbnec man

bteju noefr ben materiellen mteiiblfc&en Unterfcbieb in

bem SBertbe ber Sntereffen , ber , wo* bei einem ffiec&re

nie ber gatt feyu fann, bt6 jnr gÄnjlicfcfren Unbe*

beutfamfeit berunterftnfen faun , fomit bie ©efabr elen«

ber 93agatetts9>rocefle ; ferner bie gar nu$r jm gewdl*

ttgenbe 3a& ( &er moglicfcerweife entftebenben klagen

:

fo fann man ft$ nur unbebtngr babtn «rflÄren , baß

eine 5(nf(age ber 3ttint|ter t>or bem ©taatägericbtSljofe

wegen angeblicher Verlegung tjon 3» tereffen nidjt

fiattfutben fann. 5lud> bier bleiben ber ^t4nbet>ers

fammfung, welche einen untauglichen, leicbtftnuigen

ober pftt^ttergeflTenen üttintfter t>oit feinem Sofien ent*

fernt wanfeht, bwreiebeube Wlitttt ju Erreichung bie«

fr* freiließ fefcr bringenben ©unfeheö dbrig t4
).

14) V. 9. i(r (iBnbDeu*) bie OTint(ren>ertfnrwortlt*rftt

,

6. 25. Stefer «nfuftt na* foO wegen einer naätfteüi*

gen .frmbinng $war nttfct genagt, »erben bürfen , wenn

ber ©a>aben enfweber nur bnr<& einen ungirtefliebfn £u*

faa enihmb , ober nid)t dberoiegenb ift; wobl aber wenn

ber 9ia<btbeil gr6#er a(ä ber «Bortbeil nnb {folge ooran<

au überfebenber UnjtterfmÄfigfeit, begangener SWifgriffe,

ermangetnber Sbatigfeit unb ginftet tfl. Unjroetfelbaft

bere<prtar eine fo(<be £anbinng0n>eife ju einer $ef<fcn»erbe;

ob aler ju einer geria)tlicben Jtlage, biej) ifl bie/ oon
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Dagegen fann e£, achten*, feinem Zweifel unrerlie*

gen, baß m'cfyt nur biepofttioen Verlegungen
ber SBerfaffungä s ?8orf$riften , fonbern au$ bie Uns

terlaffungen bei SBofljuge* tftrer ©ebote ©egeu*

fianb einer @>taatfanflage fepn fbnnen. Bbgefeben

bat>on , baß in manchen gMen eb* rem »iflfdjrU* iß,

ob bte Sefiimmung gebietenb ober oerbtetenb gefaßt

werben roitt, unb baß bie bloße fRerfcbtebenftett ber

SBortftellung feinen folgen bebeutenben materiellen Ui

«

terföieb aar golge fcaben fann : fo jtnb au$ in jenen

gdtten , welche eine Uebertragung in bte entgegettge*

fegte SRebemetft nid)t ertragen, Vorfcbriften über

Grunblagen be$ ©taattoerbanbed gegeben, @ö wirb

felb|t feinen SBiberfprud) ftnben, wenn bie Unterlaffung

einer Jßanbiuug, welche aucfc obne auäbrdcflicfr in einem

fBerfafTungtgefefee oorgefarieben $u feon, bie unerMßücfr

notfewenbige $ebingung einer f8erfaflung6t>orf($rtft ift,

fdr eine (hafbare Uebertretung ber Verfaffung er«

fldrt wirb Um jebocfc in irgenb einem gafle eine

bem SSerf. woty nia)t fforrf genug lud «Buge gefaxte,

Srage.

15> 33eifptel : 9ßenn ba^ @runbgefe$ jroar nfdjt audbrilcflfrt)

bie redjtjetttge fflornabme ber ®ablen jur @t<tnbe3$erfamm*

Utng »erlangt, bagegen bte Söatjlperlobe auf fecfcä 3abre

fejtfett, unb aOe brei 3abre fcanbfag gu balten »orfcbreibt: fo

fann ber SRtntfter be* 3nnern einer Auflage unterworfen

»erben, faüe» er nidjt fo fritr>e por fcblauf bed fecWMrigen

Serraine* neue fSabien mifättibtt baf bie ©erfammlung

tedjtjettig einberufen werben rann. — (Sine etgent&dra*

Ud)e Sejtintmung entb&lt Ärt. l, beä gb« beffifa)en

©efefced potn 3. 3uli 1821 , inbem berfelbe bie $?inffrer

in «uftogeftanb 911 verfemen erlaubt wegen <Ri<bferfüDung
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tflage wegen «öerfdumniß anffeOcu |ti fbnnen , ttf ua*

türlicfc not&wenbig , bajj bic in grage fiefcenbc ^anb=

fang t>om SRtntfler xoittiid) mtterlafien, b. nicfet |u

ber borgenommen würbe, a(6 fte f>ätte unternom*

oten werben fbnnen unb fotten. Sterbet ift. benn &or

8lffem $u unterfcfKtben jwifc&en ben g<Ülen , in wel*

d?en ein Dermin gegeben ift, ttnb jenen, in »efo&en

bie ©erfaflung nur im ungemeinen etwa* »orföreibt.

©ei ©erfaumniß eine« Sermine* ift bie $($ulb fo Kar,

baß nur bie pfwffftye ober re$tlt$e Unmbgli^Feit ber

©n&attung jur fcntfc&ulbigung bienen fann. «entere

aber wirb nur bann ttorfjanben fe»n , wenn bie ©off*

gtefeting ber £anblung &on ber (frfrtllung einer 9ebtn»

gung bur<$ ©ritte, weldje baju tttc^t t>ermo$t »er«

ben tonnten , abfangt, gaff* bagegen eine blftimmte

3eit jur ^rftlffung ber ©orfcfrrift mc&t fcfron ait*brücf*

lid) gegeben ift, wirb e* jur SSegntnbung einer JUage

barauf anfommen , ob ber ©egen|tanb berfelben ein

unerldßttc^er 23e|tanbtfieü ber ©erfaffung be$ Staates

ift, ober ob nur eine wdnftyenäwertbe ©erüoflfommnung

feiuer 2fn|taften unb ©efefce. 3n jenem gaffe Weint

ebenfalls wieber eine @d)ulb be« mit ber ©ofljie&ung

ber ©orfärift Beauftragten t>or)uliegeu, fobaib ifcm

bereif feil werben fann, baß er ntdjt 5llle* in feiner ©es

walt liegenbe gerfoan f>at, um bem ©efeße fo baib e$

nur irgeub möglich war 31t entfprectyen. X)te ©ornafc

ber 3ufagen be* (Regenten an bie 6tdnbe. 60 billig

eine foldje' SBeftimmung an unb für ftd) nun aber feon

mag, fo pagt fie ooa) nia)t für einen ©taat, »elfter fid»

bei ber ^ufhurtigreit bet* ©taat*geriete* lebiglia) an bie

©erfaffung** Berufungen bilt.
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ftie anberweitiger , re$t(t'4 ober tbatfacblkb weniger

ootbwenbiger »rbeiteu fann feine gntfc&ulbigurtg fei)n.

3nt andern gaffe bagegen i(t ei eine gültige Chttfcbuh

bigung, wenn nacfygewiefen werben fann, baß anbere,

minbe|ten$ eben fo wichtige Arbeiten bie w 5ln*

fpruc$ nabmen. 3n beiben gälten (lebt aber ber «DJi*

ni|ter natürlich and) wieber nnr für feine eigenen $anb*

jungen unb Unterlaffungen. Siegt bie ©c&nlb ber 93er*

jbgerung au ben ©tauben, ober fann er nacfyweifeu,

baß er ben Auftrag jur Bearbeitung be6 ©egenftanbeö

ber geeigneten 23eb&rbe tibergab, von biefer aber —
trofc ber Hnmenbung affer ibm jujtebenben «Wittel —
eine red)t$eitige S3eenbignng ntc^t erwurfen fonnte: fo

fann ibn feine Verantwortung treffen. €6 fragt ft$

überhaupt , ob nic&t mit SRecfct verlangt werben

fann , baß bei allen jenen 93orfd)riften , beren ^rfitt?

lung nic&t entweber fcfoon t>om ©efefce innerhalb eine*

befrtmmtea ^einräume* »erlangt, ober al« recfotlid)

uotbwenbtge golge eineö anbern genau bejtimmten ©es

fcbAfte£ gegeben ifl, immer erft eine SRabnung von

fttinbifcfyer ©eite au bie SRegtrung erlaflen werben muß,

ebe eine Slnflage wegen ©Äumniß eingebracht werben

barf. — CPine jweire Söebingung ber ©trafbarfeit einer

Unterlajfung t(l, baß ber Sttinijter auf baS Horbens

benfepn eine* gaffeS t>on notbwenbiger ©efe$e6s2lns

wenbung aufmerffam gemacht würbe. Die Unwiffens

beit einer £batfaefce eutftyulbigt befanntlicb, wenn fte

uic^t felbft au« grober gabrtäßigfeit bemtyrt. ©c^wils

riger ift tytvbti nur bie grage, ob mir amtliche

©enaebric^tigung bem Stttnifter bie «öerbinblicbfeit |u

banbelu auferlegt, ober ob ber — freiließ fetneäwegd im*

mer ju fityrenbe — SJeweiö , baß er prfoarira t>on bem
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©erblltniflc 9la*rict)t batte, bie Obliegenheit ju (an«

bebt auferlegt ? €d iflerjteree* allerbiug* f*on bebaup«

tet worben * 6
): altem c6 muß bo* wobt au* b«r, wie

oben, 6. 137/ bei ber unterlaffenen ^erbinberung Uns

rergeorbneter , unterf*iebett »erben« @6 giebt ndmlt*

atlerbingö galle , in welchen ein SDKuijier na* ben be*

flebenben {Einrichtungen gar nicht b<wbelu barf, bt6

er in beflimmter gorm in tfenntmß gefegt unb aufge*

forberr ift. 3n anberen bagegen , unb jwar in ber

.

Sftebrjabl, fann er au* <*u$ eigenem Antriebe b««*

beln. 3n jener öorauSfefcung if! natürlich ber ÜÄinu

fler DbUig gerechtfertigt , wenn er »on feinen privat*

«ffenntnifien gar feinen Gebrauch macht, ruhig bie

»erlangte gorm erwartenb. 2Wein anbert bei einem

gaHe ber ^weiten 2lrt. Da er bier banbeln fonnte,

fo mußte er e$ au* tbnn. — (Dar feinem 3weifel

fann ed bagegen unterliegen , baß au* r>cnftct>cfid> bed

9ti*tttolI$uge$ Don ©erfa|ping$ s Seftimmungen ber

allgemeine ©runbfafc , baß bie Berufung auf ben per*

fbnli*en 2Bitten beS ©raatSoberbaupte* ben »erants

wörtlichen 3Rimjter ni*t (traffrei ma*e, t>otte 9fn*

wtnbung erfeibet. @o wie ber SRintjier, welcher ben

Sftonar*enJ jur ^unternähme einer DerfaffungSwibrigen

Slnmurtmng ni*t au bewegen vermag , feine gntfaff

fung ju nebmen bat, fo au* Derjenige, wef*er bie

Crfilllung einer 3«f«8* °ber ben ®eborfam gegen ein

©ebot beö @runbgefeged ni*t bur*fegen fann. Öriln«

fce unb golgen finb in beiben gAßen ganj biefelben.

16) <&. oon ben «riftorratieen unb ber Wtnttferücranttüort:

licfcfeft, ©. ISO«
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©<mi re) ftyon im ungemeinen nify jwecfml^ig

erföeint/ auä) ber Sf^egtrung bad fliegt einzuräumen,

Älage gegen ibre eigenen SBeamten (ei bem ©taatfge*

riQttyoft $u fityren/ fo tfl bamit/ nennten«, bie

Jrage nod) feiue6weg6 beantwortet/ ob nicbt ber <&t&n*

be* 3$erfammtung ober wem fonft bae) ^fagrecftt eint

geräumt fenn mag , au$ wegen folct)er Serfaffungö«

wibrigfeiten , welche junA$ft ein 9tegirung«recbt

. t*rlefcen , eine SBefc&werbe bei bem <£taat*geri$te ein«

anbringen erlaubt fe»n foll ? — 3& ber SRegel wirb

jwar bie SRegirnng
(
einer folgen Unterfläßung nid>t

bebtlrfen, inbem fte burcfc £nt(affung bee* feine Ctel*

lung auf boppelte ffieife mißbraucbenben Sflinifter*

ff* Qenugtfmung unb in ber ©ac&e Stbbüife ju fcfcaf*

fen vermag: aflein ba* ötedbt ju einer folgen tflage

muß bem im Allgemeinen ^Berechtigten immerhin 51t*

(leben. Die Söerfaffung if! mc&t bfo$ jur Seftimmung

unb @cbitymng ber SRe$te ber SRegirten borbanben

,

fonbern eben fo gut $ur ge(l(lettung unb ©abrung ber

Siebte ber ffiegirung. ©er alfo ben Auftrag f)*t , *u

wachen über bie Jßeiligbaltung ber SBerfaffung , muß
jebe Verlegung berfelben ftum ©egenjtanbe feiner

tbigfeit machen fbnnen. Sieß ift um fo notbwenbiger,

att ba* wobfoerflanbene Snterefle t>on ffiegirung unb

3tegirten baflfelbe Ift, unb fomit in Dielen gMen eine

»eeintrlcbtigung ber 9tecr)re ber erjteren unmittelbar

ober mittelbar nacbtbeilige folgen and) für bie (enteren

bat, unb at* bie gegenteilige SOeffimmung äberbieß

febr leicht ju jettraubenben unb berwirrenben foribe*

cttnatortf4en ginreben mißbraucht werben fbnnte.

3ebnten*, bebarf e* wobl Faum erft ber ferner*

fong, baß ni$t blo* wUbtad^te ^anblungen , fon*
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tarn ooct) fc&on bie © erfuhr fttt fo!d;cn ja einer

Staffage unb Strafe ftcfo eignen. JDiejJ tfl ni$t nur

fern allgemeinen (irr feineftroegö aufgehobenen @runb*

fafcen be* ©rrafredfrte* gemäj*, fonbern bei Angriffen

auf bie ©erfaflung um fo not,bmenbtger, weil bie t>ott*

braebren Jpanbfangen biefer 2lrt, weiiig(ten$ bie alter*

bebeutenbfien unb gefährlichen berfelben, eine ©träfe

tuebt mebr ftnben tonnen, wenn |te bereit* geglikft

ftnb.

gerner ift eilfrenS, ebenfalls nur ben attgemet«

»ett ©runbfa'fcen beö ©rrafrecfcteä gemein , wenn niebt

Woö berjenige, meiner bie recbt£roibrige Jpanblung

felbft begieug ober begeben fyaif, fonbern fefcon ber,

melcber ben Sfcatb baju errftetlte r einer ©träfe unter*

liegr. <£i ffnben feicr bie ©runbfdfce über inteJIec*

tuelle Urbeberfcbaft tyre solle 2Inmeubung, »ie biejJ

benn au$ »on mebrerrn ©efeggebungen uuäbriUfücb

anerkannt unb ^eilbt wirb x7
)«

Zublieb i(r, $u>blfren$, noeb barauf aufmerffam &a

macben, baß JTpanblungen , meiere niefc gegen bie S8er*

fafiung beö eigenen Sanbee» begangen mürben , fou«

beru gegen bie Einrichtungen eiueä fremben ©taute**

,

fein ©egenflanb fiU bie ©eriefctsbarfeit bee* ©t. @.

17) Hue: ber englifc&en @ef<bl(bte ifl betonnt, bap wie»

bereite etaatäanftogen wegen einer: bera Unterbaufe altf

tt»iberre<btliä) erfäefoenben ftatbe* flatt fanben. 3n
ber babifften Äanuner nmrbe bei feerarbnng be* ®e*

feM von 1830 unb 1882 tief autfbnitflia) aW ber Sinn

beöfelben angenommen. ©. » Solle n&arbfe: be=

reite: angef. ßornmif. ©eria)t, <£ 49« unb bie ©er b.

ber stea Äaramer, ©tu X., c. ue fg.,
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ffnb. 3n ben feltenen gütten , tu welchen dbcr«

baupt ein« ©träfe wegen einer gegen einen fremben

©roai begangenen Jßanblung erfölgen fann, ftnb bie

gewöhnlichen Berichte iuftdnbtg. £>er ®t. ©• tfi

nur }um ©cbufce ber eigenen Sßerfaffung beftimmt.

Wicht ju berwechfeln hiermit ifl übrtgend natürlich

ber gaU, wenn biefeS $unÜchft gegen ben fremben

Staat gerichtete Unternehmen ebenfalls, wenig«

flen« in feinen golgen , gegen bie SSerfaffung bed, eige»

nen ®taatt* beabtfehtigt ift. $itt würbe aUerbingd

eine ©taatSanflage (lattftnben fbnnen, ober nur in

23f$tet)una, auf biefe fecunbüre 2Ibftcht ber Jpanblung.

2Benn alfo j. S5. ein SKinifier bie Söerfafiung eine*

natürlichen ©erbünbeten mit ©ewalt ober £fjl angreife

bamit beren ©turj bie eigene, tyr Ähnliche, fBerfaf*

fung mit ju ©ruube richte : fo mag er natürlich bieß*

faß« angeftagt werben, fall* man glaubt bie ©chwü«

rigfeit be$ 93ewetfei überwtnben ju fbnnen. Ein ganj

ähnliche* Unternehmen bagegen, fcerfucht gegen bie

Einrichtungen eine! ©olfe$ , beflen ©cbicffale nicht auf

unfern ©taat |urücfwürfen fbnnen , würbe t>ieUei<ht *u

einer -Klage wr ben gewöhnlichen Berichten ober $u

Sefchwerben unb EntlaffungS* ©efnehen bei ber SRegi*

rung, nie aber $u einer ÖJnflage t>or bem ©t, @.
2Inlag gebeu.

gajf man beim nun ade biefe Einjew*Entfch<tbun*

gen aufamrnen, fo ergiebt (ich auf bie grage, welche

4>anbhtttgen objectib alB (Begenflanb einer ©taatäan«

^ge gegen einen fDHnifter $u betrachten fe^en, bie

Slntwort, baß ftch baju eignen: fimmtlrche bon einem

folchen föeamten fowohl afe tyrfoatperfon wie bur<h

SKiebrauch ber Slmtagewalt aitfgebenbe, ober t>on
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tQra , obgleich a tt gefonnt unb gefoBt , oi$t t>er$m»

berte Verlegungen ber gefammten ©erfaflung unb ein^eU

ner 35efltmmungen berfetben, gleichgültig, ob mtttelft

S3ege&en$ ober ntirtelfi Unterlagen* aerilbt, ob »ollenbet

ober nur berfucfrt, unb toeffen 0*e<$te auuäcfcft fr4afeub.

5. &
b. /illi ber *rra«t»0rtltoUrit

, »eld)<

<«tf41tr^ab tiujeWf btftimnlt JÜiuifLtt

betreffe*

Die bttfcr erbrterten ©runbf% gelreit fdr alte

Sttuitfter gleicfcmdßig , fep ber tynen anvertraute ®e*

Mtffteirei* welker er »olle. 9ton aber bringt fajl

in jebem einseinen Departement bie eigentfrumlictfeif.

ber *u bebanbelnben «öerbiitniffc , bciuftg au$ eine

befonbere SBefttmmutig be$ Qrunbgefege* eine eigene

Slmoeubung, too niebt Sftobiftcation, jener allgemeinen

©runbf% mit £>bne gerabe eine todfMnbige

3fufs<ibiuttg biefer eigentbüralictfeiten »ornebmen

»ollen ober ju fbnnen, (n>a* bei ber Verföieben&ett

be* CrganitHnu* unb be* Sn&alte* ber Verfafiungen

unausführbar fefreint,) barf man auf bie na^ftefeen*

ben bie SÄufmerffamfeit S" rieten fuct)en.

. l. Dem 3uftis*SRinifter labet ber in allen

conftitutionetten ®taatm au0briicfli$ ober jtittfc&meu

genb übergangene @runbfafc ber Unab^ngigeeit ber

3nflis eine Veranttoortltcfrfeit auf, wet$e feine färamt«

li*en tttarftgenofTen ntcfrt feilen
; bagegen nimmt i&m

biefer Qrunbfag au« in anbemt Sesieftungen eine »eit

auögebetmte Verantwortung ab. Die tym befonber*
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jugetbeüte t>erfaffung$ma
,

{Hge tyfli<i)t begebt nämlich

bariu, baß er ftd; burchauö ferne £ettuug ober gar

Gntfcbetbuug tu ben bei ben Gerichten aubAngigen

9ied)t3fachen erlaubt, Gr bat bloö barauf ju fcl>cn,

baß bie Gerichte (eine 3Jer$bgerung ober Söerweigenmg

ber ^Rechtspflege eintreten laflen, unb I)at namentlich

bei 2lmt$t>ergeben ober 53erbred;en eineö SRid)ttxö bejfrn

gefettete SÖeftrafung bei ber auftanbigen Söetybrbc eins

gleiten ; allein ein Söerfuch &on feiner ©eite , einem

©eridjte entweber bie 2lrt ber SBebanblung ober gar

ba$ Gnburtbeit in einer bei bemfelben anhängigen bdrs

gerluhen ober ©traf* (Sache fcorjufchmben / würbe

nicht nur t>bttig utwerbinblich fiJr biefen 9tid;ter fenn,

fonbern auch ben SRtntfier einer bebenflieben Älage

»or bem 8taat$gericht$bofe auftfegen. £ie Gerichte

orbnnng M eingehen ©taateß muß Mbti bie Guts

fdjeibung an bie J&anb geben, ob nicht in beftiinmteu

einzelnen gallen, j. 23. bei ber SRecufation eineö gatts

jen Gerichtet , bei @ompeten$|treitigfetten mehrerer ©es

richte, wegen ber S3eforgniß alljugroßer brtlicher Slufs

regung tu f.»./ ber Sufitjmiuifler baö SRecbt unb bie

Pflicht t)at , auf bie 23ebanblung (natürlich nie auf

bie materielle <£ntf$eibung) einer SRechtöfacbe einen

Ginfluß auäjurtben. 2Ü$ Siegel ift aber auch im 95c«

jabungdfade tn$ Sluge ju faffen, baß alle biefe gcllle

nur 2(u6nabmen ftnb , unb fomit and) etnfcbränfenb eis

fldrt werben mtlfTen. «flicht feiten i|t in ben Grunbs

gefegen bie 58orfc^rlft gegeben , baß ba$ bem @taat$s

oberljaupte jujlebenbe SJeguabigungö t unb SIbolitionös

SRect>t utc^r jur Schwächung be$ 2fufer)enö ber SRed;rö-

pflege mißbraucht werben foll. 3n biefem gatte ift,

wenn auch bte SBerfaffung bem Sufitjmintfler nicht au6s

11
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brücflicb ein 9Wtn)ürfungöred;t einräumt, (n>a6 aber

aucb jaweilfn gefdjiebt,) berfelbe für ble ©ubaltung

tiefet ©erfprecbenö »erantwortlicb 0- befonbere

Entfaltung »ort einer SBerantwortlicbfeit i>at ber 3u*

fli'Smintfler ober eben barin *u finben, baß er für ben

Snbalt ber in feinem Departement gefällten 23ef4>lüf*

fen uub Gntfcbeibnngen titelt einjnjieben braucht. Sr

bat nur bafür au formen , baß bie ©eriebte tunerbalb

bed Urnen »om ©efefce angenuefenen greife* tbätig

fiub, allein alle* weitere gebt ibm ui*t6 an. ©elbft

wenn geri<btlicbe Uitbetle offeubar gefc^ « ober t>erfaf*

fuugöwibrig fiub, bat er roeber SWacbt noeb Sftcc^t fty

beren 9tecbt$fraft au wiberfefcen , unb nur in ©traffa*

eben fann er gegen eine ungereebt flret^e ©träfe ba*

SBegnabigung*. Strebt bed ©taatäoberbaupte* »ürffam

au macben fuefcen. 9tur ba wo bie ©eriebtaorbnung be*

etaatö ber Sftegirung ba$ SRecbt giebt, mittelft ber

©taataanmälbe gegen t&erfaffungös uub gefegroibrige*

«Berfabren ber ©eriebte 2lbbülfmittel ja ergreifen,

entftebt mit ber Söefugniß aucb eine <j>flicbt für ben

«föinifter, unb er fann weg<n Wcbtoerbinberung einer

53erfa(fungds2)erle§uug belangt »erben , fobalb t^m

naebgewiefen werbeu tarn, baß er t>ou einem »erfafc

fungtoibrigen »efcbluffe eine« ©ertöte* SRacbrtcbt

1) SBorfärifren über bie unnacfcf&eiltge Sluäübung bti fdt-

gnabiaungfreäteä finben ftd> j. 93. in ben ©runbgefefcen

»onSDürttemberg, $. w\ wn Äurbeffen, §. 126;

von $obenaollerus 6igraaringen, §. 60« 3«
SOürtteraberg raun namentltaj bat 2lMitioiuJrea>t nur

ausgeübt »erben, wenn ua<b beut ©utad)ten be* 3n(Ua*

«Winiflenumö blnlangliaje ©runbe baju oorfranben flnb.
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erhielt , nicht aber alftbalb auf bfflrn 2foäiiberangeu

antragen lief.

2. ffiobl überaß tfl bem fRinifler be$ 3iu

nern außer ben ju fetuem Departement unmittelbar

gebbrigen ©egenftänben auch bie amtliche Söeforgung

ber auf bte SBafcl, Die Einberufung unb bte @nt(af*

fung ber ©tünbe bezüglichen (Sefchäfte übertragen.

SÖtbgen auch bei befonber* wichtigen gitten , 3. SB. bei

einer Sfuflbfung ber SBerfammlung , bie fümmtlicben 9)ftf

ritfter bureb ibre SRituuterfcbrift auch an ber SBerant»

»ortung St^etl nebmen; unb würbe ferner bei einer

93frfüumntß ber Dorfehrtftmüßigcu Jett ber regelmäßigen

93erfammlung eine $lage gegen alle burch t'br ©er«

bleiben im 2!mte an biefer §}eifafinng6»erle§ting 5ln*

tbeil nebmenben üRiniftcr begrünbet feun : fo fmbet t>od>

eine amtliche £b«lnabme berfelben an ben »orbin ge«

nannten ©efefc äffen , alfo auch eine Skrantwortung in

ber Siegel uiebt ftatt. 2Ba$ alfo in biefer SBejiebung

gegen bie 33erfaffitng getban ober unterlaflen wirb,

füllt bem SDcuuftcr be6 Sunern jur Saft. SBürbe er

e$ für jweermüßig unb ehrenhaft erachten, eine iu*

teflcctueHe SRitfcbulb feiner glmtägeuoffen nachjuweifeu,

fo würbe fte bieg jroar in feine Strafe mitbertoicfeln,

allein tbu feinedwegä befreien ober auch nur ihm alt

SÄilbcrungSgrunb bienen. J^ter namentlich Dürfte ber

gatt einer au* bei nichtamtlicher allein boeb jut>er*

lüßiger jtennrniß eintretenben Seran twortlichfeit nicht

feiten eintreten , inbem gar manche von tiefen @efd?äfs

ten , namentlich bei ben 9Ba()len , allerbing* im Söege

ber q>rit>atmittb<iluug geleitet unb entfehteben *u »er«

ten pflegen.

8. Slm büuffgflen muß eine befonbere ©erantworts

11 *
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(ufyfei't be<3 ginanjsSDftntjterS jur ©pradje foroc

men , wegen beö tiefge^eabeu Giuftofleö , welcher ben

©tdube • *8er|ammliimj<n fowol)l auf bte einnahmen

als Die Sfuägatat beö etaateö jujteht. Die gdüe fmt>

bier mancherlei unb sunt 2l)eile zweifelhaft. 211S

.ßauprgrunbfag muß immer ttoraugeßettt werben , baß

eö eine Dcrfaftungöivibri^c J^aubluna, ifl, wenn ber

ginanj * OTiniftcr \>on Gka,enjtanben , t>on q)erfonen

,

ober auf eine 2öeife, welche bem principe ber fMubt*

fcfcen ©erwilltcjuita, juwiber ober au# nur fremb finb/

<5$clD für beu (^taat einsieht; ober wenn er bie &on

beu ©tauben t>erwillia,ten Giunaljmen utc^t ma<#t *)

;

enöltcO wenn er &on benfel&en verweigerte ober su

2) Webt 3eber wirb meCeufct geneigt fepn, bie Unterlaffuna

einer oon ben ©tänben genehmigten einnähme für eine

&erfaffung$oerle(jung gelten 51t laffen , weil er wohl jum

Eingriffe in bie Cigentbumdrecbte ber Bürger, nicht aber

jnr Untrrlaffung eineä folgen eingriffet einer fUnbifcben

grlaubnip bebürfe. 2lüeiu etf ijt ju bebenfen, bap bureb

beu anfertigen unb eigenmächtigen 9ticbtetnjug ber einen

CtnfonnnensJgattung M ganje mit ben ©tänben beratene

unb »on ihnen »crwilltgte Verbältnip geft6rt wirb , unb

bap ffinetfwegä erwiefen tfr , bap fie gerabe btefeö einfom*

men nicht angenommen, alle anbere bagegen beibehalten

hätten. Welcher fchreienbe SWipbrancb hier getTieben wer-

ben tonnte , leuchtet ein. Sßenn oerminberte Söebiirfniffe

ober unoernutthet gropere anberwerttge Einnahmen einen

9<art)Iap an ben in 3?oranfcblag gebrachten Einnahmen ges

ftatten , fo mup bie (Sache fo oon ©eiten ber Verwaltung

bchanbelt werben , bap beim'nächflen gufammentritte ber

©ta"nbe 90eä noch unenfehieben ift , unb fie würfltcb unb

frei mit ber öfegtrung über ben nachiulaffeuben Shell

Ut ©teuer ubereinfommen tonnen.
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t'bw SBefchlußnabme gar nicht vorgelegte «fortgaben

macht unb machen läßt, bie t>on ihnen Derwilligten

notbwenbigen aber unterläßt. (£6 fbnncn aber allere

btng$ manchfache Q(u6nabmen t>on tiefer SRegel eintreten/

fo baß bie formell verfaffungäwibrige Jpanblung au$

ilberwiegenben @rünben fcbllig gerechtfertigt wirb , unb

entweber fchon t>on ben ©tänben a(6 folche anerfannt

unb nicht mit einer Anfinge »erfolgt, ober, wenn

biefeS auc^ &*r 3<*K fet)tt follte, wenigftenö tjom^taatös

geriebtäbofe nicht filr jtraf6ar erflärt wirb. £ie (un*

ren, Äap. 2, §. 5, näfcer 3" erbrternben) Entfcbulbis

gungSfälle einer Sttotbwenbigfeit ober eines febr bebeu«

tenben 9tugen6 »erben bei feinem SDfinijterium fo häufig

mit Stecht vorfommen , al$ gerabe f>tcr. X)ie Qfrt ber

Öegenflänbe, ilber welche von bem fD?tntfler Stechen*

fchaft geforbert werben fann , i(l natiürltd) je nach bett

wirtbfehaftlichen Einrichtungen bee* einzelnen (ctaattö

»erfchieben. 9camcntlich oergrbßert ftd) feine Sferant«

wortlichfeit in jenen ©taaten fc^r bebeutenb , welche

einen großen Domanial s Söeftfj haben. Unter aßen

Umftänben i|t babet gewiß , baß er fte nicht auf feine

4panb tu ihrem Söeflanbe toermtnbem unb befebäbis

gen barf; ob jte aber überhaupt, unb namentlich mit

£ujtimmnng ber <§tänbe, im ($an£en ober tbeilweife

veräußert werben bilrfcn, f^ben bie (Srunbgefrge 3u

entfeheiben. Die gewbbnlicbfle *Borftcht »erlangt bad

genauere Einhalten biefer 95e(limmungen. Eine jweite

befonberc SfMcfjtcbt verbient bei biefer fpecietten 53er«

antwortlkhfeit M gti:anj s 5D?tntflerö namentlich bie

fhenge Einhaltung ber 23eftimmungen über bie <3taat§*

fchulb. 3e jarter ber <&taatßcxebit tft, unb je tiefer

etngreifenbe Solgen berfelbe für ba$ 2Bobl, ja felbfl
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für bae* ©ejte&en be$ &taaM baben fanu; beflo ootb«

»enbiger ifl bie €inbaltung ber mit ben ©tänben ge*

meinft&aftlid) feflgeftellten gefefclic&en SBeflimmungen.

©elbfl ein offenbarer äugenMiefHeber S&ortbeü fann

bter $u einer Ungefel^tcfyrett nid)t berechtigen« «£ier ifl

baö <£rbu(ben be$ Unjwecfraäßigen bi$ ju gefeg(id)er

Slbbütfe weit ba« 3»e*m^S^fre* 3« jenen ©taaten,

welche (wie $. 95. 2Bürttcmberg) bem ginanjminifte*

rium bie Verwaltung ber ©taatSfc&ulb ganj entzogen

haben , um fte ben Stäuben uitterjnorbnen , tft bem«

felben eine große Verantwortltcbfeit abgenommen.

Derfetbe gatt tritt ba ein , wo jeber «föinifter bie t>on

ben ©tänben für bie ihm untergeorbneten *J)erfonen

unb materiellen 2fnftatten t>erwifligten Summen »om
ginanjsSftinifter im (großen erhält, ft<b mit biefem

nur fummarifet) beregnet , unb bagegen nur bie eins .

Seinen 8fuögaben in feinem Departement felbflltönbig

anorbnet unb »erantwortet.

4. 2fot fc&würigften ftnb bie gdUe unb ber Grab
ber Verantwortlicbfeit au beftimmen für ben ßrtegös
min tft er. 2lbgefeben nämüd) t>on ben übrigen £bet«
Un be$ i&m anvertrauten Verwaltung« * «Jweigeä , »eis

che nach ben allgemeinen ©rttnbfdfcen ju bebanbeln

finb unb wohl tbatfäc&licbe allein Feine rechtliche

©cbwürigfeiten barbieren , ifl hier mit ©cWrfe baö
Verbältniß ju beftimmen, in welchem er gu bem
©taatöoberbaupte rücfftcbtlicb eine« t>om legteren au$*

gebenben militarifcben Dienjtbefe&fe* ftcb befwbet. —
»uf ber einen ©ettc ifl nun unleugbar, baß bem
©taatäoberbaupte in allen , felbf! ben bemofratifebeu

norbameufanifeben , <5taattn ber Oberbefehl über bie

bewaffnete ÜKacbt Jttftebt, baß alfo äffe «Ktlita*r*g>m
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fönen feinen Dienflbefcfjlen militonföen , b. b. äugen«

blicfU$en unb blinbeu, ©eborfam ju (etflen baben.

ifl ferner gewiß, baß bie Einrichtung bed SDttli*

rdrbienfle* bie 9(udfle(luug &on fcferifrltc^eii 23ffehlen,

welche fobann Dorn SRinifler contraftgnirt ttnb baburcfr

auf eigene SBerantroortung übernommen werben tonn*

ren, b^uftg gan$ unmöglich macbt. #iet>on fann na«

mentli$ bei bem augenbltcfiicfy $u boDjiebenben unb

tu e Heid)t fc&on im ndcbflen $(ugenb(icfe burcb ein neues

erfegten mitttärifcben Qommanbo gar uidjt bie SRebe

fenn. XljeiU wirb ber tfriegflminijter nicf)t immer jur

J^anb femi, wenn ber Regent einen folgen 23efel)l

ju geben für gut ftnbet, tbeild wäre eö o()ne beu

©tpfeC ber Ungwecfmäßigfeit unb $Ad)erlidrfett mbg=

lid), alle folcfce S8efer)Ie fcf>rtftltc^ auöjuflcllen unb

contraftgniren £tt (äffen
3
). 9flan benfe (idj eine form«

licfce Serorbnung eontraftgnirt t>om üttinifler , welker

einer ©c&ilbwac&e beftebft, „©ewefcr in 2frm" 311

nebmen. SBaö jeber Unteroffizier fbnnte, fliinbe bem

ßberbefebtdbaber be$ ganjen #eere$ nfc&t jut ffiie

aber wttrbc futy gar eine auf biefe SBeife geleitete

©cblacbt auSnebmen, unb wie auffallen? 2Iuf ber

anbern ©eite ifl aber eben fo einleucbtenb, baß bie

frtr bie Jßanblungen be$ unantaflbaren Regenten ein«

tretenbe Sföimjter s 93crautwortlid?fcit, fomit eine ber

3) €a)»erltc& b«t* fitfr $&It$, ivenn er in feinem 'fBotum

über bie brannfä) Neigt fefee Sanbfcfraftds Orb«ung,

©. 77 fg«/ unbedingt bie mittt&rifd>en SJefepIe ben übrigen

©erorbmtngen gleicb fteOr, bie eigentbümlütfetten ber

erfleteu ftor »ergegenntotigt.
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flärfften ©cfln&webren ber ©erfafiung, eine große unb

bebenflic&c Silcfc bat, wenn gerate bie Slnwenbung

ber bemaffneten Wlad)t o&ne Ebeilna&me eines verant«

»örtlichen SDfini(ter$ erfolgen fanu. muß , wenn

irgrnb möglich, eine J£>iUfe gefuc^t' »erben. 2luf ben

er|len Slugenblicf mocfcte man glauben, biefe £älfe

barin jn ftnben, wenn beftimmt würbe, baß bie ge*

iv5r>tt(td>ett , oljne »eiteren $md vorgenommenen

^riegöilbnngen unb bie gegen ben geinb an£uorbnen*

ben tactifätn Bewegungen auf bem Sßegc be$ miinb*

liefen 2)ten|tbefebleö erlaflen »erben fbnnen, bagegeti

alle SÖcfcljle, welche bie 9ted)te eineö 58iUgcrö ober

überhaupt einen 93erfaffung$punct beeinträchtigen fbnns

ten, febriftlicb erlaflen »erben unb burety ben Kriegs*

nunijter geben müfien. Mein eiue nähere «Betrachtung

aetgt, baß in ber äBth'flicfyfeit bierbureb nicbtS ge*

»onnen witibe, tbeilä »eil jebe eine SBerfaflungöwu

brigfeit beabftcfytigenbe Slnorbnung leicht in eine Steifte

von einzelnen gewbbulicbcn Dieuftbefeblen aufgelbßt

werben fann, welchen ftcfc fobanu angenommenermaa«

ßen ber Untergeorbuete nicht entjieben barf ; tbeilS

weil überhaupt, felbjt wenn ber 23efef)l allgemeiner

lautete unb bie 2lbficht erfennen ließe , eine @el)orfam6s

Verweigerung nur tu bem (Einen galle rechtlich benfbar

tjt, wenn ein fd&on in feiner bloßen Sbatfac&e ffd>

gan$ unverkennbar fter au$(lellenbe$ «ßerbrec^eu befolg

len würbe, ntc^t aber wenn bie Ungefefclichfeit erfl auö

einer , vielleicht fer)r fünjtlichen , Sufammenbaltuug

beö 9tecf)te$ bed Söcfeblenben mit einer Verfalltag**

mäßigen Pflicht |tch ergiebt, eine (laatörechtliche Uns

terfuefcung, pt welker ber Untergeordnete weber bie
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$tit, no$ in ber SKeael bie $ti)itfcit fat «)•

mit »irb man ftcfc beim mit ber, freiließ feinedweg«

äffe ©efa&ren befeitigenben , eatftytibmtg begnügen

4) »Herbing* ijt ber ©eborfam be* ©ofbaten nfot unbebingt

bltnb. Wiemanb wirb t&n für f^ulbtg eratften, auf ben

2>tenfrbefebl eine* ©orgefe$ten j. (Straßenraub, 2>e*

fertion ju begeben, ober bem ©taaräoberbaupte naä bem
£eben ju trauten, &Kem tbetlä »erlangt bte SMäipUn,
weltfe niefct nur für bte SBürffamfeit beä gjiiUtarä , fon«

bern eben fo febr für bte ©teer&ett ber Oieäte ber übris

gen Bürger gegenüber oon bem bewaffneten Raufen um
nmganglid) notbwenbtg tft, bte mogltcbfte 33eföranfttng ber

^tüQe eineä erlaubten Ungeborfamä ; t&etfd forbert bte

Itgfett , baß man bie ofjnebem b&Aft febwürige unb gefaljr?

»otte ?age be$ militarifeben Untergeorbneten , welcber einem

2)tenftbefeble ©eborfam »erwetgert , ntrtt babur* in* Uns

ertr£gu<be ftetgert, baß man ibm attefr in folgen matten,

in welt&en nur mitteilt einer retyltebeu SÖeweidfübrung

bie Ungefe&lu&fett m erteilten ©efeblee
1

erfannt »erben

fonnte , ben Ungeborftm jttr <Pflirf?t maebt. 9iur ba , wo
e<J au<b bem einfallen gflenfcbeiwriTanbe Har fepn muß,

baß ber 35efebl ein mit bem fcfculbigen S)ienftgeborfame

in gar feiner «ßerbinbung ftebcnbeä («öerbreeben anorbnen

will, muß Ungeborfam erlaubt unb geboten feon. $0?an

fann boefc einem reäWungelebrten unb in ber ffiegel übers

battpt gang ungebtlbeten ©olbaten ntebt jumutben , wa*
einen gelebrten tyubHeiften erforbert, unb waä att(b bte=

fen bei ber ftotbwenbigfett einer pl6$rfo>en Cntfcbeibung

Ietc&t in große ffierlegenbeit fefcen würbe. Stefe Jorbe=

rung ber 93t0igfeit unb beo* gefunben gtfenföenoerfhtnbe*

tat B. C o n s ta n t , De la responsab. , ©. 69 fg. , per«

rannt/ wenn er ben ©olbaten nnbebingt bte fiaatäreebt;

lu&e Prüfung ber ibm gegebenen 2)ienßbefe!)fe 0ur Wi$t
unb sunt Diente machen will.
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tmlfien , baß alle bleibenben Einrichtungen im

iMt ald folc&e nur burcO bie Gontrafiguatur bed SDfu

niflerä angeorbuet werben (tarnen. 9Äag bier au* in

bem erflen gatfe unb Sfugenblicfe ber Dienfl * ©efebl

beö ©taatäoberbaupteö obne 3femanb6 ©eraiuroort«

ltcfc(eit ®ef>orfam ffuben , fo tf! bocfc bie £auptfacbe,

nämlich bte ©ieberbolung in allen Zünftigen gillen,

fitr ba$ (Befefc gerettet, unb in fo ferne unter bie

bleibenben Einrichtungen nicht nur bie gauje $rteg6=

Verwaltung, fonbern auch jeber allgemeine 55ers

h&tnijfe orbnenbe, namentlich ein filr ademal eine

Dien(tpfUcht befiimmenbe Söefefjl gehört, fo if! bocb

burch ihre ©efefclichmachung immerbin 93ebeutenbe$

gewonnen. Eine rechtliche ©chwtlrigfctt aber (ann bie

©ofljie&ung biefer SBefiimmung nicht ftnben, inbem

bier weber bie £eit fo uuwtberflebltch bringt, noch rt*

augenblicfliche Slbwrfenbeit be$ j?rieg6minifler6 feine

Jtenntnifjnaftme unb, nbthigenfaflS , bte Einrichtung

Don SBorftellungen »erbinbert. Eine UnbiHigfcit enblich

entbot fte nicht, eben weil ber «DKnijler -Seit jur lieber«

legung unb jur Söefjanblung beö ©efchitfte$ b<*t *>.

*) SBie0eta)t Dürfte biefer BorftWag bte ridtfige «Witte baU

ten jwifaen ber ©erjweifltong , bier irgenb einen ttnbalrt;

punct gunt ®*u$e ber bebrobteu iöerfaffung ftnben ju

rinnen, (»eldje 3. SB. aua) SBubbeu*, ©. 98 fg.,

tbeilr, ) nnb ber riaig unpractifäen @lei<bfteaung be*

mtluirifaen OberbefebW unb ber Äeitnng ber übrigen Ote

girnng^weige. SBo ein innerer Sßiberfprua) vorliegt/

»ie bier jwifaen ber Wot&wenbigreit fa)neflen unb blinben

©e&wrfara* unb ber ftotbwenbtgfeit eine* <5a)u$e* gegen

benfelben, ba läßt ft* unm6glid) burd> dupere ginricbru*



6. 3ftt ©ejieounq auf ben SÄitiifcer ber ou^
»Artigen Angelegenheiten bebarf e* m'4?t crfl

ber S3emerfung, baß feine befoubere Eerantwortlidtfcit

1?$ fcn?o(>( auf bie t>ou*jr&ibige tttib rechtzeitige 53ors

legung ber von t&m 9tamen6 ber SRegirung abgefdjfofs

fenen @taat6berträge , fo weit btefetben jtcfr nad) ben

hierin unter ju(> fe&r abweiefcenben ©eftimmungen ber

Qrunbgefege |ur £&eüna&me ober auefr nur Aenntniß«

nannte ber Stänbe eignen , a(6 auf ben tterfaflung*;

mäßigen 3«NIt berfelben erflrecft. Qbcn fo Har i(r,

baß ifjm aud) bie 3Berfdumniß ber für bie Kräftigung

unb 2Iu6fiU>rung ber «Berfaflung pafienben ©elegenbei«

teit, unb tnefcr nod> eine bon t&m au*gef>enbe ©egflns

frtgung Derfaflungöfeinbltcfrer Juftanbe unb ©erbtnbuns

gen , felbft trenn fte nur mittelbar unb entfernt nad):

t&eütg fepn fbnnten , mit Stecfct jum Vorwurf gemacht

»erben müßte.

gen Harmonie berfleOen. (»nnoeber oerfe&len biefe ibren

9nwtf ganj, ober fie (inb, mit (ie gegen bie «Katar ber

Singe geben , ungereebr.— 9lur wenige ©runbgefae tbun

biefe* tymere* au*brütfli(& Crttutbmtng. Sie banoorfe

fd?e ©erfajfung, §. 155, nimmt bie rein tmlitarifAen

«ngelegenbeiten , ui*befonbere bie innere Organifation ber

«rmee unb bie «nftellung unb Cutlaffung ber 0fft}lere

,

von ber $as»ifd>enftmft be* «JWinilrertum* au*, eben fo

f*)lieflt bie norwegifAe SSerfaffung, $. 19/ bie föorb«

wenbigfeit einer <5ontrafignatur gerabegu au*. Wexlwüt*

bigerweife aber beftimtnt bie SBerfaffung* s Urfunbe eine*

enge oerbunbenen unb <5ut ©taat*oberbaupt anerfennenben

Staate* gerabe Gntgegengefegte*. Sie febvebifebe

ffierf. Urf. von 1809 oerfangt n&mlia) in $. 15 unb 38
ein tyrotofoH unb (Tentrafignatur be* SBorrragenben (mit

e* übrigen* fcfceuit, nur bei via) t igen Skfetyen).
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5. 3.

c. Heber bie <3li!»lf0»n0 rtner Vrrfaffting;-

1j( rhunbe.

<5o unpafienb e$ wäre, bie fammtlic$en Regeln

ilber bte 2[n$Iegutig ber ©efeße, au<& bie ganj unbe=

flrittenen unb auf ben »orliegenben ©egenftaub unan*

wenbbaren, ^ter beßfyatb einjufdjalten , weil atterbing*

ber grage , ob eine 53erfaffungebe(timmung Darlegt

»orben fet), bte anberc t>orangel)en muß, waö beutt

bie «öerfaflung anorbne : fo not&wenbig tft ee" boefr,

biejem'gen ©runbfäfce, welc&e bte SfuGlegung etneS

©runbgefefce« inäbefonberc betreffen, na^er $u be«

leuchten. €6 mag bieg um fo weniger unterlaffeu

werben, al$ biefe begeht bis igt bte gninbftc&e (Jrbr*

terung uo# feineSwegö gefunben fyaben, welche ba$

taglic&e Sebürfntß tfjrer STnroenbung gebieterifefr 5«

forbern fcfcemt. gofgenbe ©dge Dürfen als bie »es

fentlic&lten betrachtet werben:

S8or Sdlem tft natilrlid) ju unterfudjen, ob ber

©inn ber in grage fteijenben «öerfaffungö * Söefltmmung

etwa bereit« burefr eine aut&entifdje 2fuölegung
ober burefc ein @ewobnbeitös9tecfrt beftimmt ifh

2>aß $u erflerer bie fatamtlicfcett gactoren ber gefeg*

gebenben ©ewaft bti^cttaQtn Ijaben milffen, bebarf

m#t erft ber 23cmerfimg. SBefonbere gbrmlicfrfeiten

ober grbgere Majoritäten in ben fta'nbifc&eu Äammern
ati bie abfolute, (wie bieg in mannen ©rnnbgefefcen

fdr bie Sfuf&ebung ober STbdnberung einer

^erfaflungöbeftimmung t>orgef<$rieben tft,) finb aber
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babei nid)t erforbert. ffiaß baö ©eworm&ettdrccbt

betrifft , fo ifl ein folc&cd nur in $wei gällen al* *or*

banbeu anaune&men , tiditiltc^ einmal, wenn ein Ghuwbs

fa§ feit langer unoerÄuberlicfc unb in einer Söiel*

Ijeit t>on gellen befolgt würbe
; jweitenS , wenn ein

<Sa(j nacb contrabietortfefcer Erörterung ber Streitfrage

ftwifcfyen SRegirung nnb ©tänben eublicb, wenn fc(>ou

o!>ne förmlichen gefefclicfcen 93efcf;luß, wcuigjtenä »ers

fc^iebene Sföale befolgt würbe. £>ljne bap gerabe

ein Sflinimum bon Sauren ober bon gällen angegeben

werben fbnnte , fo ijt bo<$ wol)l bie Söemevfuug ge*

rechtfertigt, baß bie erften Sfll)^ ©rünbung einer

«Berjaffung in fo fern aur Söilbnng eineö fejlen ©es

wobnljeitörec&teö nic^t fer>r tauglich finb, alg eö

fyier bei allen Jpanbelnben leicht an Erfahrung nnb

aUfeitiger Durcbbenfung ber berfebiebenen gälle , fomit

eut ber mit bollern SSewußtfemi unb mit golgericfctig«

feit unternommenen *8erfabren$weife fel)lt
l
).

5(1 aber ba$ 31t erlduternbe ©efe$ noeö niefct auf

folc&e genrtgenbe SBeife beftimmt, fo gelten nactyftebenbe

©runbfa^e

:

1. Eine SBerfaflung&Uvfunbe ijt baö 3*ert
#

ragös

3njtrument über bie jwifcbeu bem gurften unb bem

«öotfe in gemeinfcbaftlid)er Uebereinflimmung fejtge*

festen SRegirnngS s ©runbfäge- ©elbjt wenn bie *8ers

faffung einfeitig oon ber Sftegiruug unb ofyne borgdns

gige Unterbanblung mit bem 93olfe »erliefen (octroirt)

l) 3?ergl. fcbtbaut, ^anbecten * tReflt , 7. Suff., §. 18

unb 19, unb oeffen Erörterungen (beraub, oon 25 raun)

©. 29 fg.
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würbe, i(l bie ©ertrag« « Gigenfchafr in ihrem gatijfu

Umfange vorhanben. Der ©ertrag tft ^ter nur auf

eine anbere ffieife au ©tanbe gefommen ; aber e$ ftn«

bet auch ^ter SIngebot von bei* eiuen (Seite, unb —
entweber au^brücflieh ausgekrochene, ober burch bewet*

fenbe #anblungen, 3. 93. bie 9(u3ilbutig bes in ber

Urlaube gegebenen ©a&lrechteö , ftillfchweigenb betha**

ttgte — ainnafmte t>on ber anbern ©eite @rart. Site

©ertrag&VSnflrument aber ift bie ©erfaflung&Urfmibe

nach ber jtrengften 2tu6(egung ju vergeben, S^e 93e<

Himmlingen jmb alfo wörtlich ju nehmen , fo lange

ber 2Bortfmn weber mir beu ©efcgen be* 2>eufen$ uns

vereinbar ift, noch mit einer anbern Haren SBefttm«

muug ber 53erfafl*nng« = Urfunbe in unmittelbarem 5Bi«

berfprucbe flel)t. <£iue Abweichung von bem ©ort*

ftnne ift namentlich auch bann nicht gerechtfertigt

,

wenn berfclbe eine minber awecfRil0ige, t>on ben ana*

logen ginrtehtungcn anberer conffitutionellen Staaten

abiveicbenbe SBefttmmung entbdlt. ©elbft wenn eine

folche S3e|timmung mit bem ©eifle be$ ronflitutionel«

len ©tyiardrecfyted in innerem ÜBiberfpruche flilube, ,

wilrbe bieg nicht ^tt einer UngdltigerftArung ober offen«

baren Serbrebung beö nun einmal beflehenben Haren

SSuchftabena filmen bdrfen, fonbem uur au bem 3Bun*

(che einer mbglichft balbigen Sfbdnberung • auf »erfafs

fungömÄßigem ©ege. Die allgemeinen Auslegung

t>orfcbriften , baß ber einfache unb gewöhnliche ©prath*

gebrauch bem felteneren »orauaiefjen, weber $(eona6«

mud noch grammatifalifcher gebler anaunehmen, enbs

lieh bie richtigere ©ortftellung al* bie beabftchtigte

von awti mbglicheu anaune&meu ift, (tnb natürlich auch
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rjier »oHfommen gMtig Q

). £3cnn ei fldb aber ereig*

net, baß eiue SBeflimmung ber SBerfaflungi s Urfuube

ipbrtlicfr aui einem anbeut ®runbgefefce entließe« ift

,

ein Riebet gebramfctei SBort aber in ber gefeilteren

Opractye ber beiben Jdnber eine aerfctytebene SBebeuruug

fear , fo muß ei unjweifelbaft in bem (Sinne geuom*

tnen werben, weisen bie gleic&jeitige ©cfe^gebuua

bei eigenen ganbei bamit »erbiuber. @oüte bie S3e*

beutung einei Sluibrucfei im Saufe ber 3eit in ber

gewöhnliche« Oefeggebung eine Slenberung erleiben , fo

fear bieg feinen Einfluß auf bie SUuileguug ber 93er*

fafiuugö * Urfunbe , fall* ntcfyt im Sßege einer »erfaf*

fuugimiSßigen Sfenberung au$ auf tbre Söeftimmuugen

ber neue @inn auigebefcnt nwrben 3
).

2) ©. Sbibaut, Sfreerfe ber logifcben Auflegung,

Aufl., $. 9.

3) Kenn alfo j. 85. jur $tit ber Crlaffung beä ©runbges

fefcei unter bem Muibrutfe: „arbeittfpauairrafe" eine infa*

mirenbe ftreibettdftrafe oerftanben würbe, ein* filtere »en=

berung in ber ©trafgefe$gebung aber biefen ©trafgrab mit

„^nätbane*" bejelajnet, bagegen eine (eifttere nia)t in*

famirenbe ©träfe, mit wela>er reine UnfAbigMt snr «u&
ubung ber 2öablred)te oerbnnben fepn foll , «rbetta&aufc

forafe nennt : fo ftnb biejenigen »eftimmungen ber 83er*

fafTungdurfunbe , »ela>e gewiffe nadjtbeüige folgen auf bie

Crfiebung einer arbeiteljauefrrafe fe&en , mcfct auf bie i$t

fo genannte Srrafeattung, fonbern auf bie i$ige Jtocbtbaufc

(träfe ju begeben. Ober wenn eine vor ber (Jrlaffung ber

Sßiener ©<blujjacte $u ©tanbe gefommene SFerfaffungs-- Urs

funbe Innftajtlicfe ber organiföen SBefUmmungen beo beut:

fdjen Eunbee' Anordnungen trifft/ fo gilt nid)t bie tu %xx.

13 genügte, Wanntiia) ganj n>iarübrlia)e, Sefiaitiou
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2. 3ß &fc ©orrfafiung einer Serfafiung« « ©es

ftimmung ungrammatifaltfcfc , imfogjfdj ober fonft im*

wrftänblidj, uub ift biefelbe \üö)t entweber burefo ein

fpärereS ®efe$ antljeuttfd; inter^rettrt ober butefc ein

©erooljnfyeitörec&t bie Ungewißheit entfetyieben , fo

muß:

a) t>or SItfem ouö beglaubigten $(ctenflucfen eruirt

werben, wie bie aerfaffungiSgebeuben gactoren

ben jweifelbaften <gai% felbjt oerftanben baben.

<&oid)t Slctenjtilcfe ftnb beim : friere (Jntwrtrfe ber

*8erfajfungÖ «Urfunbe, auf weld)e bie i£t gelteube

mel)r ober weniger gegrtlnbet ift; S3crid)re ber

$ur Cüntwerfung ober 23eurtbeilung biefer Entwürfe

bejteüteu Gommifiionen ; namentlich aber aucf> bie

9>rotocolle ber ftaubifdjeu *8erfammlungen , welche

bie SInnabme ber ^erfaffimgös Urfunbe beriefen

unb befdjloffen. golgeube ©mnbfa^e 4
) beflim«

inen aber bie 2Iuroenbung * biefer sprotocoHe jur

<*rflärung bc$ eiuueö ber «Berfaflungö 5 Ur*

fmibe

:

a. SBenu eine (Btette auf ben t>on allen gactoren

ber t>erfafluuggebenben ©ewalt gerabeju ges

nefmiigten Antrag eine* S^eileö ober felbjt

aueb für bat innere ©taatdretft jene* 6taatee\ fonbern

»ielmebr bie begriff** ©efUmmung, wela>e jur ffcit ber

©rünbunfl fetner «Berfaflfung mit ben bejeiajneten Söorten

oerbunben würbe ober werben mufte.

4) £tefelben (inb im SBefentltc&en entnommen C£. ®. ©*a>
ter'tf «Ubpanblurtgen m bem ®trafrea)te. £eipj., 1835,

93b. I , ©. 242 fg.
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eine* einzelnen TOtgliebed angenommen wor*

ben i(l, fo gilt biefelbe in bem von beut

urfpnkglicfceu Urheber Damit berbunbenen

Sinne,

ß. 9limmt eine jttnbtfd?e Cammer jwar ben

Antrag eineö 3Rirg(iebeö an, fcfctebt bemfeb

bea aber auäbrticf(i$ ein anbered 50?ottt> uns

tcr, welcfced fobann aucfr t>on ben fangen

gactorcn ber gefefcgebenben ©ewalt angenom«

men wirb # fo gilt ber @inn biefed neuen

y. SBirb ofcne ©ibcrfprudj &on ben übrigen gac*

toren »on einem £l>eüe fbrmlicfr befcfcloflen,

baß jid> etwad t>on felbft t>er|te&e , unb baß

eö beßfyalb titelt im ©efefce auögebrikft $it

fepn brauche, fo barf baS ©efefc uur in btes

fem 6inne &er|tanben werben ; eben fo, wenn

o&ne Semanb* 2Biberfpruc& erHdrt würbe,

baß bie in grage (leljenbe 23e|timmuug auf

gewifie 2Beife n i * t ju wrfiefcen f*9»

<J. Dagegen bilbett bie, uic^t ju Seföldflen einer

S3evfammlung er&obenen Sttotfoe unb 2Ieuße«

rungen einzelner SÄitglieber, felb(t wenn tfmen

nt$t wiberfprod&en würbe , feinen ftuterldßi*

gen 2fu$legung$grunb. £oc& tonnen biefelben

immerhin mit me&r ober weniger ©ewi$t jur

33egrmtbung einer SÖermutfyung über bie

jur -Seit ber Slbfaflung bejte&enben gemeinen

Meinung bemifct werben.

e. 3rrige Äußerungen unb Behauptungen ü6er

ba$ bereite bejte&enbe 9te$t &aben, felbft

wenn fte »on ber SRrgirung ober bon beu 6t4ns

18
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ben fbrinltcfe gegeben worbcufetm follten, feine

3n>tti<)citDe Äraft jur tJluelcgung ber SSerfaf*

fungeurfunbe, falls btefrlben nid;t auebrucflid;

$ur Menberung beö Söefcehenben 2lnlaß gaben,

b. 33enu foldjc bejrimmte 9cad)meifungen fehlen , muß
ber 3wecf unb 0ei|t crforfd)t werben , welcher ben

Söeflimmungen ber s£erfafFtmg* 5 Urfunbe über bie

in gragc jrebenbe Süttatene 311 ©ruube liegt, ©er

biefem 6»|teme am meijten enrfprethenbe (Eiun

tft ber Unflaten (Stelle becjulegen , ba golgerichs

tigfeit im ©efege »ermutbet werben muß. Jpiers

bei ift beim namentlich bie Slufmerffamfcit auf

bie gefd)ichtlid;e Euttficfelung be$ fraglichen

Gcgenftaubee 311 vidyten. Eine genaue Äeuntniß

ber äor ber Scrfaflung beffebenben Einrichtungen

fammt beren golgeu unb SBeiirtbeüuttg Fann leicht

einen <&d)U\\Jel $ur ^Berfldiibncß ber neuen SSejrim»

mung geben , fe» eö , baß fte auf eine SSefiäti*

guug unb gortfe^ung, fe» e$, baß fte auf eiue

iHenberung hinbeuten. Sticht erft ber Erwähnung

. fodre eß ubrigeuö bebrirfen, baß cö ein gefchichts

lieh unb practifch gleich unjuldßigeö ©erfahren

i|t, wenn man au ben früheren ^ujtanb auf eine

crhlnjrelte ober gewaltfame Oßetfe ba$ Dceue an*

fnityfen will, obgleich ber erftere twHfommen ges

fchloflen ifl, unb ba$ zweite, auf ganj anbern

legten ©runblagen berubeub , jtch uur ber 3eit

nicht aber bem Snljalte nach , an ihn anfdjließt.

Eine folche gefd;i*tliche «Berbtnbung fann nur tfU
frhen tmb t>er$crren , anftatr 511 erläutern s

).

6) Bmx t(t, fo mit meine Äenntnip retebt, M i$t über

btefe m mr unwfifenfa>aftlia)em unb unpractifa)em 93er;
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c. 3(V auc& ein folcfcer bffonberer 3wecf nidn mit

23eftimml>eit ju erfennen , fo muß auf ber allgr?

meinen 3Tt>eorie be$ $Ked)t6jtaatcö in feiner gorm

ber <*inl)eirfd)afr mit *öolf«oertretung jurrtcfgcgait;

gen werben, »m in ben allgemeinen ©rmibfityrn

biefer <£taat$art eine Erläuterung ju ftnbcn.

6. Enbltcfy fann bie Analogie anberer coiiffttiirtotieüer

Staaten , namenrlid) ber t>or ber Slbfajjuug ber

in grage (tel>cnben 93erfaflung bereite oorl>aubenen,

auf bereu CPinridKuugen enoiefencrmaajien in ans

beren £qeilen beä ©efe£e$ $Rilcfftc|>t genommen

tourbe, 311 £illfe genommen werben, natrtrlid)

ntcf>t um unmittelbar bad gefe^licfye S3e|tef)en ber

gleichen ^inricbtung , fonberu nur um bie Sttbgs

lic&feit unb £Bal)rfd>einlic&reit ber 9lbftd;t, eine

a^nlidje ju gnmben , ju ervoeifen.

3. 2Benn jroei oerfd)iebene S3e(timmungen ber

93erfaffung$ = UrFunbe beibe ben ©orten nad) flar unb

beibe nur auf £iue 2Öetfe t>er|timblicO , and) nicfyt an

unb frir ftcö roiber|tnnig, einanber mittelbar ober uns

mittelbar »iberfprec^en , fo i|t ju unterfudjen, ob tttc^t

fahren in ben 3>erfu<pen jur Qfuelegung ber neuen 9?ers

faiTungd : ürfunben wenig ju flagen. $iclleid)t bürfte eper

über «lljubaufige ÜSernacbtäjHgung aller ©efanäte babet

33efd)irerbe geführt werben. Allein eine Tarnung ift ben-

noa) ntcbt Merffülig, weil bie bei bem feg. allgemeinen

beutfepen ©taatäreebte angewenbete (oon Älüber juerft

aufgebraßte) unb bort fo poaXt nacfitljeilige unb oerwtr:

renbe «JWetbobe, 31lte$ unb 9<euee\ $erfcptebenarttgetf unb

eitiM jufammenjuwerfen , mit einer ganj letzten S7fo=

bifUatton aua) hierauf übertragen werben rönnte,

12 *
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bie eine nid Siegel , bie anbere ald 91udna$me 31t gel«

ten bat. Die gitrftytfrtiug ober Daniber , welche t>on

beiben bie SRegef, unb welche bie 2(u*nabme fet> , wirb

tl)eil$ t>on ber brtltd)eu ©tellung ber beiben 23orfc&rifs

ten , ob uamlid) eine berfelbeu unter anberen öliges

meinen Siegeln, bie $weite aber unter befouberen S3or«

fd^riften (lebt, tbeil* aber batjon abrangen, welche

t>on btit>tn mit bem ©eijte ber befonbereu 23erfaffung

ober beö couflirutioneUen @y(teme$ am meiflen ilber*

einnimmt. $lud) fbnnen hierbei fowobl bie gefcfcicfct*

liefen 93orgäuge, alö bie analogen <£inrictytungen ber

übrigen conjtitutionellen (Btaattn jum 2lubalt$puncte

bienen. 3ft aber biefe grage entfefeieben , fo folgt aud

allgemeinen «Recfctöregelu t>on felbft , baß ber al* ifud:

nabme erfannte ©afc fo befdMnfenb , ald mit ben

Söorten Dertraglicfc tft, aufgelegt werben muß. — ©es

lingt e$ nic&t, ©orte unb ©inn ber wiberflreitenben

SSeftimmungen auf biefe SBeife 311 vereinigen , fo i(l

eine fbrmüd^e Slntinomie unb fomit bie 9totbwenbig«

feit einer mbglidjfl fc&leunigen aurbentifc&en flaute*

rung Dorbanben. S3i$ biefe ilbrigenä erfolgt/ muß e$

Sebent frei (leben bao* ibm beliebige ©lieb ber Sllter*

natit>e anjuwenbeu , obne baß il;m beßbalb ein 9Bor«

wurf gemalt werben fann.

4. 2Benn enblicfc eine Eerfaflungä * 93efltmmung

einen boppelten ©inu jutäßt, t>on benen jeber an unb

fitr jteft mbglicfc, aud) mit feiner anbern ©teile be$

©runbgefe£e$ im 2Biberfpruc$e ift , fo i(l t>or 21Kem

$u unterfmfcen, welche* ber 2BiHe beö ©efefcgeberd

war. Dicfem ifl , feyen feine gofg en welcfce fie wof*

len, au geborgen. Sfl «ber berfelbe niefrt 311 erforföen,

fo muß uur uuterfuc^t werben , ju welken entfernteren
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golgen eine confeauente Cntwicffung jeber tiefer betben

Slnölegungen filljrr. ginDet Ii*, baß eine berfelben

unre*tlid)e , abfurbe ober mit bem ©eifle be* con«

ftitutionetlen ©Aftern* im aBiberfpru*e ftefyenbe ©a^e

mit ft* fuhren würbe , bie anbere aber mit ben dort*

gen @efe|ett unb mit ber Vernunft im (Jinflage Wie*

be, fo i|t leerere 311 warfen, »eil bie tterfaflungge«

benben gactoren feinett Söiberftnn no* Unrecht ge«

woßt ^aben fbnnen. (Sollten aber beibe 9lu$fegung$<

weifen au* in ifyren gotgen glei* juldgtg femi, fo

würbe — bid eine aut()entif*e <£rf(<lrung ber Ungewiß«

beit ein Gfttbe gemacht bätte — bie Analogie ber dbri*

gen conflitutioneQett Staaten ein <*ntf*eibung$grunb

fenn.

2. Sfe fubjecttoe <S crafbarf ett.

4.

a) Heber gr fe tj mib ri 91? JU(trt)t, /a^rlaßtg-

krtt unb ^rrtljuin.

<*ö unterliegt nattlrli* feinem $m\ftU baß bie

allgemeinen *8orf*riften ber Saube6gefefce über bie

ftibjeetmeetrafbarfeiti^re^moenbimg au* bei^taatö*

anfingen ftnben, unb baß J. 23. ein ni*t jure*nung$*

fähiger Sftintfter au* ni*t (Irafbar wäre. Einige

€igencbumli*feiten bringt jebo* immerbin bie befon*

bere Stellung ber ^Beteiligten unb bie ftatur be$

«Bergenen« mit ft*, unb biefe ffnb benn nun, unter

Uebergebung be$ ©e»&l)nlt*en , na^er 31t beleu*teu.
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Syu\fid)tU<b bed tu teilte tu eilen ©ruubeö ber

Übertretung gebt

1) bei ber bb$lid>en 2fbfi#r (Dem dolus)

bie grage titelt fowobl babiu, ob berfelbe, wo er er«

wiefeu oorltegt ober angenommen werben muß, eine

(Strafe begrilnbet, — bieg wrflebt fid> t>ou felbjt, —
fonbern, ob außfcblteßenb nur bie gefeöwtbrige 2lb|t<bt,

ober ob aud) fefron bie g « b f l ä ß i g f e i t (culpa) biefe

golge bat? <*$ moebte febeinen, nid ob bie ©nlnbe,

welcbe überbaupt eine grobe ftalulaßigfcit, wenn burd)

biefelbe eine SRecbtSoerleßuug eittttanb, ju betrafen aus

ratben, bier, bei ber üöidniglcit ber 51t fd)A§rnbeii

SRedjte, felbft nod) flarfa* eintreten: allein bennoeb

ijt bieg weit nid)t bie 3lnftd?r aller Gkunbgefege,

nod) aller ©cbriftftcller , unb eo beffimmt 0011 jenen

eine Slnjabl auäbräcflid) , baß nur bie abUd)t:

liebe SOerle^ung einer *8erfa|]ung6s Urfuube 311 einer

Auflage oor bem ^taat$gevid)tel)ofe Skraulaffung ges

ben fbnne *)• ^0 unzweifelhaft nun in biefen gaüen

ber 2Biüe be« ©efel^eö einzuhalten, b. I). feine 2lns

Flage anzufallen ijt, fo lange man nid)t erfleud bie

$Bi(len$beftimmung jur Begebung einer 38erfaiTungds

mti>rtgPeit , unb jroeitenö baS Söewußtfeyn ber ©efe^s

wibrigfeit beroeifen fann; eben fo unjweifelbaft muß
in aUen (Staaten, welche biefe (unjwecfnntßige) S3es

fdjränfung niebt Fennen, aud) bie bttr4> bloße gabrs

l)©. bte bater iftfe «Berfaffung , £tt. X, $. e; bie &a=

n6orifa)e, §.152; bie neue braun fanuetai fd>e ,

5- 108 — 111. $u<b in bem f ranj6(ifa> en entwürfe

eine* ©efefce* für 9Jitnt(lerwrantworlia)reit pon 1834,
«tt. 4 , ift baäfelbe oorgefa)lagen.
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Id @tgfei t entftaubene ©crfaffungö * Serleimng jut

Alagc unb Strafe fommen. Die ©luubbeftimmuugen

be$ eroatcö fiub aud> gegen tfeitenfdjafr, Seicfctftntt

uub ©eifteäträgbeit ju fd>u^cn ^ mib eo wäre bed) Die

iint>eraurwortlid)|cc Anomalie , wenn eine blo$ cufpofe

93erle$ung ber 9fted?te eiueo SMivgerö im gewbbttlid)ett

Seben au einem nod) fo ungebilbeten unb getfitg mibe*

beuteuben Sttenfcfcen geftraft würbe , biefelbe .fcattblung

aber unautaftbar wäre, weim fte von einem Spanne

begangen würbe, bei weldjem fein ljobe$ 2lmt ba6

bebeutenbfie 9ftaaß von ©eiftesfräften unb ^ennmiffett

vorauöfegen laßt, unb welchen bie große tl>m anvers

traute ©eroalt ju befonberer Söebutfam Uit aufforberu

muß. Davon ganj abgefeljen, baß bie Sdjwürigfei*

eineö genügenben ©eweifeö ber bb£lid>eu Hlb\id)t für

SRancfyen ein bebeutenber weiterer SReij 511 ^Oerfaffung^

Verlegungen femi fbnnte, unb baß alfo bie 0^tc^tbe=

fhafung ber gabrläßigfeit fogar gauj unmittelbar ©es

fa!)ien für bie 9fted)te erft Ijervorrnfen würbe a
); fers

ner abgerechnet, baß eö in vielen gällen febr fd)wer,

wo uid)t uumbglid) wäre, g(eid> von vorne berein unb

el)e ber *))roeeß ganj ju (Jnbe g:fül>rt ijt, ju entfebeis

ben, ob bUlid)c 2(bft'd)t ober gal)ilaßigfeir ber objecs

ttv tabetewertljeu Jpaublung ju ©runbe liegen , welche

edjwürigfeit benn bie SBürffamfeit be$ ganjeu ©es

2) $enjl. Pages, De la respons, minist. , ^. 54 fg« ;

3 v Unb«rbr'd Gomtmf. 33ert#t in ber bat* tfdjen ltfen

Cammer , 1820. £. 3, €. 492. tt. ift Oliver,
The rights of an Amrrican Citizen. Boston, 1832 , @.

113; jUcbaria, in ben ©erb. ber lßen baotft&ni

Cammer, 1820, Jp. 4., 6. 624.
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fefce« beinahe Dentisten fbnnte. — SBelcber tfottf**«

liehe ®runb t>ie gabrläßigfeit t>eranlaßte , ob alfo

Uufenntniß be* ©efe^eö , Uebereilung , ober Unbebaut*

famfett i(l natürlich t>bHig gleichgültig , ba bie ©tel*

lang eined aerantworlicben 9ttiui(ler6 weit entfernt i(t,

in irgenb einer tiefer ©ejiebungen jur €ntfchu(bfgung

3u gereichen.

«. dagegen fann e$ ebenfalls Feinem Zweifel mu
rerliegen, baß ein unt>ermeib(icher, alfo ent*

fchulbbarer, Jrrtl)um ben Sttimjler &on aller ©traf*

barfeit befreit , unb bie ?rage ift nur bie , in welchen

gäUen eine folche 3(rt t>on Sfrrtbtmt anzunehmen i(!.

@o gewig nun twn einem unoermeiblicben 3rrtbume

nicht bie SRebe fe»n fatut , wenn bad ©rttnbgefefc in

Flarcn unb unzweifelhaften QBorren ein Gebot ober

Verbot entölt , ober wenn ein zweifelhafter 3lu6brucf

entweber burtf) eine authentifcfce QluMegung , eine t>or«

gängige (Jntfcheibung einer auftdiitugen S3eborbe (beö

©taat$gericht$hofe$ ober, wo ein folc&eö beftebt,

eines ©chiebSgericbtä) , ober ein beweisbarem Qewofyn«

beitörecht bereite erfl«!rt ifl : eben fo unzweifelhaft ijt,

baß t>on einer ©dmlb beä 9fltnifter$ in folgenben gitts

leu ber Unflarbeit einer 93erfaflung£ * Söeflimmung

nicht bie 9tebe fe»n Fann:

a. ©enn ber ©tnn ber fraglichen ©teile erjt burch

eine filuftltd^e 2(u6legung aufjußnben i(l , bie »oit

bem SRinifier befolgte aber t>on bem Gerichte alt

bie richtige anerfannt werben muß , wobei eö

beim barauf lebiglicb nicht anfommt, welche &vi

Flarung bie ©täube s SBerfammluug e in feltig

biefer ©teile erfl i$t ober &on jeher gegeben bar.

£ie ©täube ftnb ^ier bloö 9>arthei, unb felbfl
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ibrc entfcbiebenfie Ueberjeugung beftimmt ba« ma«

teriette SRec&t no# teinefargt. ©üre ber Seweiä,

baß bie @tanbe bie fragliche $Be|timmung immer

anber* ausgefegt b«ben al$ tfct btr SÄinijter,

fdjon ^inrci*d)enb |ur SBerurtbeilung be$f Iben, fo

brauste c$ feine« ©eriebted, fonbern ber Kläger

fbnnte afebatb au* t>erurt&eHcn.

b. Gben fo tfl ber SKinifter in bem gar !ei#t mbg*

lieben gatt freijufpreeben , wenn ber Siebter nad)

(Erwägung ber beiberfeitö vorgebrachten ©rrtnbe

unb na* eigener Unterfucbung ber @ad?e ben

©inn be$ ©efefceö für 3weifelbaft erflüren mttji.

3n biefem gaKe fanu t>on einem Unrechte , ge*

rabe bie eine ber beiben «Meinungen unb niebt bie

aiibere gefaßt unb gebanbfyabt 3U (>aben , niebt bie

SRebe fepn

,

'

foribern nur t>on ber Scotbwenbigfeit

einer fcbleunigen SI&bMfe be« Zweifels bureb bie

©efefcgebung. Daß ber Sfliniffer bei ber il>m frei*

(lebenben 2Saf)l ba§ ben Sftec&ten ber SRegirung gün*

(tigere ©lieb ber »Iternatiw annabm , Faun ibm fo

wenig jum 9tad;rbeile gcretd)en , baß er »ielmebr

jicb bem Vorwurfe auifeften würbe , feine 6tefc

lung falfcb aufgefaßt 311 baben, wenn er ficft für

bie entgegenfieberte «Meinung entfebieben b^tte.

c) ffienn $war ber Siebter nacb adfeitiger Crwa**

gnng von ©rünben unb ©egengrünben jicb gegen

bie Dom SRtnifier gebanbbabte Sluälegung auöfpre«

eben muß , baM aber anerfennt , baß au* ber

SIngeHagte bei ber unKaren gafiung bcö ©efefceS

bebeutenbe ©rünbe für (tcb geltenb macben fbnne,

aueb tt>m weber bbelicbe 2Ibficbt nod? gabrlüßigfeit

in Ergreifung gerabe biefer feiner Slnftcbt fc{mtt s
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gegeben werben fönne
; mrtjue jwar baö Urtl>ett

2>ie objcctiD uuricbtige SXeuwua, alä foldje b^cid);

nen, allein Strafe burfte iüd)t erraunt werben

,

weil fubjectioe ©rrafbarfeit fetjlt. £3 wäre bier

ein eurfdjulbbarer 3rrtl)iun. Grft, wenn nad)

folgern, ben rid;ricjen ©tnn beö ©efel^eS fefljtels

lenbeu, Urtfyetle ein 9Rtm|ier feine Sluelegnugös

weife nochmals befolgen wollte , würbe ©träfe ju

erfolgeu l>aben 3
).

3) 2BilI man mit 33ubbeu$, ^iniiteroeraatwortlicbfeit, S.

30 fg., biete WiübtUigung in objectioer, allein 8traf=

loserfltrung in fubjectiuer QJejtebung eine 5?ure(btwei=

fung n?nnen, fo ift bagegen wobl etwa* 2Defenr!idx$ niebt

etnjuw:nben, allein babuno aueb etwatf 9ZtiiJli*e$ faum

gewonnen. 3>enn wenn btefer 33ejeicbnung (im ©egen:

falje gegen QSerweitf) bie ftolge betgelegt werben will, baf*

nun ber 9Rinifter niept »am 9lmte abzutreten brauAe ; fo

moebte einmal, fallt* mau ber äußern ftorm »ier ®ewt<bt

geben will , bie ftreifpredutng boeb norp ebrenbafter feon

;

jweitenä aber bangt wobl bie Cfmfrteibung febr von ber

ffrage, ob ber angeflagte tyRinifter im Wime bleiben will unb

fanu, (ben fall einer gericbrlicb auegefproäenen €ntfer=

nung, wie uatür{id> , abgeregnet,) m'd>t fowobt von ber

ßorm unb felbft niebt pou bem 3ubalte brä £rfenutni(Te$

ab, fonbern von ber ganzen politifdmt ©eftaltung ber

2>inge, wela>e eine Ärife in ber Auflage unb bereit ma^

tertellem Muägange gefunben bat. ©enn ein Oiegtr

rungtfr «Softem Pom ©taatägericbte'bofe aud> nur für objec=

tio unrieptig ertldrt ift , fo wirb in ber Siegel ber «Dfintiter,

weldjer in beffen bartndtfiger «Bertbeibigung unterlag , nidjt

im 9fmte bleiben rönnen unb wollen, gleichgültig ob er

aua) noa) geftraft wirb ober nta)t.

i
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5.

b. Van ott CntfdjnUtgung wt$tn Vorfalle*

2öefrer pbvftfcfr ncd) rec&tlicfo Unmbglid) 6 Fnmi

unb barf von einem SMinifter btuftc{>rlid> Der J£>anb!,a*

bung unb 5iuäfill)rung ber SöerfajFung »erlangt werben,

©obalb er ben SJeweiS ju liefern vermag«, baß er n i d) t

im @tanbe mar feiner q)flid)t in biefer Sejiebuiig

tiacfcjufommen, muß er von jeber «gcfoulb freigef n d>nt

rverben. (*& fragt ftcft fomit nur, mann eine fo(d;e

ilberwiegenbe ©ewaft wdrfüd) vorbaubcn unb nid)t

bloß vorgefertigt ift ; mobei bann bie brei giiüe einer

ribermädjtigeu p t> i> f i f d> e n ©ewaft, einer red)tli*

eben Uitmbgltd/feit, unb eines entgegen|tebeuben grbs

ßeren SortbetleS $u untevfd)eiben fiub.

I. <£o unmbglid) e$ and) ift, bie fämmtlidKu

einzelnen galle 311m s2*orauö aiif^iijafyleu, tu mclcbeu

burd) (*iuwtirfung feiublidjer frember (^taareu, nnars

ebifdjer innerer ^mlanbe , fonfltger Unorbnungeu im

eraarelcben ober fernerer elementar ; (JreignitTe eine

ilberwiegenbe y b v f i f d> e © e m a 1 1 bie 93olI$ie(;ung

einer ^erfa)]ungebefttmmuug binbern fatm: fo liißt fi'd)

bo<$ im £IUgemetueu ber @af} aufhellen, baß ein fok

djeö vbUig entfdmtbigeubeä Jpinberniß immer bann vors

Rauben ift, menn bie 93oUjiel)img ber «Berfa flfimg$ s *Bors

fcfcrift wegen eineß iüd)t von ber SRegirung felb|1 verans

faßten fbatjad)licben 53erl>aIrntflTe6 unmbglicfy ift, biefeö

aber von bem S0?tnt(ler mit ben iljm 51t ©ebote jtebenben

Sttitteln niebt weggeräumt werbett fann. ©er von bem

SBefctwIbigten 5» feiner ^Rechtfertigung ju ftibrenbe S8es

weiß ijt alfo immer ein Dreifacher: <£r|ten0, baß bad

Jpinberuiß nicht eigene £d;ulb ber SRegirung t(t. Jwei*
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tcnö, baß baffelbe t>on fyinreichenber 2fudbetjuung unb

innerer Äraft war, um bie SMjiebung ber fraglichen

Söorfchrift »ärtlich $u hemmen. Drittend , baß ber

©efc^ulbigte nicht cm ©tanbe war biefe« JJinberniß

wegjuraumen. Mt £beile biefee* Seroeife« fbittiett ihre

bebeuteuben ©chtodrigfeiten haben, unb baä Mißlingen

nur eineä berfelbeii rodlet auf trgenb Semanb bie @chulb

einer burd) gabrldßigfeit ober bb6lid>e Slbftcht »eran*

laßten ^erfafiungeMBerlefcung.

«Mißlingt ber erfle Sbeil be« Söeweife« , (teilt ftd)

alfo htrau«, baß bie Stegirung felbit ©chulb an ber

@ntftebung be« igt auch &on ihr nicht mehr $11 entfer*

nenben J^iubenufiVö ijt, f» i(t minbe(tenö gahrläßigfetr

in ber 2Babrung ber SBerfafjnng conflatirt, unb alfo

auch $u (trafen, 9cur t>er(tel)t ftcb t>on felbjt , baß

berjenige Sflinifter, welcher igt bie töerfaftung »erlegen

mußte, nicht nothwenbig auch ber ©trafbare ift , fon*

bcrn berjenige, welcher an ber J^erbeifrthrung beö Spins

bernifle« @d)ulb war; m&glicherweife alfo nicht blo«

ein Vorgänger im Qlmte , foubern auch ber @bef eine«

ganj aubern Departement« *)• 3* unmittelbarer bie

1) ©etfptel: 3Me SSerfaflung febreifrt bat* 93efte&en gewtfs

fer ®ertcbte unb beren S3cfe^ung mit einer beftimmten

21njabl oon *D?ttgliebern »or. 5>cr 3uftijminifter errietet

aber btefelben ganj ober tbeilweife nid>t, weil ber fdjledjte

ginanj^ufanb bte ttuägate unnriglid) mart)t. J^>ter wirb

nun nid)t it>n fonbern ben $inanj:9)?imfter ber Vorwurf

trejfen, falte btefer S<hulb an ber Verwirrung be$ ©taatfc

bautfbaltee* ijl, unb eä wirb alfo bem reiben , wenn er

überhaupt jur Verantwortung wegen fa)led>ter 2lmr4fü>

rung gebogen wirb, biefe nachteilige ftolge ebenfalls aufge.-

red)net werben.
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btnbernbe $fyarfacfte gerate mit einer befiimmren ©er«

faffuna;6bf|timimiti() in Söerbinbung (lebt* je fixerer

alfo auc^ bee Söurfuug berfelben t>orau$gefeben wer«

ben mußte, betfo cjrbber ijt natilrficb micfr bie gabr*

läßigfeit, ivabreud ein entfernter unb t>ieu*eicfyt nur $u*

fälliger 3ufammeiibang natrtrlicb bie ©ttafbarfeit, fo

weit eö fTJ) von ^erfairungS&erleßung banbelt unb un*

befdjaöer Der Strafen wegen fonftiger Dienftwrgeben,

bebeutenö oerminbert. @el;r leidet wirb freilieft gerabe

biefer £beif be$ (gtaate'procefifeö in einen fbrmlidK»

politifcfyen ^)roce|l auöarten, roo t>on jurijtifcber 2Bi1r*

bigung bei* cti^elueii Xi)at\aö)en unb ibrer golgeu feine

SKeöe mebr ift. ©o 3. 95. , wenn bie <Jan$e politifc&e

©teHung unb SRicbtung ber SRegirung SBerlegenbeiten

filr bie söerfafiung berbeifityrte , ober wenn in golge

allgemeiner ober brtlidjer Uttjitfriebenbeit bie Sftube im

2anbe gejtbrt unb bie Sluäfrtbrung ber 93erfaffung ge«

bemmt roorben ift, u. f. v».

SBeil (icb/ wie bereit« bemerft, bie einjefnen gdlle

einee* J)inbernifleö unmogltcb $um 98orau$ mit fBeflimmts

beit unb in ibrer SitbimDualttiU aufftnben (äffen, fo

ift über ben jweiteu Xiyeil beö SÖeweifeö erroaö ©es

naued tttc^r ju bejtimmen. 9(tid> er fann dbrigeu$

febr (eiebt einen rein polttifcfyen (Sbaracter aunebmen,

unb bamit bann bie Söilrbiguug ber 2batfacben , unb

fomit ber <Scbulb, bem bloßen <£rmeffen unb faft bem

allgemeinen polttifcben ©laubenäbefcnntmffe ber fRid)s

ter anbeim faden. 9iur @in 9>unct ift e$, roelcber aud>

im Allgemeinen eine tutbere S3etracbtung juÜßr, folebe

aber au* erforbert. ift bieg ber @afc , baß ber

einer Skrfaffung* s 93erle<mng befcfrulbigte SDHnifter nie

ald undbemiubü^ed Jpinberniß unb fomit }u feiner
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(fnrfcfrulbigung einen 93efef)l beS ©taatSobers

baupte« »orfdjttgen Darf. Die ftaatöred)tlid)e unb

poltrifdje Wotbwenbigfeir beö (SaßeS, baß ba$ ©raatS*

oberbaitpt ltber jeben perfbnlicfyen 3(ngriff unb nament*

Itd) ilber jebe 93erantwortlicbfeif fitr 9leqirung$*J>aubs

Innren erhaben fe», baß aber an feiner Stelle bie SDfi*

niiter einzutreten imben; ferner ber 9ewciö, »baß biefeä

ihr Eintreten bei ber Worbwenbigfeit einer t>on ihnen

Auftgebenben SWitnnterjeid^tmng aller auf bie (Staate*

Verwaltung fid> bejiebeuben filrjlUd^en befehle gar wobf

mbglid), nnb baß eö in ben meiflen gaüen auch witrfr

lid) geuitgenb fet>, i(t bereits* oben, (h'nleir. §.3 nnb 4,

biureidjenb erörtert, nnb bnbei gejeigt werben, baß

eben hierin ein Jpauptgruub fowoI;I als Jpaupttbeil ber

*0finifterveranrwertlid)feit bejrebe. Damit ift beim mm
freilid) ber £aö, baf; ber üöille beö <Staatöeberbaups

rcö and? fein @utfd)u(biguugegruub für einen 5)?iuis

fter fci)ii fönne, tum felbjl fd)on au6gefprod)en nnb be*

wiefeit, beim wenn berfrlbe siigelaffeit witrbe, fo fbnnrc

ber X>auptfal3 felbjl gar feine practifefce SBitrfung mehr

haben. Urtbeile , weld;e $war bie objecti&e Ungefegs

lidjfeit einer Jjpaublung anerfeunen, allein bie fubjecs

tioe ©trafbarFeit wegen ber , wo nicht witrflidj vors

hanbenen boeb fehr leicht fpäter vvrgefc&itßten , inteU

lectuellen üttiturbeberfdmft eineö unverantwortlichen

Dritten immer läugneu mittlren, Fbnnten unmöglich einen

Damm gegen ab(id)tlid)e Söerfaflungöverlefcungen UU
ben. Dieß gilt gleidmtaßig fttr bie bäbm m6g(icr)en

gälle, nämlt$ fowohl ba, wo ber 23efebl beö Sürßen

mir privatim an ben ÜÄinijter gerichtet war unb bies

fer bie verlefcenbe #anblung unter feinem alleinigen

Warnen vou>g, ati ba, wo bie SÖerorbnung im Was

Digitized by Google



191 —

men beö ©raatSoberbaupteö unb nur conrraftgnirt üom

5tfiniftcr erfdjetut. Mtin , mbcfytc bod) vielleicht ges

fragt werben , i\i benn eine foldje 9(btl)igung in ber

9ßürfltd)feit md)t benfbar? äaim beim nid>t ein SÄini»

fter fid) mbglichfi beftrebt Ijaben, ben gilrfteu von einem

beftimmten s3orfaf3e abzubringen, unb er ftd; nur, al$

er bod) SUlco vergeblich fal), in baö Uiwcrmeiblidje ges

fugt haben? ßaun nicht (ba allerbingd ein ongeiis

blicflid^eö Ohcbcrlegen bc$ 5lmte6 il)n biefem p^an9 c

enthoben l)dtrc) entweber baö ©eful)l perfonlicber

htitiglichfeir , ober bie 9ulcfjuht auf bie unbeilbrins

geuben peUttfdjen golgeu eines gevabe ifct erfolgenben

2fu6tritteö beu fD^uuflcr , ober enbltd) bie §tird;r ald

feig im Slugeublicfe ber ©efabr 511 erfcheineu, allein

jur Einwilligung bewogen haben, unb follen bieg feine

(*iufchulbiguug6grihibe fe»u? Sttan unterfcheibe. Cfö

fatm wenigtfenä eiii3elne galle geben , in weiden biefe

©riinbe aüerbiugä f t r 1 1 i cf> 311m Xbeil entfd;ulbigcn,

— obgleid) nicht $u laugnen ift, bajj e$ ein nod) bbs

fjereö ©ebot ber eittlidjfeit ijt, gefrorene SSerfafs

fungutreue ju bewahren ; unb eine noch altere greuubs

fehaft, felbjt auf bie ©efaljr einer SBcrfennung bin ben

greunb von einem Unrechte bejtanbig abjuwarnen, M
bemfelben am Enbe nachzugeben: — allan rechtlich

unb felbft f>
0 1 1 1 1 f 4> i(! nie eine Gfnffdmlbigung vor-

baubeu. 9ted)tlich nicht, weil natürlich von einem

eigentlichen Zwange t>on <5tite bc$ grtrjteu unb von

einer Uumbgliehfcic bemfelben $u wiberjteljen, nicht bie

Siebe femi !anu; bie €tnftimmuug unb SERitmihfung

alfo immer al$ freiwillig/ fomit als zurechenbar, er;

föeint. spolitifch aber felbjt in bem gade nicht, wenn

bie «Weigerung be$ Üffiuifter* bie Sfoflbfung eine* nu>
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liefen ober felbft notbröetibtgen Sflinifteriumö berbeiju*

flirren broben würbe, tl)til& mal gcrabe eine btd auf*

2lenßer(te gebenbe gefli^Feit bie Haltung bc»er!flefc

ligeu fanti, tbeite weil Die <Jtnn>iaigung in eine £anb«

lung, burch welche eine gerichtliche Siuflbfung unb ba*

mit felbjt eine rechtliche Unmbglichfeit einer fp ehern

3Bieberjufammenfe§ung berbeigefilbrt werben fann unb

muß, eine fchlechte ©orge fttr bie gortbauer eine* teün*

Wen*werten *8erb<iltuifleö ift

2) 2)er ®runbfa$/ baß ein angenagter SKinifter ftcb burd*

au* niebt auf einen fürjUicben 33efebl ju feiner (SntfcbuU

btgung berufeu finne, i\t in otelen ®runbgefefcen au*=

bnitfltcb autfgefproAen, ober ift wenigften* bureb ®en>obns

beitöredjt unjwetfelbaft anerfannt ; in ben übrigen ergiebt

er fid) au* ber 9?atur ber <£acbe ober au* anderweitigen 99e*

fUmntungen ber &>erfa|Tung mit Wotbweubigfett. 3n <£ng*

Unb gilt biefer PJrunbfafy unbeftritfen fett ber Mnflage

gegen £orb 2>anb ö im % t678, f. State Trials, T. XI, ©.

599 fg« j
DoLolrae, Conslitation of England , B. I,

eh. 8 i
H a 1 1 a m , Constitut. history , T. III, (Bd. Par.)

®. 146 fg. 3"t 5 ranfrei cb entbält febon bie 93erf.

von 1791/ Sit* HI, m. 2, Bbtb. 4/ 9lrt. 6, bie $e(tim:

mung mit au*brütflid)en Ößorten ; unb obgleich in ben fpä*

tern (Sonftitutionen nicht befonber* roieberbolt/ fo würbe

boeb in bem tyroeeife gegen bie 9J?ini(ter .Starr* X. »on

aOen ©eiten ber ©runbfafc anerfannt/ f. SBubbeu*, ©.

120« 9lu*brutfli(b angeorbnet ift ber <5a$ ferner in ber

fpanifeben SSerfaffnng pon 1812/ 3ttt. 226 > in ber

2>erfaffung von Zeigten, Qtrt. 89/ u. f. w. 3»ar nur

inbirect, aber eben fo unzweifelhaft ift ba* tyrindp in allen

jenen ®runbgefe|en anerfannt/ in welchen bie €ontra|igna>

tur eine* furftlicben Befehle* ai* ©ebingnug feiner SJott*

liebbarfeit geforbert, für bie ewtwfiguatur aber ber
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3ti ©ejiebung auf ben britten £l>eil beä 93eweU

fed i(i bauptfiicblicb ju bemerken, baß eine Unmöglich

fett uocb feiueäwegö gezeigt ijt, wenn blod belegt wirb,

brtfl mit ben gerobb" liefen bem Slngefcfculbigten

anvertrauten Mitteln ba6 £inbernifl niefct ju entfernen

war. <£d fragt ftd> bann immer noefr, ob er ni4)r von

einem SlmtSgenoffen bie ju beffen Gebot ftebenben SWit*

tel bätte in 2lnfpruc& nebmen fbnnen, unb felbft, wenn

wrtrfltcfc bie fämmtlidjen fiir bie Siegel ber SRegtrung

anvertrauten Gräfte unjureic&enb gewefen wären, ob

uic^t außerorbentlicfce Sflaaäregeln ben £wecf er*

reicht bitten, unb warum fte mcfct angewenbet werben

finb ? £iefe 3ra3rn wiSflfen namentlich in jenen &t&aten

gemacht werben, in welchen bem ^taatäoberbaupte auä*

brieflich bad SÄecbt eingeräumt ift, in Wotbfitten and>

ju außerorbentlictyen, b. b« augerbalb ber gewbbulccben

QJefe^gebung liegeuben, 9Äaa$regeln $u greifen, diu

völlig entfcbulbigenber 9lotbfall ift e$ freiließ, wenn

bie ©erfafiuug aud Sauget an ^Ocrt^eibigungö s tylits

rein niebt gegen ©erlei^ung gefegt werben fann. Dem
ruftterlictKii Grmeffen bleibt aber anbeimgejtellt *u wu"r*

bigen, ob niebt ju Ergreifung unterlaflener ättaaSregeln

3ett unb UmflJnbe grtuftig gewefen waren, ob formt

nijter oeranrnjortlid) erfldrt i(t. 2>amit ift ja eben gefegt,

baß ein für(l(irf)er 33efeöl bie «ßerantroortltajfeit btt 9J?int=

fter* nufct anbere. - 3n ben famnulu&en reprafentatipen

Demofratieen iffc natürlta) oon ber ganjen Jrage gar

md>t bie Oiebe, weil ber $efebl betf fclbft perantirortlidjen

gewählten eraatäoberöaupted bie Verantwortung einer be*

fritnmten #anblung jtpar aud> tbeiltpeife auf t&n felbft

wlpn, «Heia einen *Witf<bulbigen nta)t befreien tonn.

13
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nicht bem Olngefcbulbigten ipfgrti Der ©erfäumniß ber*

felben ein ©orwurf trifft.

2. &te Salle einer rechtlichen Unmbglichfeit ber

©oUjtefmng ber ©erfaffungö - Urfuube fbnnen natür«

lia> nur fefcr feiten fe^n, weil biefelbe ba$ oberjte Öefefc

bed Sanbed i(l , unb fomit unbebingt aücn anbern ©es

fefcen berogirt , unb weit felbfl wenn ein woblerworbe*

neä qßrfoarrecftr einer ©erfaflunge" s ©eftimmung jumu

©erlauft, baffelbe als auö Carduben beä öffentlichen

Tugend (natürlich gegen genügenbe (httfehübigung) auf*

gehoben ju betrauten ift. 96 lüßt fid? fomit nur $ine

folche Unmbglichfeit benfen , nämlich wenn ber ©toat

ftcf> burch einen formell unb materiell gültigen t>bl«

ferrechtlichen Vertrag $ur Erfüllung einer ges

iDtffert ©erbinblichfeit anl>etf4>tg gemalt bat, welche

mit einer ©eftimmung ber ©erfaffunge) $ Urfunbe codi«

btrt ; unb jwar gilt bieg fowobl ba, wo jener ©ertrag

»or SlbfafTung bed ©runbgefefced gefchloffen würbe,

als ba, wo er gültig nach berfelben 31t ©tanbe tarn.

3n jenem galle l>drre in ber ©erfaffungäsltrfunbe enr*

weber bie tyt wtberfprechcnbe ©eftimmung gar nicht

aufgenommen werben follen, ober war wenigftend eine

biefem ©ertrage entfprrchenbe Sfuönafcme mit feftju*

feiert ; benn eö ift boch unzweifelhaft, baß fein @taat

feine gegen einen Dritten übernommene rechtsgültige

©erbinblichfeit baburch lofen ober einfeitig Anbern fann,

baß er in einein feiner eigenen ©efege auefpricht, bie*

fer Verpflichtung nicht nachfommen j« wollen unb nicht

uachfommeu $u (äffen. Sluf biefelbe (eichte SBeife fbnnte

ein SWann burch einen ©ertrag mit feinen gamilien*

genofTen feiner ©erbinbltchfeiten gegen feine ©laubiger

fich eutlebigen. (gelbfl wenn bie in grage flehenfce
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2$erbinbttchf*it gegeu bie gremben roeber ehrenhaft noch

ndgltcty ift , barf fte gebrochen werben , fonbern e$ (tnb

biefe Cigenfchaften mir ein Qrunb, um wo mbgltdj

Befreiung von bem fOerfprecfren audjuroirfen. Gelingt

baö aber titelt ^ ijt vielleicht biefe Söeftimmung ein

nothwenbiged unb folgerichtigeö ©lieb eine* grbßern

unentbehrlichen unb auch bem Staate im (9an$en wlfc*

liefen SBerhältniffeS, fo bitibt nicht* anberft übrig,

ald biefe «nichtaudfilhrbarfeit eine« fcheileö beö ©runb*

gefefc<$, unb wäre fte auch ein Uebel, ju tragen. Jtaum

ber 23emerfung bebarf e6 babet , baß bie in grage

flehenbe Vertrag* s &ef!immung auch in ihten fAmmt*

liehen rechtlich* unb logifch * nothnxnbigen golgen ju

Dolfoiehen ijt , unb baß fomit ein mit biefen Untern

in SBiberfpruch gerathenber SBerfaflungS i «Punct eben*

fad* burch fte gednbert wirb *). W<in auch

3) ©ürben btrfe einfädln unb unbeftrettbarrn 6Jfce in bem

ewig »teberfebrenben 6treite, ob bie ©erfaffungen ber

bentfefcen »unbe*(Uaten burcp «unbee'befcbldffe abgeinbert

»erben rinnen , im Äuge bebalteu , fo f6nnte wenigften*

für Bieiemgen, welche bie Sßabrbeit erfennen »ollen,

nurnoeb im einjelnen falle bie $rage sireifelbaft feon

,

ob eine ge»i(fe ffiorfebrift bee* Söunbee* al* eine rechtlich*

unb logifösnotbntenbige $o!ge be* oberen 9unbe*uoe4e*

ober eine* einjelnen befHmmten MrttfeW ber SBunbe* * acte

. erfö)eine ober niebt. Sur jeben rubtg Ueberlegenben, n>el=

0>er ben ©egenfhmb niebt ju $artbeij»ecfen gebrauche«

»iU, muf bie Unncbtigfeit beibrr eitremer Efeinuugen gleich

einleucbtenb feon, unb ee* i|t offenbar eben fo uniurifHfcb

unb fogar gegen ben gemeinen Wenfcbenöerftanb ju b*

baupten, iebee* «unbeegefefc fep beftalb nichtig, »eile*

irgenb einem ©efegt irgenb eine* ©unbeMaateo* , gleich

13 •
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bcm anbern gaffe, wenn ttämlid) ber ©ertrag er|l

nad) ber ©rrtuöiing ber Söerfaflfmig gcfd)lofFen würbe,

Frttin bie fprfortr^t bcr leereren Feinen ©runb jn ber

Dtic&teinbaltuug be$ 5ßerfprcc^ctiö abgeben, twrauägc*

ff fct, baß ber Vertrag auf gilltigc 2Heife ju 6tanbe Fant.

Jpiet ift nämlicty bie Söertragö ; SBeftimmung niefrt mefjr

nnb titelt weniger, afö eine Slbänbening ber Söerfaflung,

unb c$ Faun fomit biefelbe ntd^r als ©ritnb gegen bie

©illtigFeit bce3 ©ertraget angeführt werben. 2(nberS

ocr^iUr c$ ftc& freiließ, wenn ber fitere Vertrag ntc&t

t>btfig abgcfd)(efjen wnrbe, wenn cd alfo namentlich

an ber Crlaubnijj eine foletye 93erfaf[uug$ 2lenbcrnng

jn bewerFjtetttgeu gebrac^. Dann binbet berfelbe SWe*

manb ; er Faun nid)t alt ein red?rlid)eö Jjpinberniß bed

93ou>ge6 bcr «Berfaflung angefefjen werben; unb e«

ifl biefe gorm ber «öerfaffungö * 93erle£ung fo wenig

für ben ©c&tilbtgcu / 23. ben üttintfter ber auSwär*

r>iH ob berfrlbe ee* babe geben tonnen ober nirt)t, guipiber*

laufe ; alö eä unfittnig ifr , bie Meinung anfjufleQen /

bap Sltleä, »«6 ber 9unb befa)licj*e, gebe co* au$ au£

feinen @runbbeitinitmingen nidjt beroor, unb feo ee* oon

ben cinjelnen SKitgiirbcni auä) niebt gültig bewilligt, boeb

gleidrfam burd> eine tnpftifd>e @eivalt unb eine über bie

gewibnlicben öiecbttfbegriffe erbabene befonbere (Eigenfcbaft

betffelben pofitioetf OJcdjt unb gültige* @efe$ fep. feijs

tere SBebauptung i(t eine SSerlaugnung aller ©runbfdße

unb ade* fRrtbtägcfü'bleä, erflere eine Iä(berlta)e ober botfs

nunige SBejrrcirung ber tt)atfäd)lia>en unb ber jurifltfa>en

9Jotl)i»enbigfeit, fo wie ein $eiveio* oon bem ffrt) fo b*ufig

> unbfelbfl in fo fbrecffyaften Crfdjeinungen jeigenben

SDfangel unfercr $eit an Wejignation , aua) ba »0 fie

9fU4t unb unerläpUg ift.
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tigen Slngelegenbeiten , eine 9te<$tf«ttgung , baß fte

im (Begentbcile feine ©trafbarfeit nocfc erfybfyt, tnbem

baburcfy bera Staate , außer bera 33erfu<$e einer 93er*

fafiungöüerlefcung , aud; uocfc bie Unanncbmltc&feit unb

t>ielleic&t ©efabr einer ©erwicflung mit bem 2fuö*

lanbe jugejogen würbe.

3. Die grbßte @c$würigfeit bietet offenbar bie

^Beantwortung ber Jrage bar, ob unb in wie weit ein

mit einer firengen 58oU}iefyung ber 2)erfaffung6 * S5es

jlimmungen unvereinbarer 38ortfyeil alö üoffgttls

tige Sntfc^ulbigung einer Verlegung betrautet werben

barf? — SBenn eö feinem 3»eifel unterliegen fann,

baß ber ffiertb Don ©erfaffuug$s93e|ttmmuugcn baupfr

ftd)üd) in ibrer Unt>er(eg(ic{>feit beftebt, biefe aber

wieber jum großen S£t)ei(e auf tbrer tbatfic&lic&en Un*

»erlefctbeit berubt, unb jwar nid;t Mos auf ber

Uiwerlefct&eit ber junä<$|t beteiligten 23ef!immungen,

foubern überbaupt aller , felbft ber entferntem unb utu

bebeutenber fd;einenben ; wenn fomit au<$ an unb für

fty minber wichtige 93e|timmungen , felbft bloße gorm?

twrftforiften , eine große SÖebeutimg erhalten : fo ergiebt

jlcfr fc&on bi^raud. baß unter feinen UmfMnben bie

grage unbebingt bejaht werben fann. Söeldjeö 3Uä

trauen fbnnte ber Söürger in feinen 3Recfct$jujtanb

fe^en, wenn er fürchten müßte , benfelbeu tu jebem

2(ugenblicfe wegen eine$ angeblichen großem 9tugen£

umgeftoßen ju feben? SDtft welker Sauigfeit würbe

er feinen 98erpfli<t>tungen nacbfommen, wenn er al$

einen alle $tit gültigen @ntfd?ufbigung3grunb einer

9>flic&tt>erlefcung , felbft binjt<$tlic& ber ©runblagen

beö <&taatt& , einen Dfrtgen anfüfyren bbrre ? 9111c

Öefege, unb fo au$ bie ©erfaflungö * ©efefce , finb
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allerbingö be$ 9htgend brr ©ärger wegen *or(anbeu:

allein ein £auprbeftanbtr;eil biefee* 9lnftend befielt eben

in ber ©ewiß&eit , baß fie »orbanben ftnb nnb ge&aU

ten werben müflen. <£e» muß um fo flrenger an bie*

fen ©a^en Spalten »erben , »eil bei fe&r fielen

ftimmungen ber «Berfaffungen ber Söertb weniger ein

materieller a(6 ein geifttger ift, unb fomit leicfct eine

SBergleicfmng mit einer JJanblung, welche unmitteb

baren unb palpabeln «Rufcen gewJ&rt, ganj jum 9la$«

tbeile felbfl ber wi<frtigften unter ben erfteren au«fal*

len milßte. — 2lflein bennoefr ro&tt e$ ntc^t ju reefcr*

fertigen, wenn ber @ag unbebingt unb auänafymloö

feftgeftalten werben wolle , baß (eine ©erfaffungebes

flintmung wegen eined SBort&eiM »erlebt werbeu biirfe,

unb baß fomit eine fofc&e ^anblung unter allen Um*

flanben flrafbar fe$. & (äffen ftd^ näm(i$ aHerbing*

gMe benfea, in welchen auf ber einen ©eite ba6 ©er

fe§, bott bejfen einmaliger 9ticbtad?tung e$ bans

belt, an unb fdr ftc& fo unbebeutenb , SB. fo ganj

Moße gormfage , auf ber anbern ©eite ber $ortl)ett

,

welchen man burc$ beflen (trenge ©u&altung verlieren,

ober ber ©$aben, welchen man baburcr) ni$t »ers

uteiben würbe, fo bebeutenb wäre, baß man ein ftar*

red gehalten am ©efefce, blod »eil eö einmal be*

jtebt , mit bera gefunben SKenfcfcenöerftanbe faum t>er«

einigen fbnnte. gtnbet man boefr, obgleich bie ©e«

wißbeit ber ©trafereilung *on großer SSebeutung ifl

,

ein S9egnabigung$recr)t in jebem wobteingericr)teten

©taate notfywenbig, eben fo ein £ifpenfationdre$t bei

fBerwaltungdgefefeen, weil ba* Stecht juweilen jum 3Bi*

berpnne wärbe
; foCte eine fol#e 9tot&wenbigfeit nur

bei ©erfaffungSgefefcen nie eintreten fbnneu? <£« ifl
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bieg um fo weniger anamtebmen , aW btc ©erfafluna,

auf lange 3eit binau* unb in weiterem Umfange *u

würfen bat, Die einjelnfjeiten ber «öer^lrniffe alfo

in feiner SJejie^ung jum ©orauä alle au berÄcffidjti*

gen im ©tanbe ift. Ob eine bi« aum offenbarten

allgemeinen Olacbrbeile gebenbe golgericbtigfeit ber 9lu*«

fityrung würflig ba* 2lnfef>en beö ©runbgefefce* er*

baite unb erb&be , i(t obnebem in grage a« fteHen *)•

— Da nun aber eine fol<be ©erlefcung be$ Gefege*

tn jebem gaHe formett Wega! ift , fo fcerftebt fic^# bag

ber SRintfler wegen ibr gültig in Slnflageftanb verfemt

unb mit einer Strafe belegt werben fann, faßö e*

tbm ni*t gelingt, bie a«f Slnflage berecfctigte ©er*

fammlung , ober wenigften* ben fltfdjter , bat>on ja

u"bezeugen, baß ^ter einer ber gäHe vorliege, in weis

eben ein bucbfWblicbcö gehalten an ber Sßerfaflung

unaweefmdgig unb wiberftnnig gewefen wäre. ©?

übernimmt ba$ ®anae auf feine ©efabr. Unb e* tfl

fogar bo#ft wdnf(fren«wertb , baß Kläger unb 3ti*ter

febr flrenge in ber »eurtbeilung fol*er giße fenen,

bamit nitbt bur$ lare ttacbftcbt bie ©erfofTung unter

bem ©orwanbe beä Sfcufcenä erfi flüefweife unb bann

im ©anaen a» ©raube ge&e. Die ea> aber, an

4) 2>ie ©efdjicfcte ort englifaen ©taatSanflagen ieipt, bap

an* ba* tyiriiatnent von tiefer *nftd>t faon angegangen

ifl , unb JfrmMungen , »elfte e* felbft altf ungefe&Ua) nnb

wrfttffungaiMbrtg anerfannte, benno* ftrafloe* Ite# , »et

fte unter ben gegebenen Umftänben aW überwtegenb vor*

rbeU&aft erfaienen. «Wan febe a. »• bie «nflage gegen

£orb Coningäb» unb ©ir €& Wörter im 3. 169».

Statt Tri* , 8b. XU, 6. 127».
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s tctldft ftcb Stöger unb dichter, je in ihrer ©tetttwg,

bei ber »eurtbeilnng folcher gättc ja halt« ^»abeu

,

fchetnen folgenDe 311 fewi

:

*) Unter feinen Umflinben fann bie SBerfaffung t>on

einem SXintfter entfcbulbbar gebrochen »erben ,

wenn ber baburch bejwecfte SBortbeil nur ein i n$

btötbueller ifl. Der «öortbetl eine* (Sinjelnen

ober nur weniger ifl, wenn er auch filr biefe

groß »äre , boch ber Verlegung eine$ allgemeinen

9fechre$ ober »enig(len$ &echt6fchu§mittel$ gegen?

über immer baö Untergeorbuete unb minber 2Btch*

ttge. ifl babei gleichgültig , »er biefer au

Söegdnfttgenbe »dre-

b. <5ben fo »enig tfl eine ^BerfaffungVerlegung alö

gerechtfertigt an^ufeben , »enn j»ar ein allgemein

ner Sßortbeil burch biefelbe bejwecft »drbe , bers

felbe aber minber bod) anschlagen »iSre , atd

ba* aufgeopferte Stecht , fep' e$ »egen beffen uns

mittelbaren ober fep e$ nur »egen feineö mittels

baren SöertfjeS. Namentlich ifl ^abü nicht ju

tiberfeben, baß bie moralifche ober polttifche,

für* bie geiflige SBid&tigfeit tintf Siechte* in fei*

uem geraben Sßerbältnifle au feinem materiellen

ffiertbe 'ju (leben braucht/ unb baß fomit ber

23e»eiS, baß burch ben S3ruch ein größerer ma?

terieHer @en?tnn gemacht »orben fep , bie grage

noch lange nicht entfcheibet , ob nicht bennoch ber

Söerlufl ben Stortbetl »eit überfleigt. Der Um*

flanb, baß biefer geiflige SBertb (einen fo leicht

aufjuftnbenben , noch »eniger einen fo allgemein

anerfannten ÜÄaaöflab bat, »ie bieß bei raates

riellen Dingen ber Sali ifl, unb baß 3ett unb
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Umfto'nbe fo wie bie *J>erfbulic&feit ber ^cfcüfcens

ben t>on bem grbßten Cinftaffe fepn werben unb

müflen, fanu ni<£t Die Sftit&ttgfeit bei @a£eä

wtberlegen, fonbern im Gegenteile nur jii ber

gr&ßten Söorficfrt aufmuntern. Daß jebeu galled

nkbt ber SWinifter, fonbern ber Kläger unb ber

SRid)ttx , ieber feine* Sbeilö , bie uerbältnißmäs

ßige ©ic&tigfeit fejljujtellen bat, »erfleht fi# t>on

um
e. <£ben fa ifl flar, baß bei einem a&folut Meinen,

wenn fcfcon öieHeic&t im SBerbältniß ju ber utmitt*

telbar babureb betroffenen Serfaffungd siöeftims

mung relatfo }iemlt$ großen Söortbeile ber 9lu$*

fprucfc immer gegen ben S^int|ler ausfallen muß,

weil frier ber allgemeine , wenn föou nur mittel*

bare , 9tad)tfyeil eine 58erfaffuugöoerlegung bur<fr

einen folgen an ft$ unbebeutenben materiellen

Gewinn ntd^r gebecft werben faun.

d. Dagegen mag, wenn ein an fii$ fefjr bebeutenber

allgemeiner SBort&eil burcty bie 93erlefcung eineö

t>erb^ltnißmd§ig unwichtigen ©efe£e$ erlangt ober

ein ebenmäßig großer ©cfcaben abgewenbet wer*

ben fann, aßerbingö bie grage eutftefyen , ob nicfct

bicfer 93ortl)eil t>orjujieben f fir* Natürlich ftnb übru

genö in folgern gatte fowofjl bei ber ©erlefcung

aU bei bem Gewinn außer ben unmittelbar unb jus

näcfcjt liegenben sBerbcUtuiflen unb golgen an* bie

entfernteren unb bloä mittelbaren , außer ben ma*

teriellen auch bie immateriellen, außer bem gaffe

an unb für fi$ auch -bie übrigen Umjtänbe , bie

3eit, bie Vorginge, bie wabrfcheinlicfren golgen

3tt prüfen unb tu öerechnuug *u nehmen, unb
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mir, wenn and) nod) nad) afffettfger (Jmxlgiing

all« btefer Umjtdnbe, bad hieben am SBucfolta*

ben unjroecfmigtg unb »iberfinnig erfc&einen imißte,

bie Jretfprecbung ju erteilen. &a man mit 9te(f>t

bie tprilfung aller biefer UmfUnbe and) bon bem

fo 23ebenfltc(>e* unterne&menben SRimfter t>er(an*

gen fann ; ba ferner bte greifpree&ung ntcfrt aud

Stents* fonbern nur aud Söilligfett* s ©rimben er*

folgt , beren föegnlnbung aber nur au* ber gan*

jen 2age ber £inge foerioorge&t; ba enb(t$ ctfte

2lbit>eidjung t>on ber Siegel wMlid) nur in ben

außerjten gällen gefcfce&en barf : fo fann in btefer

Slufflettuttg fo bteler Söebingungen bnrc&au* fein

Unrecht gegen ben Slngeflagten liegen, ©enn bie

©ac&e irgenb $roeifelf>aft ift , fo unterlafTe er bie

Verlegung ber 38erfaffung ; unternimmt er fte aber

aud Siebe jum allgemeinen Söeften , fo muß bieg

mit grbgter Umfielt gefcfre&en. ©or bem untlus

gen greunbc muß man fity au* ftydgea.

c. Hin 9frfaffan0iiPtbrt0fK Danbianjen,
»*l*)t mit $t)*iln«l>me ber £ti»brserfam m-

lnii0 »irrflf uamwett »urbrn.

fann ft<$ letzter ereignen , a(* baß eine

foltere <5tanbes$erfamm(ung ein anbete* politiföe*

09ffem »erfolgt , itnb baß fte «ßanblungen ftlr berfaf*

fungftwibrig erftärt, an beren $8ege&ung bur$ einen

Sfltnifler eine Vorgängerin felbft 8wt&eil genommen &at.

2Birb fte nun bur$ eine folcfce SfreiwÄ&mc ge&tnbert,
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gegen ben t>en tfyr filr fcfculbig erftörten 9Jrmi|ter äfage

aujufteflen ober bielmefcr, fann biefer, wenn er anges

«agt wirb, mit bem Söeweife einer folgen Sbeüna&me

jebe ©trafbarfeit jurrtcfweifeu? — £d tfl ju unterfdjei*

ben. deficit bie angebliche £beifnafrme ber ©täube b(o4

barin, baß fte einfach unterließen gegen bie, tbneu

Mannt geworbene, fragliche £anblung$weife Vorfiel«

lung au machen unb Älage 311 führen, obne baß fte

äbrigen* burcfc irgenb etwa« befonber« aufge«

forbert gewefen wären ftd> über ben ©egenffanb 31t

crflären , fo tfl bieß in feinem gälte fyinrefchenb jttr

Befreiung bed ©cftufbigen. JDie ftrafbare Jßanbhtng

würbe bon tfmt felb(l|Wnbig unb fomit auf eigene $8er*

antwortung begangen , unb bie fpitere etwaige Pflicht*

»ergeffenheit eine« ^Dritten fann feine ©cfculb nicht

ntinbern. £bchften6 mag biefed ©tittfchweigen afe ein

fDfitberungägrunb für bie fpäteren SBieberholungen bers

felben £anb(ung gelten. Uebrigend wäre e$ auch viel

$u rafch , biefe Unterlaflung einer Älage fogleich unb

unterfchiebfo« al« eine 9>fltchtwibrigfeit ber frd&ereu

Sßerfammlung erftfren 3U wollen. Wicht nur fann fte

felbft , wenn fchon mit Unrecht aSein in gutem ©(aus

ben, bie Jpanblung beö 9flintfter$ für gerechtfertigt an*

gefefjen, fonbern leicht mbgen bie Umfliube bie 2Zn#

tfettung einer älage nicht möglich, wenigften* nicht

tätlich gemalt haften.

3m Sßefentltchen berfelbe gatt tft e«, wenn bie

in grage ftehenbe Jßanblung &or ihrer SBolljiehung ber

©egenfianb eine* ©trette* swtfchen bem SÄu

utfler unb ber bamaltgen ©tAnbe*?8erfammlung war,

bie Untere aber, als ber (Segner feiner SReurang ttyau

Digitized by Google



I

— 204 —

fic&licbe SBirfung gab , ifyre ttnfic&t m'cOt burcfc 95er«

Währungen ober gar klagen aufrecht erhielt , fonbem

&on bem 2lugenbticfe ber £anblung an fülle fcbwieg.

JJrter mag ber UnterlaffmigSfebler t>on (Seiten ber (Stdn*

be ein größerer femi , allein eine SRecbtferrigung für

ben SDcmifter entfielt, au$ r)ier »or Slblauf ber Sers

jibrungSjeit feine$weg*. «Rur ber ©ine gall fc&etnt

eine SCuanafeme ju machen, wenn nämlicfr auf ben

©runb einer folgen contrabictatorifcben 23erbanblung

6in ftd) ein fbrmlic^ed ©ewobnbeitärecbt bitbere.

&mn aucf> allerbtngä ein folcfyeö nicfyt gegen eine auös

brtlcfCtc^e tinb flare 23eftimmnng beö Qrunbgefe(je6

ftattftnbeu, fo ifl e$ jur gejt|tettnng jweifelbafter 6%
natürlich febr wobl mbglicfc unb felbfl ermtfnfc&t.

9lun aber wäre eS bocb ein offenbarer SBiberfprucft i in

ftcfc felbft , wenn man biejenige Jjpanbtung , welche ju

einer ati rechtmäßig igt anerkannten 2lueiegung bie

«öeranlaffung gab, alö flrafbar bejeicftnen. wollte. <5ine

©erfaffirngSwibrigfeit !ann bod) ju feinem giUtigen

©e»ofmr)eit$red)te bie ©runblage fepn; tfl biefeö alfo

wrtrflicfr Dorbanben , fo tfl fein Anfang ebenfalls

rec&tögiHtig.

Spat bagegen eine wdrflicfre Sbeilnabme
ber $ur 3*it ber JTpanblung im 2(mte beftnbltcfyen ©tan«

bet>erfamm(ung an ber igt jum (Begenftaube einer 2lnr

flage gemachten £anblung ftatt gefunben, b. f>. bat

biefelbe entweber felbfl bie $ur SBottbringung notbwen*

bigen Littel ju biefem ^wecfe bewilligt , ober bat fte,

um ibre $ufiimm\mQ auäbriJcflicb befragt/ biefelbe

tttiaxt, fo wirb bie gragc allerbingö fcbwdriger. 3bre

Beantwortung aber bangt t>on ber (Sntföeibuug ber
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©orfrage ab, in wie ferne eine (Stänbeüerfammlung

ilberfjaiipr |7d) fdbft unb iljre 9tad;forgerinnrn burcb

ibre S5ffd)[ilflV ju btnben im (gtanbe tff? Diefe,

in bcr 9tcgd nur wenig unterführe grage tfl fomit

vor SlKem genauer ju erbrtern.

Der erffc fdjarfere Söltcf fdwn jet^t, baß ffd) bie

grage weber unbebingt filr bie «Berbinbfidtfeir früherer

25cfd>li1fie , nod; oI)ne Unterfcfcieb gegen biefelbe bes

antworten laßt. Sie Argumentation , mit weldjer jene

Slnftcbt begnmbet werben nutßte , gienge babin , baß

bie 6riubeDerfamm(nng eine moralifebe Herfen fep,

beren einje!ue Setfanbtbeile ffcb jwar, unb ju einem

betrad?tlid>en Streife in regelmäßig wieberfebrenben

Jeitabfcbntttcu , dnbere , welche felb(t aber nie aufb&re.

Deßbalb feprn beim aii# alle einmal giUrfg gefaßten

S3ef#töfTe fo wie anbere eine «öerpflictming begnln*

benbe £anblungen fo lange binbenb, bio* 3ur 2ßies

beraußöfuug ber *8erbinbli<bFeit alle Söerbeifigren bei*

getragen böben. 9lamentlicb fep ein *}>erfonen s ©ecb*

fei in ber einen Cammer nimmermebr ein ©mnb , baß

bie Wacbfofger bie «efcbliiffe ibrer «8org<fnger nid)t

mebr anerfennen brtrfen *) Die entgegenffebenbe 2m*

ftebt bagegen mbebre auf bie ÖBeife begnhbet werben

wollen , baß man ber Cammer ber 5fbgeorbneren eine

nur auf bie Dauer ibrer SBablperiobe gebenbeä 9ftcdn

einräumte , tnbem nur auf fo lange aud) baö SDfanbat

gebe. 3uge|ta
,

nbniffe unb «öerwißignngen , welcbe biefe

l) fciefe Olrßumeiitation fft wiirflicb fdjen gebraucht werben

in ber roü rttem bergt fd>en Cammer b. 91., f. bereu

SkrbanMungen , 1833, I, II
, ©tfc tß, 6. 3f fa.
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speriobe überragen , fegen nichtig
a
) 91mu ijt aber

einerfeit6 uubejirettbar , baß feineäwegft bte &on etnan«

ber ber £ett nacfc getrennten 33erfamm(ungen , fon*

bern mir bie einzelnen Sanbtage al* ein fortbauerube*

©anjed t>om ©efefce angefeben werben/ wa$ SB. föon

&er Umftanb beweist, baß bie auf bem einen £anb«

tage titelt beenbigten ©eföüfte t>on bem nücfyflen

,

unb beftünbe er ganj au£ benfelben ^erfonen, wie*

ber ganj t>on t>orne unternommen »erben müflen,

wobei alle früberen 93efc&lüfie igt ni$t mebr gelten,

©oll fomit ein jtünbifc&er 93efd)(uß au$ noefc für Fünft

tige ganbtage gültig fepn , fo ijt bieg a(6 2lu6nabme

£it beweifen, m$t aber alö Siegel anzunehmen. 2luf

ber anbern ©eite ijt e$ «ber lücfrerli(& läugnen ju

wollen, baß e* Söefdjlüfie geben fbnne, welche bie

©tänbe and) über bie Sauer einer SBablperiobe binau*

binben , fo baß fte alfo ben ©egenftanb ni$t etnfeitig

noefc wtKfübrlicfe anber$ bebanbeln fbnnen. treiben

ni*t bie ©runbgefefce bieg felbft t>or, 3. 95. in f&ts

Siebung auf bie @it>iilijte? 2Berben benn bie ©efefce,

bie Vertrage mit frembeu Staaten immer nur auf eine

Söablpertobe bewilligt ? u. f. w. — $6 muß alfo burcfys

au6 bier im £injelnen unterfc&teben werben. Jßier

unterliegt benn nun aber

1. feinem 3weifel, baß ein jtünbifefrer 93ef<fclu§,

welcher bie 3u|timmung ju einem ©efe fcentwu rfe

(obne auflbfenbe 3"^^»«3«"g) erteilte, au$ für

s) «u<b btefe «njfat würbe an bemfelben Crte aufeetfeEt

,

f. bie angef. «erb., »0. III
, ©i&. *6 , 6. 60 ; ©b. IV ,

eifc 43 , ©. 10»
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alle Filnftige ^tänbewrfammlungen binbenb ff!*, biö

burdj ein neue* ©efe§ , b, b» «nen nur mir ber 3«s

flimraung aller gactoren möglichen 2lct, berfelbe $u*

rifcfgenommen ober mobiffcirt wirb. €ine fpärere SÄei*

nungö * Slenberung ber (Stanbe/ ober gar nur einer

Slbrbeilung berfelben, fann nur einen SBunfcb jur golge

baben , fo lange fte nicfct aueb t>on ber SRegirung ge*

rbeilt wirb. Der ©egenftanb be$ ©efefced macbt , mir

einziger 5lu6nabme ber 2lbgabengefe$e, welche ja nur

auf eine beftimmre 3eit t>er»tlligt »erben ftnuen *)

,

8) $6 ift bier nicbt ber Ort, bie ftrage in aOen ibren <?in«

jetubeiten ju erörtern , auf nie lauge ein fcinanj j ©efefr

gültig von Den Stänben gegeben werben fann: allein

wentgftene* eine ftnbeurung ber bei ber Beantwortung

ja maäenben Unterfcbiebe bürfte bocb wobl an ber

©teile fepn , alo* eine* $beile0 aucb biefer ©egenftanb ju

Staateiproceffen 23eranlaffung geben fann/ anbeten fcpei«

leö berfelbe nur wenig unb feiueewegä auf eine burd>au0

)u billigenbe SBeife bearbeitet ift (tyfijer, 2)aeJ Oiedjt

ber ©teuerverwiUigung nacb ©runbfäfcen ber wnrtt. ©er«

faflung. Stuttgart/ 1835/ ift tbeile* parttailarrecbtlicb,

tpeiW/ bei vielem ecbarffinne/ im principe unricbtig.)

<S6 fmb brei wefentliib »erfa)iebene gälte ju unterfcbei«

ben. Sntweber namlicb fann fflegirung unb 6tÄnbe»er*

fantmlung gemeinfebaftlieb bae" ganje SBubget über

bie al* Ötegel feftgefeftte (ober gewoonbeitärecbtlia) anges

nommene) tyeriobe verengern woOen ; ober ftc fännen nur

einjelne ginnabmequellen über biefe geit »er»«*

ligen; ober enblicb fie tonnen einjelne »umgaben

auf längere £eit feftfleHeu wollen, ©ad nun ben erflen

ftaü betrifft, fo ift vor «Dem Darauf ju feben, ob bura) bie

Verlängerung in bie Smt^eit ber näcbften Cammer ber

ftbgeorbneten eingegriffen werben würbe, ober ob biefelbe
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ffinen Unrerfcfcieb Riebet, unb eg bleiben alfo nnments

lid) aud) biejentgen ©efe§e in Äraft, beren SBorfc&rifs

ten nid)t notbwenbig gerabc in biefer goem gegeben

werben mußten / fonbern and) fefcon bnrcfc bloße ©er*

orbnungen Ratten giHtigenveife &on ber SKegirung ein*

ganj innerhalb ber ifcigen ©ablpertobe fielt , fo baß alfo

nur bie Slusübung beö eigenen fpäreren öiedjted antieiptrt

wäre. <£o wenig nun erfleree" ber Sali fepn barf , weil

feine ©ranbererfammluna. ba$ CKed>r Gaben fann if)ve Wafa
folgerin nach «Belieben 311 fffeniälern, fo tjt Da* i»eire, fad*

überhaupt pernüuftige ©rünbe jur 8bweid>ung oon ber

befte&cnben Oiegel »orbanben ffnb, autf feiner Daltbaren

Urfad;e anjufrenten. «lelniü* »erhalt ed fi$ im twtittu

$alle , jeboeb mit ber «Mucinabme / baj* wenn bie blotf fe»

fimbäre Kol$e irgenb einer gefefclicfc beflefjenben (Jinritf*

tung eine einnähme ift , biefe fo lange fortbauert aW
biefe (Jmridjtung fetbft. Unb nenn aud) im Dritten ftaüe

berfelbc (Smnbfaf} alt die$tl gilt, fo ift nidjt nur eben*

falld bie 2luönnl)tne anjnerfeunen / baf bie mit einer ges

fehltet? begründeten Slnfralt not&wenbig oerbunbenen 9lu$s

gaben für bie £auer ber 3lnfhtlt bewilligt ffub, fonbern

aud) nocf> bie weitere 9)f 6glid)feit , baß baä ©runbgefefc

felbft gewiffe Slutfgaben auf eine längere/ beftimmte ober

unbeftimmte, ^eit »erwilligt, tote 3« IB. bie QfoiBifte, bie

9lpauagen , u. f. w. 2>ie 55eb,auptung , baß jebe* eine

Sluögabe jur $olge babenbe ®efe& ein ftinanjgefefc fep,

nnb fomit über bie gewobnlitfce <Jtat<J:<periobe/ &6c&flen$

über bie ü£al)lpcriobe ber tilgen Qlbgeorbnetenfammer , pin*

awi nidjt gelte, wenn unb fo weit eä niefet auöbrütfltcfr

erneuert werbe/ ift aHju oerfe&rt, um babei ju| »erweilen.

2>ie, aflerbingä jusugebenbe/ «JHdglu&feit eine* SRißbrau*

M ift aber um fo weniger ein ©runb jur £augnung betf

(Redete* , alt bie entgegenfte&enbe Znfttit notwendig ju

einer Mujlöfung betf ganjen ©taattoerbanbe* führen müßte»
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feitig, befannt gema*t werben mögen. 9lati1r((* tfl

Dabei aber immer t>orauogefe fct , bafl ba$ in grage

|W>enbe ©efefc gtHtig erlaffen würbe, inbem ein von

Anfang an ni*rigeö natitrli* au* feine fiteren ©er«

fammluugen binben fann. £)ie§ i(l beim au* ber

©runb, warum ein ©efeg bem Sftinifter feinen @*n§
gew&brtn fann, wei*eö fpdter al6 serfafTungäwibria,

na* gorm ober 3t*alt erfannt wirb. öielmebr tfl

er gerabe wegen ber in ber gorm eiue* ©efefceS

begangenen *Berfaffung$t>erlefcung befonbere* ffraffäf, #

«fl
4
).

2. ©anj fo t>erbält cd ftcr> au* mit ber (länbif*en

Jujtimmung ju Verträgen mir fremben <Staa*

ten. J>tcr bat ni*t nur bie eigene 9tegirung, fonbern

au* no* eine bvitte ütta*t ein formlt*e$ 9fa*t auf

bie ©lUttgfeit erworben , wel*eö bur* bie 2tteinungä*

dnberung nur (Jinee" ber fielen bi*t tätigen gactoren

ni*t entriflTen werben fantt.

3. £ieg gilt in beiben gclflen au* ba, wo nur

ein atigemeiner ©runbfaQ obne weitere ^uöfdbrung

fbrmli* t>erabf*iebet worben tfh fytx ftnb au* bie

fdmmtli*en golgen, fo weit fle nur mit re*tti*er

unb logif*er Ototbwenbigfeit in tiefem ©runbfage

entbalten ftnb, mit&erwtfligt, unb au* jte gelten über

4) Ob aua) bie ju btefer S3erföfFung$öer!e&ung mitwirfenben

©tanbemirglteber jur ©träfe gebogen »erben f&nnen , t|t

naO) ben öerföiebenen SBejtimmungen ber ®wnbgefe&e

über bie SBerantroorrUdjfeit ber ©tanbe »erfdjieben ju be*

antworten. Uebrigen* bat natrirlid) bie Antwort auf

biefe $rage feinen €in{lu$ auf bie ©trafbarfett be* «Pfc

nifeert.

14
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He «ffiabtyeriube binaud für feie etdnbe. Erft «8er*

fügungen, »el#e nicbt mebr gattj t>on bem ®runb*

fafje gcbecft fttit» , iljretn materiellen Sfnfeafte nacfc (ale

sBcrätiberuticjeu im SRecbtäjuftanbe ber Bürger) aber &u

bcn ©efe^en geboren , fallen »ieber unter ba$ $e»i(s

Itgunqörecbt btr 6ränbe, unb fonnen oon i&nen, eben

»eil {ie über bcn angegebenen ®ruiibfa$ btnauö geben,

na$ belieben genebmigt ober oenvorfen werben.

4. 9ßett fcfroüriger bagegen i(l bie Entfcfeetbung

#nft4jtlic& ber fortbauernben ©erbin bltcbteit einer ftüa*

bifd)cn Einwilligung ju einer ©er» ab
tungSsÜttaaSregel. Eine regelmüßige Billigung

btefed £b"l<* ber ftegirung**£anblungen burcfc bie

©tünbe fcfcreibt j»ar feine ©erfaflutig t>or, fonbern

eben fte ftnb lebtglicb beu SRiuiftern auf ibre ©eraat*

worrung gegeben. Die ©tünbe b«ben nur bie doIIjo*

genen ju prüfen , unb ftnben fte eine Verlegung be*

bffentlicben SBobleS , fo baben fte taö ffiecbt eine 23es

fd?roerbe , bei einer SRecbtäbeeintrü^tigung eine Älage,

unb verlebte fte gar bie ©erfaffuug , fo mag ein

6taatepvoce@ eingeleitet »erben. SHlein e$ fann ft<&

wobl ereignen , baß ein ÜÄtni|ter in einem befonberd

jwetfelbaften ober »tätigen gatte , in »eifern er bie

©erantwortli<t>feit nidjt gerne allein übernimmt , bie

<5tünbe s ©erfammlmig au0brücfli$ um ibre Einigung

angebt. Er fann biefeä mit gleicher 2Bürffamfeit (ba

eine fpütere ©enebmigung ber oorgüngigen Einwtöi*

gung rccbrltcfc ganj gleteb (lebt) entweber oor jeber

Jfanblung t>on feiner ©rite tbun, ober au$ nacb bes

reit« gegebener ©olljiebung. ©ebt nun bie ©tünbe*

•erfammlung in feiu ©erlangen ein , fo fragt ftcb ,

»eichen re^tli^en (praeter eine fol#e Sättigung
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bat? 3n objectfoer &e£iebutig muß oon bem @a#e

ausgegangen werbe« , baß eine 9 e f e g l i cb e Jlraft

nur Diejenigen gemeinfcbaftlicbei! SSefcbldfie Der «Regt*

rung unfr ber ©tdnbe habe, welche auf bic »erfafs

fungöuulßige ffifife eingebracht, berarbeu unb befcblof*

fen , fo wie auf bie »orfcbriftmäßige ober gewobnbeitd«

rechtliche 2öcife befanut gemacht ftnb. &a »on allem

btefem b^r ntc^t bie SRebe ift, fo fann burch bie unfbrm*

liehe ^uftimmung ber ©tänbe weber bie Abweichung ton

einem ©efefce , noch weniger bie ©erlefcung ber SBer«

fafitng fanetionirt werben. ^Dagegen aber ift in fub*

iec t tt> er flöejiebung allerbingS richtig / baß biefe $u*

|!immung ein perfbnltcbed 30erfprecben ber 6tänbemit*

glieber bitbet, bie fragliche £anblung nicht jum ©egen*

flanbe einer 2lnfläge ober, wenn biefe boch erfolgen follte,

einer SBerurtbeilung machen ja wollen, Dtefe* ©er*

fprechen btnbet fte nicht nur ftrtltch unb a(* tyrtn*

fache, fonbern e6 muß al$ ein förmlicher ©ertrag an*

gefeben werben, auf beffen Erfüllung ber SDtfnifter ein

JwangSrecbt hat- fann fomit bie aweite Cammer

wd&reub be$ SRefted ihrer Sßabfperiobe , bie erfte Äam*

mer aber, fo lange bie igt juflimmenben SRitglieber

bie 3Jtebrb«t ber ©erfammlung bilben unb weber

burch £o° erfegt noch burch Vermehrung ber 2ln*

gabt überragt ffnb , ilber ba$ &on ihr gebilligte Star*

fahren be$ SKinifter« feine ©taatflanflage erheben,

noch / bejiebungSmeife , ein »erutbeilenbe* £rfenutniß

aussprechen. @ottte Mo* eine Cammer befragt wor*

ben fe»n, fo ift natürlich nur bie 2lbwenbung be6 bie*

fer suftt&euben SRecbteS, fep ed ber SKnflage fe» «$

ber ©erurtbetlung , erworben , bie unbefragte aber in

ihrem fechte unbefchrünft , in fo ferne ba^felbe nach

14 •
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ber einrid)tihig ber *8er«nrn>ortUc&fctt m>(& flattfuibetl

fann 5
). SlUetu mit Dem *8or|tel)enbeR tft and) berate«

fen , ba§ etue au$ anbern ^erfonen be(tebeube ©ers

fammluna, in ber 2fitäiibung iprer 0ied)te burd) bie 3«Ä

fiimmuna. einer sBottjängerin tiid>r gehemmt ifh Die

Jßanblung liegt in ifcrer red;tUd>eit 93ef#affenbett, mie

ber SOTintfter fte begteng, uit&rrttnbert unb objectfo

nidjt gefcMfet t>cr. 5BiH alfo fpater ba$ näcfrgeboft

werben, roaS nur perfbnlicft unb fomir wefentlicfo rem«

porär bnrcfo baö falbere ©erfpredKn wrfaumt mürbe

,

fo ftefct nid)td im 2Bege. SKan fann namentlich uidjc

eimvenben, baß in berfelben ©adje fein boppelte* Urs

5) 2Senn gegen biefe 8lnfi<f>t etngewenbet werben wollte , M
ein ©ertrag jwifcfcen bem 9iia)ter unb bem ®<&ulbigen auf

9tt$t»erurtbeüung etwa* im We*te Unerb6rtee* unb roe=

fentlub 9iid>ttge* fep, inbem ber Öti<&ter unter allen Um*

ftänben bie tyflicbt babe, naa> Söefunb ber Sa<be unb fei*

ner Ueberjeugung gemäß ju fprea)en : fo wäre barauf ja

erwibern, baß überhaupt bei einer gelegentlich altf ®erubt*s

bof bienenben ftön&tfcben Cammer ganj etgentbümlid)c unb

fonft unerljörte ©erbdltnijfe belieben. SBenn eä bei einem

gew&bnluben 9ltd)ter oorfontmen f6nnte , baß er oon eis

nem SBürger/ ber im {Begriffe flünbe eine gewiffe Jßanb*

lung ju begeben , um bie ^Billigung berfelben befragt wdrs

be, unb er ibm biefe auöbrütflia) ertbeilt bitte: fo f&nnte

ed bo(b faum einem Zweifel unterliegen , baf er weber

nacb tÖiUigfett noeb na<b 9?ert)t befugt wäre, benfelben

wegen biefer JfrmMung für ftraffMig ju erftären. <£in

b6berer 0?i<f»ter würbe oieDetd)t ben $ragenben unb bett

Slnrwortenben befhrafen fbnttefi : ein fold)er bbtyttt (Hicbter

fttbt a^er über ber «Patrtffammer md)t , unb beßbalb tritt

mit ibrer fubjectioen Unzeit »u ffrafeu au* 6twu>
loggfrit ein.
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tbeil gefüllt werben bilrfe. tff «och gar feines ge*

fällt; nicht einmal eine Älage ifl ja angebracht wors

ben. £ie SMlligfeit ber mit bem Slnflagerecbt üerfe«

benen «Berfammlung wirb ermeffen, in welcheu gMeit

biefe SBefugniß wdrflich au^näben ift; bie Öerechtig*

feit ber SRichter aber beurteilen , in wie ferne wenig*

flen$ bei eiuer ber J£>anblung aorgängigen Anfrage bie

Billigung ber ©tdnbe al6 Sftilberungägrunb erfcheint. —
ift atterbingö nicht ju leugnen , baß bie 5luSilbung

biefe* fp^reren Jtlagerechteö je na* beu Urnftifoben unb

bcm guten ©lauben be6 JJanbelnben bart fe*>n fann;

gerne mag ferner jugegeben werben/ baß bie (Stellung

ber 9ttini|ter in einer conf!itutione0en Monarchie bei

ben bier aufgehellten ©runbfä§en fchwihiger ifl , alt

wenn im ©egenthetle angenommen wirb, baß eine,

gleichviel wie ju ©tanbe gebrachte, Söilligung einer

©täiibeoerfammlung bie Söeranrwortltchfeit filr immer

becft, inbem im erflern gälte noch biß $u Qlblauf ber

«ÖerjaVunSjeit (Angfl abgemacht fcheinenbeö plb^Itd)

tmb jur befchwerlichfren $tit weiter aufleben fann:

allein e$ ifl auch anbrrer @eitd ju bebenfen, baß

fchreienber Mißbrauch getrieben werben fbitnte , wenn

ein Sttinifter eine gewonnene Sttajorttät filr fich hätte

,

unb baß bie gerichtliche 2lnflage wegen SBerfaflutigß*

*8erle§ung offenbar fo lange rechtlich jujlebr, ti£ bie

©trafbarfeit burch SOerja'bniHg ober gerichtliches Ur*

theil getilgt ift. 2Bill man ftch ben UnannebmlichFei*

ten ber allgemeinen ©runbfäße entstehen, fo bleibt

immer baß Littel dbrig, burch eine eigene S3e(tim»

mung ber Sßerfaffungd s Urfunbe , ober burch einen

Nachtrag ju berfelben, fe|tju|tellen , baß eine folche



Einwilligung ber ©tonbeaerfammlung fiir y immer »on

Verantwortung befreie.

$. 7.

d. $!jeUnat)mr an einer $ anbl ttnngf nr ifr

brt /urßrn, ael^e für Diefen fcen tterlnfl

br« ttdrtfftc* snr /ol$e btttr.

€i ifl bereite oben, gfoleit., $. 3, e. 36 fg,,

ber 6a$ augegeben worben, bap ed g^tte gebe« f&nne,

in melden ber Siegent eine$ conjtttutioneu*en ©raate«

al$ auf ben Xfyvon entfagenb angenommen, unb üb«

tbigen JaOed mit ©ewatt, jum 58ortbeü bei 9cäcbft-

berechtigten , ton bemfelben entfernt werben mifffe

,

unb $war würben ati folcbe gdtte biejenigen beaetcbnet,

wenn ein gdrft bie ©erfafTung im «ffiefentlicben unb

foflematifa miflatftet unb umfidrat. C$ i\t nun fcfcon

bie $8ebauptung aufgeftetft worben *)> baß bei einem

folgen Creigniffe bie an ber t>erfafTung$wibrigen Jßanb*

(ungäweife tbeünebmenben «Dftnijler t>bttig jtrafio* au*$

geben mdflen , weil bier bie Un|trdfli#teit M gürjlen

nicbt geartet »erbe, ©erantwortticbfeit ber SÄintfter

aber nur ba* jweite ©lieb ber 2lfternatii>e fe$. Die

Verantwortung bleibe atterbfng* in ber 9teget bei bem
ßrgane (leben unb erreiche ben gilrflen nicbt ; »erbe

aber au*nabm*weifr biefem wegen feiner JTpanbluitgen

t) Sie? fft nament(ia) gefaeöen in htm tyroceffe gegen tue

9Rtuf|ter ÄarP$ X. ©. Pejrronnet, Qaestions de

jurid. parlem., ©. 27 fg., unb ®i$nng ber 2)e?ur. tfatn.

vom 27. ©ej>t. 1830.
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gegen bie 3B?rfaffung ein Uebel Angefügt , fo fbmte

t>on einer ©träfe gegen bie 3Rinifter nicfct meljr bie

Siebe fe»n , weil igt Die giettou aufgeljbrt babe uitD

bie 2Bilr«i*fett eintrete.

©iefe 93ewei$fd&rung ijt jeboefr bur$auö unju?

läßig. ©ie bertibt auf unrichtigen *8orau6fe§ungen

Unb auf fallen fRttytf&fyn.

Vorerfl ift nid)t rie&tig , baß ber gilrft wegen »es

(entließet unb fejtematifcfyr Verfaffungö * Verlegung

jur ©rafc bee* Slbroned beraubt worben feo. £6

tfl biefe Entfernung ton ber ERegtrung nur eine notfc

wrnbige golge von ber 9ti4terfilllung einer ber S8e=

tringungen, unter wetcfjen er bie jtrone allein erwerben

unb behalten fann. 3u einer ©träfe gebbrt ein fRify

ter, eine Unterfuc&ung, ein $bnalgefe$ unb ein Ur«

tbeil. Von aaen bem tft frier gar ni$t bie »ebe ,

fonbern lebiglicfc t>on ber geftfteflung einer £batfacfce,

woja entweber eine eigene , vom ©taatSgericfttdljofe

mbg(td>envctfe
#
gan} t>erfc^teb?ne SBebbrbe beftimmt fenn

fann, ober wao* ofcne regelmäßiges Verfahren burefr

baö aufgeregte unb ©erlebte, meUeicbt oon ber Äam*

mer unterfW&te Volf turjweg einrieben wirb.

^weitend i(l e6 eine gan* föiefe flafufrt , ba# bie

Söeftrafung ber Sftimjter wegen ber von ibnen unter«

flutten unb aufgeführten Verlegungen einzelner ©er«

faffungdbejtimmungen nur bur$ bie giction gerecht:

fertigt fe» , baß ber gdrjt niefct unrecht banbeln fbnne,

unb baß fte beßbalb für ibn leiben milffen. ©ie wer«

ben ifjrer eigenen gefefcwibrigen #anblungen wegen

jur Verantwortung gebogen unb beftraft, wie bfeß ntc^c

nur rad $ec$ttyrincq> will, fonbern aucrj namentlich

ber Urajtanb unwiberfprec&lid) beweist, baß fte au$
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wegen fo($er £anblungen ju Siecht flehen mäfffo,

Don benett ber gilrft gar feine äenntmß ^atte. Daß
2e§terer, tro$ feiner etwaigen fcbeilnabme, bei Mo*

»ereinjelten Uebertretungen t>on ©runbgefefcen ftraffrei

bleibt , ift ein — au* guten ©riinben gegebene« — $ri*

tx'Iegium; allein bie ©cfrufo ber Sbeitnafmte wirb ba*

burcft fo wenig geinbert ober vergrößert, af* wenn bei

gewbbntfcben Vergeben einer ber 3Ritfcbu(bigen Söe=

gnabigung ober SIbolition erbäft. SBenn fomit in einem

beftimmten galle au* bem gdrften in gdge einer

öteibe Dan wefentltcb t>erfaflTung«&ernic&teHben #anb*

lungen unb 93c (Ireb ungen , ein Uebel juftoßt, fo bleibt

babur* bie @#ufb, weiche tbneu babei jur £aft faU

(en mag , t>bUtg unoeräiibert , unb fomit bie ©traf«

barfeit, ber ©ertd)t*ftanb , furj ba* ganje Sftecbt**

unb ©efefce* * Verbdltniß ba*felbe.

Unbebingt muß alfo ber ©a§ feft (leben , baß bie

SDfittifter eine* Surften, welker feiner ©eit* bie 53er«

faffung* s Verlegungen fo weit trieb , baß Don ifym

eine Ver^icfytleiftung auf bie jtrone angenommen wer«

ben mußte, hieran* burcfcau* feine Befreiung t>on

Verantwortung unb ©träfe fdr ftcfc ableiten mbgeiu

3m @egentl)eile btmiit ba* ©cbicffal be* gilrften

,

wie groß au* tbre ©diwib al« £beilnebmer an eis

nem folgen Angriffe auf ba« 2Befen unb ba$ S3efte*

ben ber ganzen Verfaffung ift.

i
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Her |£ t 5 j t r.

§ 1,

1. Hot^tuf ntuflRftt rtitfr pef^rnnkunfl bff

@$ gtebt feinen einteudjtenberen politifcfcen <5a£ ,

unb ba&er auc& feinen, welcher unter £l)eoretifern unb

©efefcgebern allgemeinere @eltung gefüllten ^drte , al$

ben , baß Die Slnflage eineö t>eraimoortli#cn 3Rintfier*

t>or bem «national * ©ert*t$l)ofe nid)t t>on bem ein*

feinen 93u*rger ausgeben btirfe. 9Jtd)t <Jine unter

ben t>ielen «Berfafiungö * Urfunbeu ber legten funfjig

3a&re i|t bierin t>erf#tebencr SReinung gewefen. Unb

e$ ifl au* flar , baß ein allgemeine* älagerecfct ju

einer unerträglichen Spenge t>on «proceflen fityren nntrbe-

©n SD?ini|ler muß not&roenbig , unb fajt um fo fräu*

ffger al$ er feiner 9>flic&t eifrig nacfcfommt, bie felbjh*

fcfceu Söiinfcöe unb ben «Oort^eil (Jinjelner burcfrfreu*

je«, mit anbern 2öorten, ft# eine «Wenge t>on gein*

ben machen, öiele t>on biefen »erben au$ £aß , Utu

ttijfen&eit unb Einfalt in i&ren 3nterejfen bie ^taatte

gnuibfa^e »erlebt ftnben , fo baß e6 wo&l wenige SRu

nijter gäbe, gegen welche ni$t immer , meUeic^t wele,
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klagen anhängig wären M. ^inc jVIcfoe J^äufigFeit ber

©raatdanflaaen hätte aber manehfachc fehr bebeu«

tenbe ftachtbeile.

1. *8or rtUem wtlrbe bie Stelle eine* SDNnifterS

baburch unerträglich uab fajl unmöglich werben, ©dre

bie etnjelne Tielge auch otelleichr nichts weniger als

furchtbar, fo würbe jte boch immerhin einige in

Sfafpruch nehmen, unb je weniger in einen conjti*

tutionellem etaatt eine «Pcinijterstgrelle eine ©inecure

ift, befto mehr müßte eine folche beftünbige tfbjiehuug

auf *J)rioat* Angelegenheiten nachtheilig unb wibrig

fepn. Mancher würbe bie beffüubig jtch wieberholen?

ben Unannehmlichkeiten fo hoch in STnfcfjlag bringen

,

baß er eine üttimjterftelle ganj auefchlüge, nur um ben*

felben ju entgehen. 3* feltener nun aber bie oerfchies

benen bebeutenben €igenfchaften ftnb, welche ein räch»

tiger einer ^tÜnbetoerfammlung gegenüber gefaßter

SGRinijter bef%n muß: befto unjwecfmäßiger tjl offen*

bar iebe SBefchräufung ber Keinen oorhanbenen Jahl

t>on möglichen (Sanbibaten.

2. 9t i cht minber unbeflreitbar tfl , baß bie Jtraft

ber SRegtrung noch weiter baburch gefchwäcbt werben

müßte , unb $war fowohl In moraltfcher ald in mate«

rieaer ©ebeutung. 3n erflerer in fo ferne , al* ihre

erften Organe bejUnbig t>or bem dichter ftünben, fchwes

rer Verbrechen angesagt IDie nothwenbig baburch auf

fte faflenbe Ungunft ber ^Beurteilung fbnute aber ber

ganjen ©taatfgewalt , welche fcheinbar feine anbeten

i) fcergl. ( $ n b be

n

i, ) $tmlfter * ©eranttoorMäfett , 6.

6« fg.
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Liener ju wählen t>crjtünbe , ebenfalls tu bcu Singen

ber Sttenge nur b&<hft nachteilig feon.. Materiell

fchwächeub aber wären bie geltet! eine© folchen 3nftan*

be$, »eil wohl nur aßjuoft erwaö jwar 91i1^fid>cd*

ja 9totbwenbige$ unterlaffen werben würbe, in ber

Seforgnig, e$ mochte baburd) ein neuer (Schwann

ton Klägern aufgeftbbert werben.

3. «&bcbft befdjwerlich wäre ferner eine folche bfs

jtänbige £bätigfeir filr bie dichter. 5Äag Jum ©raare*

gerichtäbofe befietfr werben , wer ba immerbin will

,

(f. über biefe grage baß näcöftc jtapirel ,) fo wer*

ben immerbin bie SRtrgttebrr beäfelben fonftige wie?)»

tige öffentliche (Sefchäfte 311 beforgen haben. Sag

biefe unter einer Einrichtung 91otb leiben müßten,

toelc^e auö bem, ber 3bee nach nur Sluönabmd * 2n's

bunale, einen ftebenben @eri$t6bof machte, bebarf

niujt erft ber 2lu$füf)rung , unb bie obnebem nid)t

leiste gute 93efeguug be6 wichtigen (Sollcgiumö müßte

noc^ weitere ©chwürig feiten erfahren.

4. Cnblich müßte bie gonjc Vnflalt, welche —
trog mancher Unt>oa?ommenbeiten — al$ ber (Schlug*

({ein beö conftitutioneHen (gnffemeS ju betrachten ift,

burch aOjujabtreiche , überbieg häufig ganj frivole,

einfältige unb (leinliche klagen in ber öffentlichen Sich«

tung verlieren. 9lun ifl aber ein Vertrauen in bie

Sfnflatt namentlich ^uch beßbalb t>on politifcher 2Bich*

tigfeit , weil fte fogar in gätten groger ©Abrang unb

Unjufriebenbeit noch/ alö ein bie qtyanrafte binreichenb

anfprechenbed legale t WitttX, bor ©ewaltfchritten

bewahrt. täglich in SBärffamteit unb mit fleinen

(Segenjtänben befcf)äftigt gefeben, unbebeutenbe ©tra*
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fett au$fprec$enb , tann fit aber «nett fofcfcen €t'nftuß

auf bie bffentlicfre Meinung nicfrt mebr babrn 51

).

J^anbelt e« |fc& nun aber t>on ben näheren SBoba*

Ittdrert ber @inrtdbtung , welche an bie Stelle bei aü-

gemeinen Jtla^erec^tfö 311 fegen i|t, fo ifl War, eins

mal, baß burcfc bie Verminberung ber Staatäffagen

fefne«weg$ bem SRec&te t>erfafiung6wibrig banbelnbc

9ttini|ter in ben gebbrigen glitten $ur Verantwortung

ju jieben Eintrag gefcbeljen fett ; unb ftweitenä

,

baß eine bloße jfcbfoermtRberana, , welche auf bie in«

nere SBebeutuug ber entfernten fowobl al$ ber jugelaf*

fenen klagen feine 9Mcffid)t näbme, eineb&c&fl nn&olls

fommene £itffe unb t>ielleicbt felbjl no<$ nac&tbeiliger

wäre , als baß Hebet felbfl.

3n erjlerer 93ejiebung nun tfl t>or Slllent wobt

31t bemerfen , baß feiuee
,

weg$ ber <Sag begntnbet

würbe , eß milffe ber einzelne kärger bie 311 feiner

Äenntniß Fommenben , tr)n t>ielleicbt auiiädjjt beruhten*

ben VerfafiungS s Verlegungen febweigenb bulbett , unb

gebulbig Wirten , biß etwa bie jur JWage allein

berechtigte 23ebbrbe juf^ttig tfenntniß t>on biefer ober

»on einer anbem unerlaubten J£>anblung be$ 5)?tni(terd

nebme. <?r barf, er folt fogar jnr «öertbeibigung

beä ©runbgefegeS baö Seinige beitragen : nur fann

bieß ntc$t in ber gönn einer t>on tbm altein ausgeben*

ben felb|t|tänbigen JUage t>or bem Staatögerid)t$bofe

gegeben. (*r benrifce alfo bie treffe , ober — necb

») J^iemit tfl Denn ju gletd>er ^eit aua) entfdrteben , baß ein«

iflne 33 ärger md>t au&altf 3ntert>enienten bei einer

SOMniflerantlage auftreten rinnen. SBer fein Älagrredrt bat,

fann aud) fein Snteroenttonere^t baben. 6. Übrigend un-

ten, JBua) i, 5Up, 6, 5. 6.
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unmittelbarer bem £iele jugehenb — wenbe er fteh o*

bie mir bem jtlagrechte audfcblicßenb oerfebene 23e*

börbe, unb trage bierer ben gall mit ber Sitte »or,

baß fte nun ihre Pflicht erftltteit mbge. £a* SRed^C

ber SÖefcfyivcrbe bleibe frei» ©er SRiuifier habe in jebem

SBtlrger einen genauen Beobachter feiner amtlichen

£anb(ungeu ju freuen. Mtteitt nur in hinreicfcenb wich*

tigeu unb rechtlich unzweifelhaften, foinit in feltene*

ren, gellen fomme t$ $ur wtirflichen ©taatSanflage.—

Gben fo ift ^weiten* Kar, baß nicht baoon bie Sfcebe

feon famt, bie 3ÖM ber ©taatäproceffe burch eine

jenem franjb|Tfchen ©efege analoge Einrichtung, wel*

d)cr gemäß uou ber Stegirung felbfl bie (Jrlaubniß jur

Älage ju erbitten wäre, au befchränfen. «flieht nur

würbe eine folche Söeftimmung ben ganzen Btotd ber

ttnftatt vernichten , (benn e$ müßten wahrlich brin*

genbe SÖewetfe feon, welche einen SRtntßer t>on ber

Jwecfmäßtgfeit unb 9toth.oeubigfeit feiner eigenen 2ln*

flage *u überjeugett im ötanbe wären 3
), fonbern e$

würbe aHeb ber ft<h tu folgern ©efefce au$fprechenbe

freche £ohn eine (Steigerung ber Unjufriebeupeit erjeu«

gen, welche um fo bebenflicher wäre, all fein legale*

£ülf£mittel ihr alt Sicherheit* * Söenttl biente. —
2(uch ift brtrtene* bie 9tothwenbigfeit ber S&efchräufttng

auf wichtiger* gälle nicht fo ju oer|teben, als bürfe,

burch gejtfefcung eine« äußern ütterfmalee* , j. 58. eine«

Gklbwertheä ober b. gl» , nur eine folche ©erlefcung

3) (Sine jiemlicp ähnliche Wafotrit ift tn $. 188 ber roürtt.

93. tt. angeorbnet, wo ber Otegtrung bie Einberufung et*

nee* aufierorbentlicben ?anbtage6 jur Pflicht gemacht wiro,

wenn it>r oom (Mnbtfcben »2luöfc^uffe „ber (Bruno Oer flu*

flage uub beten 2)rtnglta)fett geftorig nachgewiefen werbe V»
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ber ©erfafuug jur 5tlage Fommen, mobur* ein ma*

t e r c e I C bebeurenber (Stoben bereit^ angefügt ff».

JMtterbing« ifr bte fühlbare ©rbße be« Uebel« ein ©runb

weiter na* 2Bieberber(telIung unb Vorbeugung filr$

^tilnfrige ju fc^en : allein au* wo e$ ft* twrldufig

nur oon einem allgemeinen (Brunbfafee banbelt, bcffen

golgen bießmal oon gar feinem Gelange , felbft fogar

mbgli*erweife *on materiellem duften femi mbgen, ifl

eine Auflage an ber ©teile, fobalb babur* ein gefäbr»

li*e$ @nftem angegriffen nnb beftegt wärbe. 3»e<fmd*

gcgcr ifl e6 freiließ, einrn folgen gall $u rollen , befs

fen UrnftAnbe unb äußere 2Öi*tigfcit Don ber 8lrt ftnb

baß au* bie $banrafte ber SRenge babur* berührt unb

fomit bie öffentliche Meinung leb&aft fu> bie grage in

Sinfpru* genommen wirb: allein fein Vernünftiger

wirb -oerlangen , baß wegeii ber bloßen Verminberung

ber ©taarftanflagen ber aDmAbttgen gefiftellung «er«

faifungömibriger *J>nnci»ten rubig jugefeben werben

mtJfff, bid enbli* ein greller gall — i$t Diellei*t au

fp4r — wichtig genug au einem 8&ettung$oerfu*e er«

f*einen.

2öaö aber bie 6orge für bie ri*rige ffia^I ber

auftugreifenben klagen betrifft, fo muß offenbar, foS

ber £wecf erreicht femt, bem mit bem au$f*lteßenben

$lagere*te $u 95eauftragenben 3ntelligena, SBürbe unb

Jtraft beiwobnen, unb jwar ni*t Mo« aufdUig unb

auwetlen, fonbern wefentli* unb na* menf*li*er Vor«

auöbere*nung immer. Sntefligena, bamit Weber in

fol*en gMen geflagt wirb, in wel*en ba$ 3le*t

auf «Seite beä ^trttflere* ifl, no* aber au* eine

Jtlage unterbleibt, weil ba* £afe»n unb bte 3Bi*tig*
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fett einer 9}erfaf|ung6 * Verlegung nur oon jiaatdrecbt*

lieb befonberd Öcbübetea &u bewerfen tjl. 2Bi1rbe,

Damit ba6 lefcte regelmäßige Hirtel $ur «Qertbeibtgung

Der SBerfafluug nic&r gemißbraucbt wirb jur ©efrie*

bigung perfbnlicber Setbenfd>afr ^ uub baß fcbon bie

SRöglicftfett Der bloßen Alage, gan$ abgefeben oon

Dem riebtertieben opruebe, ein tttnbaltögruub für etneu

«Dtüuirer i|t , welcher ftcb felbft aebtet. tfrafr enblicb,

bomit tbeild auch in fehmurigen unb beliebten gaUen,

ioo vielleicht bebeurenber bürgerlicher ÜRutb erforber*

lieh tft, ber (Behulbtge immer einen ©egner fmbe,

tbette aber bamit auf ber einmal betretenen SBafyn feft

unb rürfficbteloe' weiter gefebritten »irb.

2. fit nt00lin)rn /allr:

a. (gtgrnt bififUt* (fenfiirrn.

Seicht bietet ftd> ber ©ebanfe bar, biefe gorbe$

berungen bureb bie Slufftedung eigene» beftellter (5 e ns

f o r e n }u erfüllen, ©olebe bitten bann baö* Stecht

unb bie Pflicht, bie fdmmtlicben SRegirungä s ipanb*

langen genau |u beobachten , biefelben binftchtlicb tbrer

©erfaffungemdgigfeit )u prüfen , unb gegen bie ibnen

frrafbar febeinenben eine Anfinge oor bem ©taatöges

rtehtSbofe anjujteHen. Um tbnen bie 5ftbglicbfeit jur

nötigen uub genauen Jpanbbabung ibree* Auftrages

ju geben, tmiflte ibnen ba$ SRceht eingerAumet femt,

amtliche ftocumente |u oerlangen unb jeben Beamten

,
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t>om Üttini|ter an, $u $rFMriingen tlber 2t)atfac&en <mfs

juforbern. 3b" ^ufammcnFilnfte uub SBeratfmngett

wären unter befonbern (ccbnfc ber «öerfaflimg ju ffrf*

len , uub tfoiien perfbnlid) bte befonbern fc^i1(jenbf«

SKedjte ber ©titnbemitgltcber $u ert^eiren. 9lattlrfid>

nnfreu fte , ot)ne alles 3u^ua ^er Stestnwg , mitttU

bar (bttrd) bte ^tänbmrfammlung) ober unmittels

bar »diu 93elFe $u ernennen *)•

gilr biefe 3bee fprtdn «föandjee" unb S3cbeurenbe$.

93orerft unterließt feinem Zweifel, ba& wenn filr ein

einjefueä be|timmte$ ©efdjaft bie tauglichen SDMis

1) Sin $Vrfu<f> biefer 9frt ift in ber ephemeren $?erfdiTun$

ber i t a I i ä ii t fd> e u Oicpublif, vom 3<u)re 180*/ 9!rt.

33 — 41 unb 109, in uub ii4 (jemadjt; eben fo

ift tljt in be^i nprbauierifaiiiMKn Q&uubetjjUate 93er«

m o n t eine @em"ur ( friiltd) in erweitertem , ftier ntdjt

weiter ju befprrebenbem , 9)?aapc) beftrflr. bie 2?erf.

Urf. bcefelben, $rf. 43, int Constit. Law., ©. 114.

— 83 >n Sbepretiferu ift bie 3bee nur wenig aufgefaßt

unb nod) weniger irgenb auefübrltdjer entwitfelt worben.

Pin h ei ro • P errei r a ift ber einzige, weldjer (in

fetner Cour» de droit publ. Par. , 1830 r 93b* I , ©
222 U) fie fogar ben übrigen «Dfoglidtfetten vor^fe^t,

aber freilieft auf eine t)6d>jt fonberbare unb unaudfübrbare

©etfe traoeftirf. €r Witt nimlid) einen eigenen bbäjten

0?atb (conteil aulique), beftepenb aud bem ©rofl s«3anj*

ler, betn <^ro0 = Oitdjrer , bent Qonetable, bem ®ro|hfcb*

miral unb bem @roß s ftinanjcontroleur , bie beftanbige

$eauffid>tigung ber 9ftinifter übertragen. Mein wer ftebt

ni(bt ein , baß biefe podtfen Beamten reine ber ©erwaU

tung gegenüberfteftenben Genforen, fonbern beren .ßäupter,

bie «Winijter aber ni<&tt5 anber* al* beren ©ecretare wä=

reo?

#

-
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«er gefügt werbe« , tbre Slufffitbimg leichter tfl , M
wenn benfelben meiertet nnb wrfcbiebene @efd;dfte auf*

getragen werben , wie e$ j. 93. bei Üttitgliebern einer

et<ünbes33erfaninilung ber gatt i(t. ^weiten* ifl aucfc

$u erwarten , baß @old)e , weldje befonberö uttb aut*

fcbtteßticb jur Söeforgung eineä einzelnen Auftrages be*

(teilt werben , ibrer Auflage rdjliger nnb fixerer nacb*

fommen , a(6 wenn man no<b ju meiern Ruberen hu

rufen, abftdjtlicb ober unabftcbtlid) , etneö iibcr bera

anbern oerfänmcn, etneö hinter ba* anbere »erjtecfen

!ann. £)teß ifl um fo gewiffer ju erwarten , wenn bie

fragltcbe (Stellung eine wichtige unb ben Slugen ber

50? it s unb 9lacbs2Belt auSgefefcre tfl. (Jnblicb läßt

ftcb boffen, baß bie m>n folgen Derbaßt macbenben

STuftrÄgen befreite ©tdnbe s «öerfammlung mit ber SRe*

girung feltener auf ganj unfreunblicben , baS allgemein

ne ©obl in ber SReget febr oernacbtbeiltgenben guß ge«

ratben werbe.

£)ennocr) bietet bei näherer Betrachtung biefe £in«

rtcbtung eine fo große 9Äenge oon ©cbwilrtgfeiten unb

geblern bar, baß nimmer ju ibrer Sfonafjme ju ras

tbeu i(l.

Söorerfl bat fcbon bie 95e(timmung ber 3<*M
bie fer @enforen tbre großen ©cbwärigfeiten. 2Be=

nige , ober gar ein (Jmjtger , würben $u geringe @i*

cberbeit barbieten. Stiebt nur fbunte bie gäbigfeit

feblen, fonbern noeb mebr wäre ©efabr, baß auf

ben 9Biaen bureb ungebihlicbe Littel oon ber SRegi*

rung etngewiirft würbe. 6elbfl bebeutenbe Opfer

würben für eine ibrer fcblecbten @aebe bewußte unb

jur gortfeßung dbnlicber £anblungöweife entföloflene

Stegtrung gar wobl ber SDMbe wertb fepn , benn biir$

15



bie »eftechuug fiucr aRaiortto't ber Eenforen wdrbe fte

ju gleicher $cit jebcr ©cheu t>or ben ©titnben imb

t>or bem ^rant^gericOtö^ofe enthoben fe»n. — Eine

bcbcutenbe ^ 113a 1)1 t>on ^cnforeu aber au£ (aurer twf*

lig f«if>tgcti imb milrbigen Bannern $ufammenjufc§en

/

buVfte wenigftene in mittleren imb Heineren ©raaten

feiuc$weg6 Cetebe fetm , weil f<hon bie <St<inbft>erfamms

lung einen größeren Söebarf t>on taitnt* unb fenntnißs

reichen , unabhängigen / )uüer(«!lßigen 3JMnnmi außer«

halb be$ <Etaatet>teujte$ veranlaßt, ald immer mit

Sicherheit aufgefunbett werben fbnnen , unb außerbem

noch, wenigjten$ wenn bie @t<Snbe nicht auch hierzu

verwenbet werben wollen , fitr eine triftige SBefefcuog

be$ ©taatelgerichtöbofed ju forgen t|L

•Zweitens ifl leicht &orau6jufeben / ju welchen

Garthe is Um trieben biefe Einrichtung ©eranlaf*

fung geben wtlrbe. 3(1 eö ohne Zweifel nicht eben

bie erfprießlichlle unb rilbmlichjte (Seite ber conftitu*

tioneüen Einrichtungen/ baß ber ©ieg eineö beflimmten

spriueipee lauge zweifelhaft bleiben fann, wäbrenb bie

»erlÄngerten uub fcjfentlich betriebenen SBerbanblungen

bantber bie £eit>enfchafren je länger je mehr aufregen,

unb oon biefeu wieber vielfach mißbraucht werben fbn*

nen: fo muß eine Einrichtung/ welche biefen Streit

nod) weit mehr ju verlängern geeiguet tjt unb welche

ben faum unb mit SDMbe errungenen Sieg einer 2lns

ficht ober ^artbei alöbalb wieber in grage (teilen tann,

jum wabren Ungldcfe werben. Uub wie wenig Fbnnte

mau auf einen feilen Juflanb unb auf Jufriebenbeit

rechnen / wenn eö ber SDcinberjabl gelänge / burch eine

3ntrigue ober burch ben 3ufa &* Stimmenmcbr«

(eit in bem fieberen Kollegium ber Geuforen bie ütta*
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jon'tdt nad) bereit? entfäiebenem parfamentarifdKm

@tege Derfelbe« immer wieber anzugreifen unb ungewiß

ju mad)eu.

Srirtenö »ilrbe ein fef>r großer £e itaufwanb
bttrd) Die ist notbig geworbene boppelte (Sontrofe

aller SRrgirungö ? J^nttbluugen oerurfaefct werben- 9lu«

ßer ber $wifd)en ben ©tcuiben unb ber SRegtrung con*

trabictorifcp jii «erbanbemben genauen Durdjftcfct ber

gattjen Verwaltung würbe nnn aueb nod) t>on ben

(Senforen bei ibren Bufammenfilnften berfelbe Mveiö 001t

Sbatfacfcen burd)forf<fct unb , febr bäuftg wenigflenS,

wegen ber nbtbigen Erläuterungen mit ben »erantwort*

lidjen ^raatöbeamren gemeinfc&aftlicb erörtert wer«

ben. £Benit nun fd>on jene jtdnbifcbe in furjen $eitabs

fdjnirren wieberfebrenbe Untermietung ben ruhigen (Saug

ber Verwaltung ju (Ibren unb bie 3eit fonft t>ielfad>

befestigter Banner iu glnfprucfy ju nehmen geeignet

ijt, fo faUt ber 9iad)tbei( einer noefc weitern 2(u$beb*

nung biefeö ©Dftemeö Sebem in bie 9lugen.

(Jnblid) oiertenS wikbe burety bie 2(uf(!ellung fol«

d?er Benfofen bie ganje ©teßung ber ©tanbesVer*
fammlung, fomit baö gan$e couftttuttonette @ö(tem,

wefentliefc unb jwar feineöwegS t>ortt>eiU>aft wrSnbert..

9Ud>t nur würbe nämftdj ben ©rauben ein ju ibrem

ganjeu Dafemi notbwenbigeä SRedjt entzogen , [* ibern

aueb bie tbnen noeb bleibenben Sefugniffe tmlßten atteä

9lac$>brucfe$ unb 3Bertbe6 entbehren , unb enblieb tmlßte

bie nacbrbeüigfie Verwirrung unb Ungewißbett über

bie @taat$angelegenl)eiten entfleben. — 2Ba$ baö erftc

betrifft, fo jtnb bie ©taube ba$u bejtimmt, bie SRedjte

be$ Volfeö gegen über uou ber SRegirung nad) Wlaate

gäbe ber Verfafjuug geltenb au machen. Dieß fann

15 •
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aber unmöglich fcoUftonbig gefcheben , wenn ftt nicht

auch ba6 9frd)t babett bie 9tegirung$banblungen ber

oberfteu 6taatebeamten $u beobachten unb nbtbigen

gatteä bie erforberliehen (gebritte gegen biefclben &u

tbun. ©erabe burch biefe Jpanblungen wirb ja baupt*

fachlich ben fechten be8 93olfe$ ju nahe getreten »er*

beiu aßenn in bem ©»(lerne ber conjlitutioneflen ÜÄo«

narrte bie SRegirung unb bad Söolf einanber al* ge$

trennte unb mit gegenfeitigen Stedten unb Pflichten

auägerriftcte J£>albtbei(e ^ineß (Seinen gegetitlbergejteflt

werben , fo muß notfywenbtg , roenn bae* Aftern nicht

läcfenbaft unb unooUfommen fe»n fott, ben Organen

be$ «Bolfed, ben ©tdnben, bie 2öabning ber gefamm*

ten Stellung unb bie SÖerwenbung tlber aüe baju nb*

tbigen Littel eingeräumt femu #ier tfl fein SRaum

filr eine weitere (Gewalt, welche ben ©olfäorganen ein

Stecht entheben , bie Stegirungöorgane aber angreifen

fbnnte. @6 mag feyn, bag bie <£tanbe ntc^r immer

ibre ©chulbigfeit tbun werben : allein bterau* folgt noch

fetnfäweg*, baß Aber fte noch ein ÜBächter unb tlber

ibre Söefchlüffe noch eine jDberauffictytßbeborbe gefegt

werben fann. (Jnolich einmal mäffen boch bie (Jons

trolen aufb&reu ; wer wirb bie Pächter felbff bewa«

eben ? Unb bie in ber Statur Der menfehlichen Dinge

liegende Um>oÄfommeitbeit ift immer noch beflfer , oXi

eiti ungefchtefter $$erfuch, fie auf Sofien be6 ganzen

£>rgant$mti$ , wo nicht gar ber Sebenöfäbtgfnt au bef*

fern. — 3weiten$ aber ift flar, baß bie ©täube burch

bie Abnahme bed üMn flagerechte* eine #aupts Worin

ihrer Sßütffamfeit sedieren würben. ©eichen Wach*

bruef wären fte im ©tanbe, ihreu gorberungen unb
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SBabrungen ber Verfaffung ja geben , wenn tttc^t eins

mal ein SRecbt ber Auflage im .öintergruube fWnbe ?

Daf$ cd weber ber Verfammlung writbig , noch aud)

»on irgenb einem fiebern Erfolge wärt, wenn fte bie

denforen mit einer, natürlich auch jn t>erweigernben ,

Söitte um J^iKfe angienge, ift Mar. Verweigerung ber

©teuer aber ijt tbeil* nur ba erlaubt , wo febon offe*

tter tfatnpf jwtfcben ber bie Verfaffhng augreifenben

SRegtrung unb bem fte oertbeibigenben Volfe entbrannt

ift, wäre alfo bei einer im Qaujen tterfaffungämä*

ßigen Sftegirung, unb melleicht Mo* diue* Staune* ober

einer #anblung wegen , Verbrechen unb SBabnftim

;

tbeil* ifl e* ein bittet oon fo unberechenbar erngrets

fenbeu unb unjdl)ligen ttblen folgen, baß feine @rgrei«

fung leicht ba* @d}limmfle tfl, wa* begegnen fantu

Die gurebt oon einer folgen wirb fomit nicht fet>r groß

feipn. ' 2lttc anbern jur Verfügung ber ©tänbe flebeni

ben bittet jtnb aber tbeil* ebenfaK* für ba* ©anje

nac^r(>etlt9 , (wab«ub bod> eben biefe* ©nnje bewacht

werben fofl bureb ben 2fugriff auf ben t>erfaffung*feinbs

liehen SKinifter) tbeil* fbnncn fte nur langfam würfen,

utib entbebren fomit be* erforberlicben £inbrucfe* unb

ber jwingenben Äraft. £ine ©tdnbe » Verfammlung

aber, welche nicht wilrfen fann, ift oon allen benf*

baren bie abgefchmaeftefte unb foflfpieligfle <Sraat*eins

richtung. — Glicht miuber Kar ifl enblicb, baß eine eben

fo febwärigjn entwirrenbe al* nachtbetd'ge Verwtr*

rung au* bem 9iebeneinanberbefteben ton ßenforen

unb @tdnben entfielen nulßte. 3br @efchdft*frei* wäre

objectib jum großen Steile berfelbe, tr>re gegenfeiti*

gen Sluftchten unb 93efchli5ffe aber wären obdig unab*
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hongtg toon etnanber. £me entfchtebcnc 9Reinung6<

Derfchtebenheit über benfelbew 9>unct f&nnte fomit in

jebem 5lugenblicfe ftch ereignen , unb würbe auch aller

menfehlichen ©abrfcheiitlicbfett nach häufig genug würfs

(ich eintreten. £ieß wäre nun aber b&cblt unangenehm,

unb jwar fowof)! in bem galle, wenn bie <£enforen

eine t>on ben ©täuben gefabelte £anblungöweife biU

ligten, alö wenn fte eine t>on berfetben gebilligte SDfaaSs

rege! angriffen. Unter jener ^ßorauöfe^ung würbe alfo

bie eine mit ber Söertbeibigung ber 93olf6recbte beaufs

fragte Verfammfung einen gewiflen 2lct ber Sftegtrung

auö aHen Gräften ju hintertreiben ober mentgliend wies

ber aufjubeben fueben. 6ie würbe bie ja feiner 2e=

gatijirung nbtljigen ©efe§e verweigern; bad ju feiner

Slufrechterbaltung erforberlicbe ©elb abfcbla^en. (Sic

würbe feine ^uriicfitabme verlangen, biefelbe als fdes

bingung eine« freunbltc^en SOerfeored mit ber SRegü

ruug fefcen. ©ie würbe vielleicht felbfl eine förmliche,

wenn fchon außergerichtliche , Sefcbwerbe über bie an*

gebliche 33erfaffung£2*8er(egung au ben Regenten brin?

geu, bie (Jntlaffung beö fcbulbigen Sfttntflerä forbern.

£Bäbreub beffen aber würben bie @euforen , bie Sftecbt*

unb Verfaffungmäßigfeit ftillfcbweigenb ober auäbvüef*

lieb anerfennenb, jebe 9ttitwirfung von ftd> weifen,

bie ^Bemühungen ber ©tanbe ftillfchweigenb ober auos

brücflicb tabelnb. 3fm anbern §aHe bagegen müßte

bie ©tänbeverfammlung fefjen, wie eine von ihr ge«

billigte , vielleicht fogar erlangte 9)?aa6iecjel ton ber

baju von ber *8erfafiung eigene* beftimmten 23eb&rbc

,

aU ein Verbrechen erflärt unb an baö ©ericht gebracht

würbe. Unb wenn allenfalls auch (übrigenö wohl

gegen eine folgerichtige Durchführung bed ©runb=@e=
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banfen*) beftimmt wäre, baß eine in ber gorm

elncS ®efege£ von 9tegiruug unb ©tauben gebilligte

.£>anblung (ein ©egcujtanb für eine 2lnflage ber Gc\u

foren mehr fepn fbnne : fo blubtn immerhin noch tbeile*

bie uti^tUrtd erlaflenen @efe£e, tfceilö bie gMe uns

förmlicher 3u|timmung Dfr ©tünbe einem Angriffe

offen
2
). (*ö Uutbtct nun ein, welche Spenge oou

9lachtbeilen au* einem foldjen 3wiefpalte jweier wich*

tiger, mit ber ©abrung ber «öerfaffung gleichmütig

beauftragter SBebbrben entfielen mrtßte. Die junüd)(t

beteiligten / bie 9D?ini|ter, würen nie fteber, baß

nicht ihre £anblungen unb tJHane, trolj aller 93orftd;t

unb ber oollen SBilligung ber oon ber SÖerfafiuug ju

ihrer ©ültigmacbung SSeftimmten, ben bebenFlichften

Zugriffen unterlagen. @ie Ritten fomit bie fchwürige

unb unter Umfldnben gar titd^t $u Fofenbe Aufgabe,

außer einer — oft fchon febwer genug erreichbaren —
UebereinFunft mit ben ©tauben, ftch auch noch um
bie mutfjmaaßliche Ginftimmuug ber Qtenforen ju bes

mühen. 2Ba$ bie ©taube betrifft, fo wäre eine folche

(Eontrole ihrer SÖefchlüfie, wenn fdjon gegen fte oiels

(eicht feine $lage bamit oerbuubeu wäre, boch fchon

beßbalb bbchit wibrig , weil aud; fie nicht im ©taube

waren, ein beftimmteS ©pftem ju oerfolgen. Daoon

gar nicht 3U reben , baß e6 ihnen weit fchwerer würbe

bie bffent(id)e Meinung lebhaft für ftd) aufzuregen unb

baburch ihrer ganjen Stellung gegenüber ber SRegtrung

eine breite unb fiebere Orunblage, ihren Söefchlüfle»

tfraft uub ihre« Sitten Sichtung 511 t>erfch«ffen. Die

S) @. oben, «ua) I, top. «, $• 6/ ©. 809 ff.
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©Arger enblich würben nicht nur bnrch tiefe @<$w£s

chung tr)rer ©olfäoertreter > fonbern auch noch burch

bie einer folgerichtigen unb Frdftigen Verwaltung in

ben SBeg gelegten, oben berührten, Jpinberniffe fchwe*

ren Verluft leiben.

£u allen btefen poftttoen Langeln nnb WachtbeiTen

fommt überbieg noch , bag ein £auptt>orwurf , weis

eher bie Uebertragung be$ 2lnFIage s Rechtes an bie

©tdnbe trifft/ u<lmlich bie bei ber nur geitweifen

Söerfammlung berfelben nicht ju oermeibenbe Verjbge*

rung feiner SluSrtbung unb baburch entflebenbe @chw<S*

d>ung feiner SBärffamfeit, biird> bie Ernennung eigener

(Jenforen gar tttc^r ober nur in geringem ©rabe ent*

fernt würbe. SWan bat nämlich offenbar nur bie 9IIs

ternati&e, entweber bie (üenforcn al6 eine ftefyenbe S5e«

b&rbe einjufefcen, ober fte auch nur in längeren 3wi*

fchenjetten einjttberufen. £rfiere$ i|l nun aber tbeila

wegen ber unverantwortlichen Jdts unb ©elb&er*

fd>wenbung , tfjeilS um ber beftcmbigen ©efaljr einer

©tbrung be$ ruhigen ©angeö ber SRegtrung willen

gattj auger §rage; bei ber anberen Einrichtung wirb

aber , gegenüber »on einer Uebertragung an bie ©ran«

be, nicht« gewonnen. Sluct) biefer Umflanb fann fo*

mit nur jur Verwerfung be« ganjen ©ebanfenö bei*

tragen.

§. 3*

b. fit SftMt - Hetfannnlsng.

©chon auö bem föilberigen ergtebt fleh, bag bat

audfchliegenbe Stecht ber Sttinifteranfläge ber @ t <S n?
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Spitt ftnben fity bie nbrbigen Gigcnfdjafren in brm

Ijbc&flen ju erretefcenben ©rabe aereinigr; ber regelnd

fige Auftrag ber SBolftoemeter fü^rt fte, attägeräs

flet mit bem n&tbtgen ÜKateriafe , fcfyon t>on felbft

unb or)ne wettere ©tbrung be$ (SraatdorgamSmuö unb

feiner fceilfomen regelmäßigen SbAttgfeit $u ben $&U
len, wjelc^e eine Qlueäbung bes 9ie4)te$ lorrlan^cn.

Sie 3tu6ribung Frafrigt unb ftd)ert il)re auf bad allge*

meine 3Bel)l berechnete Stellung

3war tjt, wie bemerFr, Der Vorwurf längerer 53ers

jbgernng , wo augenblickliches Ginfebreiren t>tettoid>

t

itbr&ig gewefen wäre, nid;r }u entfernen
2
): aücin,

1) 2>ieß war auefc bei ber fcntwerfung unb 3*eratbung ber

ffierfa(fung ber «Bereinigten Staaten oon 9». 91.

allgemein ald unjweifelbift angenommen. ©. Journal of

The Convention, <5. 69, 121, 137, 225 U. 236;

EI Ii ol, Debates, 5*b. III, <g. 43 fo.

2) 91 II er bin wdre ein in jebera Qlugenblicfe bereitet (?tnf(brets

ten bureb ein boppelred Wittel ju erzielen. Cntweber

namlicb fönnte ein fttnbifdjer beftänbiger »2tirffd)u§ ebem

faOtf mit bem Älagrecbte »erfeben werben, ober fönnte

man wenigfteneJ einem foleben Budfdmffe bie aWbalbige

Einberufung einer ©ranbeoerfammlung al$ unabbangi*

$ti Oteajt dberlaffetu «Hein abgefetjen baoon , bat bie

melften conjtitutioneflen Staaten einen folgen «uöfcbup

nun einmal nfebt baben , fo fpreäen überwiegende ©rünbe

gegen beibe (Jinricbtungen. 9Ba* ben erjten Wan betrifft,

fo beftebt bie gro&e ©efabr fol*er UudfaW ber Qt*

fabrung gemÄt) befanntUcb barin , ba? fte gerne bie Otecbte

ber »ollen SDerfammlung naa> unb nad? ufurpiren unb

babureb btefe, bei welker bo<b bei weitem mebr 3ntrDigca«r
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ba et ein Langel and) ber ilbrtgen an unb fiür ftcfr mbgs

li($en €iniid)tungen biefer 2frt tfh fo barf biefe Uiu

.Kraft unb UnabbingigrVit ju erwarten ift, immer meljr

in ben Jjuntergrunb bringen nnb am <?nbe ganj erftitfen.

95un aber »ergroßert jebed witbttge bem Sluofcbuffe eins

geräumte fRecbt aue" boppelten Orünben bie ©efabr einer

foleben Ufurpation. einmal erfeftt ber Sluäfdmß'bunb ein

folcbeä Qledjt bie etiubeoerfammlung in einem wi<bri=

gen ®ef*a7te auf gefettete SEeife , erwirbt babureb um
fo mebr flnfeben, unb mad)t, ba# bie »olle «Berfammlung

nm fo weniger »ermißt unb gewünfat wirb* Offenbar

ein tebniteneer 9?orf<bub ju weiterer, ungefefclitfer ®es

wultergretfung. Zweiten* mad>t eben bad in ftrage flebenbe

ffieebt ben 3lu$fd>uß für bie töegirung bebeuteub. SMefe

wirb alfo [eitbt aueb ibrer Settä ju Usurpationen beöfeU

ben faweigen babureb ©tißftbweigen erfaufenb. Unb

fcbwerltdj wirb man biefen 33emerfungen entgegenbalten

wollen , baß ber Pollen SBerfammlung immerbin ibr eigenem

3lnflagered>t noeb bleibe. 9?ur ju leiebt wirb ftcb Denen,

welche niebt benfen wollen, unb ®old>en, welcbe niebt

banbeln wollen , (unb beibe macben jufammen einen guten

fcoeil ber Wenfcben auä,) ber ©cbeingrunb barbieten,

baß ber Sludfebuß lingft febon bie ißt beanftanbeten SKe=

girungä s ^anblungen geprüft baben müfle , unb baß alfo

fein fEerbarren in Untbätigfeit ein $emeiä oon beren Ote

fe^Iicbfeit fep. 3e weniger aber ein foltber ffiorwanb @inn

bat unb auf Ueberjeugung berubt , beflo geringeren (?rfo!g

pflegt feine ©efampfung ju baben. — Sie Stnberu*

fung einer außerorbentlicben @tdnbe : 3?erfammlung &um

Jbebufe einer fcbneDen SWinifter: »nflage bitte bagegen

ben Wacfetbeil , baß ba* Olecbt ber Otegirung , bie <5tänbe

(oerflebt fi<b innerbalb gewiffer Äußerfter Oräujen) ju ber

ibr pajfenbftrn unb für ben betrieb ber ©efadfte oortbeiU

bafteflen 3eit einjuberufeu, eben fo bat! ju (Srbaltuug ber
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t>oflfommenbeit feinen gültigen ©runfc jur söerwerfung

öb.qeben. HEB fann fid) fomir mir bat>on baubeln,

bie notbwenbige (Jinricbtung auf bie im (Jinjelnen

vortbeifbaftefte 2Beife einzurichten.

£ie erjte jur CPntfcbet'bung ju bringenbe grage

i(r, ob baö 2fnflagerest ber ganzen ©taubes ©ers

fammlung : ober ob e$ mir einer Qlbtbeifung berfelb™

311 ertbeilen fep, unb im leereren galle, weldjer Jlams

mer? £o£t ftd) biefe Jrage aueb in jenen Staaten,

welche bem Oberbaufe, allein ober gemeinfebaftlid)

mit anbem Elementen, ganj ober nur tbeilnxife, ba$

SRtd) ter amt rtberrragen baben, ober bereu ©taube,

nur au$ <£iner *8erfammlung begeben , alleibingS von

fe(b(l , fo bleibt fte bod) frtr bie 5Webrjal)i von grbps

ter SÖebeutuug. §tir foldje liegt beim eine vierfache

SWogficbfeit vor. (Jntroeber fann baS »ilnflagerecbt ber

ganzen ©taube s SBerfammlung ibertragen femi, fo batf

fte wie bei allen aubern ©eföäften nur bauu bans

belub auftreten fann , wenn beibe Kammern einen tiber*

eiuftimmenben SB?fd>lii|l faflen. Ober fann bae Slnflas

geregt bem Oberbaufe audfcbh'efHicft übertragen femi.

Ober ijt baäfelbe auäfcbliegenbe 9led)t ber Cammer ber

Slbgeorbneten anvertraut. Ober enbltcfc bat jebe ber

Crbnung oft noa) weit widrigere Oledrt, bie ©erfamms

lung entlaffen, babura> ganz aufgeboben würbe. Jäters

mit »ergltrten erfAetnt bte fpätere Enflage gegen einen

«Winifter bat Heinere Webe! , rote e$ fieb benn ttberbaupt

nod> frigt , ob nidtt wentgnend ein bebeutenbcr fcbeil beä

©a>abene* ber «Beverungen in eüenben fallen bur* ben

©ortpeit einer größeren (Hube in ber Verwaltung audge*

glieben wirb.
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beiben Kammern abgefonbert ba* 9tecbt, etue iUage

ciitjumc&cii.

Die fBebaupriittg , baß eine auäfcbließlicbe Uebers

tragung an baö &bcrfyau£ niebt $wecfmüßig würe, wirb

wobt geringen üBiberfprucb erfabren. JDaöfelbe ift als

9>rtnctp ber SDtäßigung, Grljaltung , umftcbtiger lieber?

legung wenig geeignet jur 93ilbuttg t>on 2Tugrtffem

2Illerbing$ fottcn btefe feine Uugerecbtigfeiten fe^n

:

aHdn tbei($ muß bocfy fcbon baä ©efeß bie Stöbglicbfett

bier&on aunebmen , tnbem e6 er(t einen Siebter über

biefelben fe^t ; tbeilS bebarf eö aueb $ur Söilbung einer

ganj gereeb^n JUage einer ©timmung unb einer ©teU

lung, weldje einem ©berbaufe wenig(ten$ niebt läufig

beiwohnen wirb. Diefefben (Jigenfcbafren , welcbe ein

£berbau$ in ber #auptfacbe gefebieft jur Uebernabme

ber SRicbterftelle macben 3
), geben bemfelbcn $tir früf,

ttgen'uitb rücf|Tcbt$Iofeu SDurcbfübruitg ber Stolle bf$

klügere" minbere £<mgltcbrVir. Stimmt man noeb bier«

311, baß niebt feiten aueb einem £berljaufc je nacb

feiner £ufammenfeguitg befonbere Neigung für ariftos

fratifebe 3«tere(fen niebt wirb abgefproeben werben

founeu, wo beim auf ber einen ©eite bie Verlegung

&olf$tf)ümlicber SRecbte geringen 2lnHang, bagegen auf

ber anbern ©fite bie Ergreifung ganj gefeilterer , baö

QBobl ber SD?ef)rjal)[ berüefftebtigenber ©ebritte beftige

Sfnffager ftuben fomite: fo jtettt ftcb baraud eine aufs

faUeubere Untanglicbfeit jur alleinigen Uebernaljme be6

conjlirutioneüen 2lnflagerccbte$ Ijerauö. ©ebou ber

©erbaebt foleber Slbfottberung uub 9>artbeili<bfeit würbe

3; 6. herüber unten, $ucfr I, Äap. 4 , $t. 4, & unb 10.
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tlble Jofgen baben , inbem er ba« Vertrauen bed *8of*

fe$ in ba$ äußerfte gefefcliebe Littel fd;wJd>re, unb

föntet bie in Irrerem liegenbe ©arantie ber £>rbnung

nnb SRitbe minberte. £>ieß jtnb benn wobl aucf> bie

©nlnbe, warum titelt in CNuem (Staate bem £)berbaufe

allein baö in ftrage fler>enbe audföließlicfye SKecftt fr«

tbeilr worben ift.

Das Reifte t>on fcem oben Söemerften ftnbet na*

ttlrlicfc and) 3lnwenbttng auf einen notbwenbigen 5fns

rt>etl beä &btr()aufe6, wenn na*m lief) nur bnreb einen

äbereinfttmmenben €>d)(uß beiber Kammern eine (Uns

bifcfye jtlage eingereicht werben fbnnte. 3(1 aueb einis

ger Unterftfcieb $wifct)en bloßer pafffoer UmbiUigfett

tsnb auSbnlcflictjer Verwerfung einer t>on Sfnbern be*

reitö befcbloffenen SÄaaSregel : fo i|t boeb m'cf>t 311 l<htg»

nen, baß auefc bei biefer <£inrid)tung ba$ blcße, weis

leidet «nö ganj felbfitföen Qfränbeu berwgebenbe

9licbtwollen ber 9>air$ jebe 9Rimjter«iItiftage gänjlicb ju •

binbern im @tanbe i(l. Sieg ijt aber um fo gereifter

ein größere* Uebel, afc eine melleic&r jim>eilen mit

Jeibenfcbaft unb Ortnfeitigfett t>on ber Cammer ber 9(b*

georbneten befct)lofiene 5Inflage , ba ja ber Siebter baju

Dorbanben ift, um Stecht unb 2Ba&rbeit ju unrerfiis

eben, unb fomit alfo ba« moberirenbe *Princip be$ £>ber*

baufeä ilberfliißig ift. ©omir i(! eine 2lbweict)ung t>on

ber , allerbingö fonjt allgemeinen unb notbwenbigen

,

Siegel ber Uebereinftimmung beiber Kammern ju einem

rec&tSfeiüftigen jtdnbifcben SBefcblufle frier fcoHfoinmen

begnwber.

3u rafcb wäre nuu aber ber (Schluß, baß alfo ber

Cammer ber OJbgeorbneten bae 2lnflagered?t auSfcfcließr

lieb ju übertragen fe». Daß fte ju feiner Olnwenbung
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befonbertf geeignet fr» , tamx feinem Jvoeifel nnrertte«

gen; eben fo wenig, baß fte ba^felbe ungebinbert Dort

Dem £>berbaufe muß jur Slmoeubung bringen fbnnen.

Mein ba e$ auf ber einen (Seite Feinen 9lac&rbeil

bringt, wenn baö ©berbaue' t>on einem ibm ebenfalls

äutfebeuben abfonberten SRecfyte feinen ©ebraueb madjt;

auf ber aubent (Seite aber bod) bie 9Rog(id)feit t>or?

bauben ijt, baß ein Oberbaus pflicbtgetreuer banbelt

alä eine 5lbgeorbneten : Cammer, fep e« im 2lllgemeis

neu feg eö in einem einzelnen Salle; ba ferner e$ eine

folgeroibrige -Surilcffe^ung unb SOerbdcbtigung be$ erften

&eflanbtbeüee' ber SOolföoertretung wäre , welchem boeb

bie 9Babrung aller anbern 9ted;te unb Sntereffen beS

53oIfe6 ju(te()t, wenn er frir unfabig erflärt »ilibe eine

SÄiuijteranflage ju begießen; ba enblid) felbfl au

beforgen wäre, baß gegen ein auf folcfce 2öeife tt>ebrs

Ioö gemadjteö £berl>au$ ein factibfeS «Dfinifterium im

Söunbe mit einer tiberfpaunten Cammer ber 2Ibgeorbnes

ten fid) ©dritte erlaubte , weld)e in ber 3Bi5rfung ober

fetbft in ber gorm biefee» moberirenbe Clement ber Söers

faflung t>erntd;teten : fo muß ber <£afc aufgehellt wer*

ben, baß beibe Kammern, attein unabbängig
t>on eiuanber ba* 9lec^t ber 2ttini|ter s 2lnflage fol*

len au^uiiben Ijaben 4
).

4) SSergl. hierüber auet ($ubbeud,) iniflewrantworts

Itafeit , ©. 60 fg. — T>it 95e(Ummungen ber *Ö?eprjabl

ber ^erfaffungd = Urfunben (timmen nid)t mit biefer ßorbes

rung ber £beorie überein. 3n ber (Kegel tft nÄmlicb in

jenen Staaten, weifte ntftt bera Oberpaufe bad Oiiftrers

amt übertragen baben, ein f6rtn(td)er tßefcMu^ betoer

Kammern üorgefftrieben , fo namentlia) in bet polu -
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(^tne zweite gragc 1(1, ob bie @ranbe * Söerfnmms

lung, wie bei mausen anbern wichtigen SBeföliifs

fen , befonbern erfawerenben gbrniltd^fciren , 3. 95. eis

ner gvbßern @timnmtmebrbeit «16 ber abfoluten, u. bgl,,

ju unterwerfen Dag uuubtbige 9D(uu|teranflagen

&u termeioen ftnb , ift fcfcon wieberfyolt zugegeben

worben. @ie bringen jeben galleö (Etbrung in ben

©ang ber SRegirung unb in ba$ richtige «öerbdltnifl

jwtfcfren berfelben unb bemSBolfe, unb außerbem wirb

ba£ Littel abgemtfct. SÄißbraucfrt, mug e$ nament*

lieft aucb feine jtttlidje £Bürfung auf bie SRinifter felbfl

verlieren , unb leicht mag ein t>on einer ungerechten

Slnflage freigegebener ©Nnijter igt etwa* Ungefe^lis

d?e$ wagen, woju ifmt t>or biefem SBorfaUe ber SÄutb

gefehlt b^tte. Dennocfr ift eine anbere drfct>werung be$

SJnflagerecftteä , aU welche in ber q)erfbn(i$feit ber

bamit Beauftragten liegt, nitftt ratbfam. ©elten wirb

fa)en ^erfaffuna oon 1791 , Hrt. 7; ber franj. (Jonfr,

von 1799, Mrt, 73 i in ber italiänifd>en fflepublif

von 1802/ 9lrt* 108 fg.; ber baierifa)en 93erf., Zit X,

$. 6; in ber be* j£>erjogtbum$ 92 äffau, §.2, 9ir. 2;

best ©. Jp. Reffen, äirt. 22; bei 5t6ntgr. 8 ad) fen,

5. 141} be$ «Ronigr. J^anooer, Strt. 77. @. eine

9>ertbetbtgung biefed (Softem^ in ber SJerb. ber gb. b e f*

fifdjen ertfen Cammer, 1820, 2, 93eü., @. 83 fg.

3n anbern wirb baä 3lnf(ageredjt autffc&liejjenb nur ber

Cammer Der Mb^eorbneten übertragen, (obgletcb bad Obers

bauet nt*t )n rieten bat,) fo j. 93. in Belgien, «rt.

90 , unb in einer Öietbe von norbaraerifanifcben Sunbed:

ttaaten. 9?ur in »aben, (C U., $. 67) unb in

2Dür Hemberg, (33. U., §• 179) i(l ieber ber beiben

Kammern ein abgefonbecte* Älagerecbt übertragen.
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eine Witufttt * ftnflage obne bebentenben 9)artf>etfampf

befcOloffeu werben, ©efbft ein febr fchulbiger 9ttmi*

fler bat friert (juweileu fogar gerabe beöwegen) einea

bebeuteuben 2lnl)ang in ber ©taube « 93erfammlung.

©o wilroen (Jtnric&tHngeu , we ld)e ber Sftinberjabl ein

ft1ii|t!tche6 Gewicht geben , bie ©chwilrigfeiten bie* jur

Unm&gltchf'eit eitten ©djulbigen jur öerbienten ©träfe

bringen 511 fbnnen fteigern. Da nun ilberbieß bie 2ln
#

ffage titelt ber lefcte, fonbem otelmebr nur ber er|le,

ben Chttfcheibungen beö Gerichte* unterworfene ©chritt

ift, bie bauptfdchlichften Olachtbeile einer ungerechten

<*ntfcheibung alfo immer noch t>ermieben werben fbns

nen : fo ift unzweifelhaft ber ©aß richtig, baß eine

SRinilter* Auflage rote jebeä gew&bnliche Gefchäft einer

tfaubifeben $krfammlung 311 betreiben ift,

Dritten* fragt (ich, welche SBirfungen bie Der*

(ergebenen Birten oon SSeenbigung einer ©tdnbe*

«Berfammlung , nämlich Vertagung , (Jntlaffung uub

Sluflbfuttg # auf eine oon berfelben befchloflfene 9Ätnü

fter^lnflage habeu 5
) ? — £ö i(l hierbei jwifchen ben

eben genanuten brei 2(rten einer Jöeenbigung wohl 311

unterfcheiben.

Sltlgemeine Siegel ift befanntlich, baß eine ©er«
tagung bie ©efchäfte blod ber Jett nach unterbricht,

fte aber im Uebrigen obttig unoeränbert (Aßt, fo baß

fie beim SBteberjufammentrttte ber 93erfammlung ohne

weiter« fortgefefct werben fbnnen mtb foßen. ftament«

5) $tefe fe&r nage Uegenbe ffrage ift bie^ t$t ber SBeae&tung

ber fcgeoretifer ganj entgangen. L* Grarerend, Des

Ucunes , $b. II, 6. 6 , fg. , wirft ffe j»ar auf, aßein

obne etue Beantwortung ju oerfua)tn.
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lid) begatten bie Commifffonen ibtt Aufträge nnfe Wei«

txa mit benfelben 9>erfonen befefct; bie erftaeteten <5oin#

tmfftonfederic&te liegen unberinbert »or, unb bie ©*•

fcbtrifle breiten il>re straft unb SBerbinbli<$feit ftU

atte ®etbei (igten. €6 tfl nun ourdjau$ früi Qrunb

,

t>o» biefer SRegel bei einer SRinifieranflage eine Sftiö«

nabme ju machen , unb e* »erben fomit aucb in &e»

fttebung auf jie Vertagungen bon gar feinem reebtlu

cfcen fönftaffe femi. Die einjige etwa yoeifelbafte

grage mag bie fepn , ob aucb wäbrtnb ber Vertagung

ber 0taat£gericbt6bof in £f)ätigfett feon fbnne? Die

grage mag au£ juriftifcbem unb aud politifcbem ©e«

fidjttyuucte betrautet »erben. 3n erfterer SBejiebung

ftnb bie gälle t>erfd>iebeu. 31* bor ber Vertagung ber

©täube t Verfammfung nod) Fein eine folcfc 2:t)^ttgfrir

nbtbig madfenber 33ef<fy(uß gefaßte ober menigflend ber

gefaßte nod) mcfct auf gebbrige SBeife mttgetbeilt roor*

ben : fo bUibt uattirlicb baö ©ericfct aucty roäbrenb bec

Vertagung in Untbätigfeit. SfTbagegen ber ©ericbt«*

bof fdjou einberufen , fo iß toieber ju unterfcfceiben ,

ob bereite* folcfce dritte t>on ibm gegeben jinb , ba§

er i|t au<$ obne S3efcblilfle ber flagenben Söerfamnu

tung weiter fortfabren fann ; ober ob er no$ . beu

€toff jw feinen SBerbanblungen $u empfangen b«f» 3«

jfcnem gatte famt unb muß bem ©ericbte bie «ordber*

gebeube 9lbroefenl)eit beö Älägerd fo lange gfeic&giHtig

feott, bi$ roieber eine neue J^anblung t>on biefem ju

erfolgen fjat, wenn ber ^rcceß weiter fortgeben fott;

unb nur roenu gegter* eintritt/ b&t er ebenfalls (Hfl,

bie* nad) ber Vertagung bie »iebert>erfamme(te Äam*

mer baö Grforberlicbe getban bat- Uebrfgend fann et«

fotc^er SttUftanb »dbrenb einer Bkrtagung roo nicbt

16
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g*n; verrmeben, bod) wenigen« fefjr feiten nothweti*

big werben ) wenn Me Cammer vor i&rer ©ertagnng

eigen* gewählten Goramiffaren bie übrigen «Dollmachten

unb 3lufträge giebt. 3« nmfaffenber jene, unb je

beftimmter biefe jtnb , befto weniger fann bie 9iorh*

wenbigfett einer 3«ffruction« s (?cn(>oIiiH^ , b. h. alfo

einer 3tbwartung be* ®ieberaufammentritte*, ftch 3«'*

gen. 3m nnberen gatte freiließ, wenn alfo ba* ©e*

ric^t entweber noch gar feinen (Stoff jur S5el)onbfnng

erhalten f>«t, 3. ©. bie Älage noch gar nicht borge*

bracht würbe, bleibt eine fc^ätigfeit bedfelben au$*

gefegt, bi* im* bem 3ufammen trifte ba* gefjlenbe

berbeigefdxtfft ffr. <£ben fo wenig ift vom poltti*

ft&eh @tanbpuncre au* ein @runb jum ©tittffanbe

be6 (StaatSgerichte* wäftrenb einer Vertagung ber fla*

genben SBerfammlung. Slllerbingö ift nothig, bag btefe

bem ©ange be6 treffe* mit genauer 2lufmerffamfeit

folge, bamit berfel6e weber eine falfdje Dichtung er*

halte, noch aber gar in* etoefeu gerade. 2lllein hier*

311 tfl ein ununterbrochene* Söeifammenfemi ber 53er*

famiulung nicht erforberlid) , namentlich wenn fdr bie

3wtfc(Knjeiten, dommitTäre mit ben gehörigen «Auftragen

nnb »ottmachten, fiir beren SMaiehung jte ber tfam*

mer verantwortlich jtnb , aufgehellt werben, @6 wdre

rm ©egenthetle ein offenbarer «Rachtheil, (je nach &<*

Umflanben balb fttr bie eine , balb ftlr bte anbere

Marthel ,) wenn bie , vielleicht hängen unb längeren,

Vertagungen jebeSmal ben tyroeeg unterbrechen. SÄieht

ttnr wilrbe baburch bie (Jntfcheibung fehr verzögert, fon*

tern e* fbnnte eine au* einer ganj frembarrigen Urfache

«nrflehenbe unb fomit bielleicht im Sfugenblicfe hochfl

«Bjwccfraäßtge Unterbrethung auch oie üoeljten mate*
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netten go(gen ftlr bie gerrere $utf$ribuug bee 9>ro*

ceffe$ fraben.

<£tn>a$ grbfiere tftattfgHcfre unb rect>tli<fre (gt&roil*

rigteiten bietet ber gatt einer förmlichen Chttlaf*

fuug ber Staubetjerfammlung nacfy regelmäßiger 55e*

enbigung ber @efd)afte bar. SBenn ed uamlicfy aud)

foier in ber «£><utprfai$c feinen gluflanb babeu fann,

baß bie jur ^Betreibung be$ ^roceffed gewollten @om*

titiffdre aud) in ber ^roifc&enjeit il)rem 2luftrage uadjs

fommen brtrfen , inbem eö läufig genug ttorfomrat

,

baß aud) in ber 3lvM c^ eiI3€It t>on einem $anbrage 511m

anbeut ein 31 11 ftrag ber (Staube üoUjogen wirb , unb

liiert nur (ein Gmiub vorliegt, warum bieß l)ier titelt

gefdjefren burfte, foubern im ©egeutbeile eö bringend

notbwenbig erfc&eint 6
) : fo fann eö fiö) bod) l)ier \>id

leiduer ereignen, baß in ber längeren $ät ein gall t>or«

fommt, welcher bie Slutvefenfycit ber ganzen Flagenbni

Cammer 311 feiner Sbfung erforbert. Da nun eine Söitte

ber Gomimfiare um ^wfammeuberufung berfelben feiueös

weg* immer ein geneigte* £)l>r bei ber SRegirung ftus

ben biUfte , biefer felbjt aber bie Einberufung au$ ei«

genem fRtd)te \\id)t Qtfi&tta fegn fann olme einen »es

6) 2>ie ftrage , ob felAe CommiffAre bie öerfanebenen perfon*

liOKn SBerrecfcte ber «Witglicber uerfammelter 6tänbe an«

jufpretben böben, greibeit »om ÜSerbafte/ Unantafts

barfeit wegen ibrer amtlicben fleufierungen , u. f. v« , ift

mobl unbebingt ju beiaben. 3e weniger i&rer finb , beft*

nn'br finb jie ble^aeiteUr ; unb je unangenebmer für bie

Öiegining ibr Auftrag ift, betfo letzter finnren 95erfu<be

gemad>t werben , ße oon einer pfltdjfgetreuen grfriffitng

abjubfllten. 2)ie »elalFmtg biefer 9ie<bte i|t ein notbwen=

bige* «Nittel jur @rreia>ung be* 3a>etfe*.

16 *
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fentlid;rn Eingriff tti bat ganje conftttutioneKe Cv«

(lern; Oituft^ audj felbfl ein fofcftcr unregelmäßiger

3ufammentritt ber (Staube enrweber bcr Sofien nicfct

wertb, ober fonflt.qe 93erlfgeiil)eitcu ju erzeugen ge*

eignet wa\e: fo bleibt nt4>rö rtbrig, alö in einem

folgen galle ben 9>rocep abjubrec&en bi6 jnr nadj«

flen ©t^nbe s 93erfammlung, (frwaige 9?acfrtbei(e finb

alt ein uicOt ju aermeibenbeg Uebel binjune&men.

©ine $wcite ©djwrtrigfeit liegt barin , baß naefr einem

allgemeinen unb auc& fel>r notbwenbtgen ©runbfafcc

bie beim ©cbluflfe eined Xanbtageö niefor beenbigten

©efebitfte nid>r von felbfl unb in Mm $üftanbt,

in welchem fte verlaffen würben , tibergeben auf ben

neuen £anbtag , fonbern baß alle/ welche weiter ver*

folgt werben wollen, neu eingebracht unb ganj von vor»

ne au bebanbelt werben mrtffeu, wie wenn uo$ nictyrS

in ber ^acOc gefcfoelKu wäre. Die $lnwenbung biefeö

0ruiibfa£e<5 auf etneu bereite* im Gange beftnblicfyen

©taatß s^>rocfjj wäre nun aber titelt nur eine furcht*

Bare ^ettverfcOwenbung , fonbern fie fönute fefjr Uid)t

and) von brn na$tbeiligfteit golgeu filr bie ©ad>e

felbtf fevn, $. 23. wenn bereit« gemachte ©eftdubnific

jurrtefgenonuneu wrirben, notbwenbtge 3eu3 e» M tnu

fernten, u. f. w. <*tne bloö 511111 (Bcfyeine unb $ur 3Bafy?

rung ber gorm vorjunebmenbe 28icberl)oluttg bee" gau*

Jen ©erfahren* bi$ j„m Slugenblicfc M SBieberjUs

fammentritted ift aber nic&t möglich, weit auf biefe

Seife wol)( bie Jßanbfungen ber flagenbeu Cammer,
nid)t aber auefo bie be£ ©eric&teö unb beö SÖeflagten

parobirt werben Tonnen unb bilrfen. bltibt fomir

mcfct* übrig, a(6 in Sejiebung auf einen anhängigen

©taattyrocej* eine tytitnafeme au machen unb benfeU
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ben in bem ©taube , in welchem er ff* gerabe befftt«

bet, auf bie mtchfie Seffion rtbergeben 311 laffen, unb

e$ ift erlaubt, biefe Abweichung' um fo unbebenflicber

eintreten 311 (äffen , als eS biefelben ^erfonen ftnD #

welche bie Slnflage befcbloffeu unb bieder betxitbtn l>a*

ben , auf welche auch bte gortfegung ilbergeben foll

,

fo baß eine «eranberrt Anficht faum anzunehmen ifh

£a biefe Aufnahme aber nur wegen ibrer Vl\\l}Ud)teit,

nicht aber weil fte fcbon mit rechtlicher Olorbwenbig»

feit unb unbeftreitbar ftd> ergäbe, geforbert werben

fann , fo muß fte burctyauS gefefclich feftgejMt wer«

ben.

3n ben bdbtn igt erbrterten gällen war bie ben

*))roceß befcbtießenbe unb bie i()n nad; einer Unterbre*

<bung ber ©igungen feflfefcenbc SBerfammlung eine unb

biefelbe. 9lun aber ift aud) febr wobl mbglid), baß

burch eine Sluflbfung ber Slbgeorbneten * Cammer,

welche bie Auflage befcbloffen unb ben ^roceß eilige«

leitet fyat , eine wefeutltcbe SBerAnberung in ben ^)erfo*

nen unb uberbtef? ein <£rlofcben jebe$ Siechte* ber bte*

berigen SHitglieber wÄbrenb ber Jwifcbenjeit bte 311

einem neuen Sanbtage eintritt. @ine foldje Auflbfung

fann aber befanntlicb erfolgen tbeilö burd; ben Ablauf

ber Sßabtycriobe , tbeilö burch einen 9tegirungd$Acr.

(£& ifl einleucbtenb , baß bie golgen biefe^ (Jreignifs

feS au* für einen obfcfcwebenben ©taartproceß t>on

großer SBebeutung ftnb* Sßorerfl fann bon einer burch

bie ©tanbe beranlaßten unb beforgten SSBeiterbetrei«

bung be$ *proceffe$ in ber $xotfd)entfit nach ber Auf*

Ibfung unb bis jum ^ufammentrttre ber neujuwäblciu

ben Äammer feine SRebe fe^n. (Sine aufgelbäte $am*

raer fann über bte Sauer ihre* eigenen Stechte* hin«



— 946 —
•

aus bürdend feine rechtsgültige Qlnorbnung treffen,

imb bie einjelnen SDKtglieber fbnuen von bem Otogen«

Miete ber Sluflbfung an feine flünbifeben guncrionen

mehr ausüben, fomit auch nic^t als (SommifTüre ber

Äommer vor bem (StaatSgerichtSbofc auftreten. SlUein

cd ifl auch }tveitenS unjtveifelbaft, baß ebenfalls ber

©erichtSbof nicht weiter ju banbeln berechtigt ifl,

felbfl nic^t, wenn e$ ein 9>roceßact wäre , ben er ohne

Sfmvefenheit ttnb befonbere Slufforberung von ©teil*

Vertretern beS Klägers au unb für fleh vornehmen

fbnnte , ober wenn , waS ja ebenfalls möglich wtnn

fchon nicht jtveefmigig ifl, bie Söeforgung ber 2lns

flage anbern ©tellvertretern, als ben eigenen SWitglie«

bern ber flagenben Cammer übertragen würe. <5in

<$lnflage*9>roceg ifl nicht beufbar ohne Kläger. @os

balb biefer nicht mehr vorbanben ifl, ifl auch fein

Seichter mehr ba 7
). 9lnn ifl aber burch bie Sluflb*

fung ber Kläger rechtlich vbßig vernichtet, a(fo muß

auch ber q>roceß aufboren. Unb eS wäre bieg fchon

biegfallS räthüch, »<nn ed auch »"'cht SRechtS*

grünben fevn mügte, weil burchauS unbefannt ifl,

ob bie neu ju »dhlenbe Cammer ben 9>roeeg wirb

nur fortfegen wollen, unb weit alfo gar (eicht ade in

ber Jroifchenjeit vorgenommene Arbeit gänjlich vergebe

liehe Sftübe fevn fbnnte. ©a eS übrigens britteuS uns

Stveifelhaft ifl , bag bie neu eintretenbe Cammer vbU

leg berechtigt ifl , biefelbe Älage erbringen , fo

frdgt eS ftch , ob nicht auch f)iev bie oben geforberte

Ausnahme von ber Siegel eintreten foll, fo bag ber

f) 6. bieniber unten , Aap* 3 , *. 6.
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9>roceß rpenigflettd in bem Stabtum, tu wr Ickern er

im Mugenblicfe ber 3Iiißbfuug ber legten Cammer

»ar^ »on oer iicucii <8erfamm(ung aufgegriffen wers

Den bdrfte, wenn biefe überbauet jur Jllage entfcfclofs

fen würe ? Daß biefelben ©rünbe auefr bier für ein

folcfre* »erfahren fprecfcen , ijt einleucbtenb. 3a e<

tommt noeb Der weitere ©runb baju, ba0 bie SRegis

' tung in ber 2luflbfuug ein bittet bätre , um einen

f$on weit twrgefcfcrittenen $roceß mir einemmale $um

großen «Hackbeile beö 2anbe$ unb in offenbarer 55er«

faffungö s SBerbbbnung immer wirber ganj &u Dernes

fen. 2lucb ifl ganj richtig , baß bie neugewdblte ^ams

mer nur baS Stecht , ni$t aber auefc bie SBerbinblicb*

feit b^tte , ben angefangenen ^roceß fortjufefcen , unb

baß fomit eine buwfc bie 2lußbfung bewürfte SBerÜnbe*

rung in ber SDtajorttät ibre ooße 2Bürfimg immerbin

baben fbnnte. Allein bennoefc muß man Söebenfen tras

gen, ben im <3an$en fo notbwenbigen Qrunbfag , baß

bie nid)t bereite recbtdfräftig geworbenen «ßanblungen

einer aufgelbäten jtammer »bttig t>ernid;et feprn, mit

einer fo widrigen unb fotgereic&en 2fu£nabme ju bürgt

Ibgern. & würbe baburd) auf ein Sttitte (erbitterten

©trettigfeiten ein <£ube $u machen fcerjigtet, unb im

©egentbeite beufelben ewige Dauer gegeben. Denn e$

ifl nid)tö weniger aU gewiß , baß eine Cammer, weis

d)t bie 9fnftellung einer ganj neuen tflage unterlaß

fen würbe , aug bie tr)r »erfafTungfimißig angefonnene

gortfegung einer bereite begonnenen oerwerfen wirb,

©ebr t>ie(e SRenfgen freuen pd) fclbfl etwa$ $u tfyun,

wae> fte, t>on Sfobern bereite getljan, unter flügen un&

(oben. 9itmmt würflig bie neue Cammer bie ganje

©age abermals »or , fo wirb ber materielle ©gaben,

• , - • # »
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»etoen bte Unterredung unb bte Ofot&wenbtgfett ei-

ne* ganj neuen ©erfahrend »erurfa^te , burtfc bie mo*

raltföe SEBürfung einer gegen benfelben üttinifter »on

einer neuen «Berfammlung befcbloffenen ©erfolgung auf*

geglichen. Sßor einer mitteilt mutwilliger unb uns

gere^tfertigter Vuffbfung bedürften ©törung be« »er«

faffung«mdßigen tflagrec&te« ber ©tänbe fcWßt aber

eine fräfttge 5ltm>enbung eben biefe$ 9ted)te$ gegen beu

eine folcfce Sluflbfung contraftgnirenben SDrinifler
8
).

8) 2>iefe Qfnftcbt lauft übrigen* atterbingtf gegen bte wtotigfle

Sluctorität in conjlitutioneDen JDingen , nimitcb gegen

ba* englifAe Oled>t. SRacfcbem bte &rage frütjer alt* jwet»

fetyaft gegolten batte, jebocb faon barna!* bte Meinungen

ft(b mepr für eine gortbauer audgefprocben Gatte, fo

würbe im 3. 1791 gegen Starren £«fttng$ bejttmmt ent*

Rieben, baf eine etaattfanflage bunb bie «ufttfung eine*

«ParliamenW ni$t unterbrochen werbe. 2>er $auptgruub

war, ba? jwtfc&en ber ri<bterli(ben unb ber gefeftgeberifcben

ICWtigfeit »obl au unterföriben fep. 93on ben tamal*

über biefe ftrage gewedtfelten ©treitf^riften faeinen fol»

genbe bie bauptfac&licbtfen ju fepn: E. Christian, -An

' examination of precedents and principles, from which it ap-

peaxt, that an impeaefaroet it determtned by a dissolution

of Parliamenl. Lond., 1791; A Dissertation
,

fhotring

etc., and containing some farther Observation» on the ef-

fect of a dissolution of P. upon an unfinished impeach-

ment. Lond. , 179S ; State of the qoestion , hoir far im-

peachments are äffteted hy a dissolution of P. Lond.

»

1791 ; Hon. H. H a r d i n g e , Serie« of letters to —
Barke , in nhich arc contained inquiries into the con«

•Htntional existence of an I. against W. Hastings. Lond.,

1791» (Spencer Perceval,) A revievf of the

argumenta in' UVoar of the Continusnc« of L , notiriüi
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Qierten6 entließ ifl noefc $u unrerfud^en # ob ba«

Sinfiageredjt in jenett ©tonten , Deren «öerfaflung .einen

ftänbtf<$en 2Iudfc^uß jur Haltung einer unun«

terbrod)enen ©telfoertretung bed 2anbe$ anorbuet, nur

ber t>oden $3erfaramlung ober ob anö) biefem 9luf*

fefrufle aufleben fou*? »ei weitem bie meiden ©runbs

gefefce fprec&en jtc& auf baö 93eflimmtefte bagegen nu$,

tbeild auSbrilcffic& , tbeilS inbem fte unter ben bem

Sttuöfcbufe $uftebenben 9ted>ten, welche alt 2lii$nnl>me

einfcfcränfenb $u erflären ftnb , biefeö 9tecbte$ feine

(JriPilbnung tbun. 9*ur ganj feiten unb fitr einzelne

gdtte Fommt eine Grlaubnig t>or, unb bbd)fteu$ i(t Dem

2luöf$ufTe baS SRecbt eingeräumt, bie SRegirung $ur

fcfrfeunigen (Einberufung einer «ußerorbentlicben <£tatu

bewerfammlung jum Söebnfe ber gfnfielluug ber 3Infta*

ge anzugeben 9 \ — Dieß ift beim aueb niefct anber*

slanding a dissolulion
,
by a Barrister. Lond. , 1791.

(2)ie £auptfd>rift für bie gprrbauer.)

9) SBefonntlub rennen lange niebt alle conßitutionellen 6taa*

ten bie StnrUbtungen eine* QTu^fcfcuffe^, namentltcb feblt

fie gerabe ben fammtürten größeren Staaten» ©o iß er

ntebf oorbanben in «nglanb, ^ranfreieb/ ben fommt*

lieben norbamerifantfeben ©taaten, SBelgien,

Sacbfen, Jßano*er, $aiem, u. f. n». ÜJon jenen

aber, n>e((be ft<b ber (Erinnerung an biejj in alten , roefent*

It(b oerfdfctebenen Reiten »orbanben geioefene 3nßitnt mcfct

erwebren tonnten, bat Württemberg unb ©igmartn«
gen bem SuäfcbujTe nur ba$ 9ie<bt einer $itte um einen

auperorbentücben ?anbfag eingeräumet ; in Äurbeffen
«ber bat ber ftudßbuß gegen «fflintßer nur in bem ein*

jtgen ftatte einer oerfpa'teten Einberufung ber ©täube

Älage ju führen. 23 er f. Ur f., §. 81.
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aU )u billigen unb fiU ba6 erfl ju cjebettbc ®efe§

|u empfehlen. SDToc&te aticfc für bie €inr<iumung etueö

Älage*9tect>t* an Den SCuöfauß bie SÄoglicbfeit einer

fdjnelleren #itlfe gegen <

öfrfaflfung6t>er(e§uugen, fo wie

ber Um flaut) fprecfyen, baß bie £utfd?etbung beim Stichs

rer unb üid)t beim tfldger (lebe, unb fomit bie bloße

©eranlafjung ju berfelben aucfc einer Heineren 2Injaf>l

*on audgeroJblt*« Zinnern anvertraut »erben fbnne:

fo fprec&m boc^ bie tiberoiegenben ©rdnbe gegen ein

fol$e£ Stecht. 93or 2lü*em barf nicbt and ben $fugen

verloren »erben , baß 9Äini|ler?^Proceflfe fo feiten/ als

eö ftdj mit bem 3»ecfe verträgt, angeftellt »erben

follen, ba0 aber eine Heinere *8erfammlung leistet

jicfc in einem falfdjeu ©dritte biefer 2lrt Einreißen

laflen fann , als bie , fd>on in ber €>cfy»erfil(Iigfeit

unb 55?rjbgerlid)feit tljrer gorm einen <&d)u§ gfgnt

ftcfc felbfl ftubenbe volle Cammer, genier ifl ed nicftt

©actye be$ 2lu$fd>ufle$, eine fo wichtige politifcfce grage,

»ie bie Auflage eineö Sftinifierä , alfo bie entfcfciebene

feinbfelige (Stellung gegen bie SRegirung , bereu 9Äits

glteb er nocfc ijt, auf eigene jpatib ju entfdjeibe:i, foiis

bern e$ muß bieß ,ber Döllen «öerfammlung felbft ilberr

laflen bleiben. 2Bibrigenfall5 i(l (Te entweber genb;

tbigt in einen fc&neibenben 2Biberfpru$ mit ibrem 2lu$*

fdjuffe )it treten , ober muß (te fid) von biefem gegen

bcfleree* SBtffen unb obne ©ilrbe in eine tr)r »ibrtge

unb vielleicht nad)tbeilig fcfceinenbe Stellung fcfclep*

pen laflen. €nblic& ift, »ie fc&on mebr beraerFt, uns

3»eife(baft iebed bem 2luSftf>wfl* eingeräumte bebeu«

tenbe Siecht bebentlicfy , »eil e$ eine 2Babrf$einlic$?eit

»eiter ijt, baß ftd) aucfc bei i&m »ieber bie in ber
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©eftyit&te ber altbeutfchen ©tdnbe fo Wu^ge Erfcbets

nung ettier aUm^ligen «öerbrctngung ber »otteit ©er*

fammlung »teberlwlen »erbe.

3. fttxt ^nt Übung tor» brm Jtlanrr eingr-

räumten Ttrdjtf*.

@ep ba« äfagrecht eingeräumt, wem U ba wolle,

unb möge man biefe ober jene Einrichtung $ur mogs

Haften ©elten&eit ber Staffage awecfmäßig gefunben

baben, fo fann ba$ ganje Suftitur ber 9J?inifters5}er*

antwortltcbfeit nur bann wrtrfttch $um ©djuge ber

SBerfaffung gereichen, wenn feine Sdifttbung uiebt t?cm

Denen entfefcieben gebtnbert werben tarnt, gegen welche

cö gerichtet ift <£$ muß fomit bem Ätäger frei (leben,

feine älage wärflicb beim Siebter aii^ubrigeu, fo balD

er ju biefem ©ebrtite entfcbloffeii ift unb bie allenfalls

be|te&enben 2lu$gletchung6 z Sttaaöregeln ( f. Einleit.

,

§. 1) ibren -3wecf t>erfer>It baben. Eine tflage, ju

bereu 2Tn(teUung e$ in irgenb einer 2(rt ber Erlaubniß

ober fonftigen Ztyeiinafymt beö 2ln$uflagenben bebarf,

tfl ein traurtgeä @icberung6mittel ; uub ein fRecbt

,

welc^ed nur unter Sättigung bc£ Söerlefcenben gefegt

»erben barf, tfl wabrlicfc fehlest tjertheibigt.

©0 aber »eH>dIt (ich bie ©aefce wilrflich in jwei

gälten. Einmal, wenn in einer 2in$af>l »on ©runbgc*

fe^en bie 23efiimmung getroffen i|t, baß bie befchlof*

fene unb bereite aufgearbeitete JUagfcfyrtft er(l noch

bem ©raatäoberhaupte übergeben werben muß, bannt
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tief« ftc bem Sticfctfr jnm wetteren ©erfahren Abtu

antworte *); unb $weiten$, wenn wenigen* nad)

fbrmlidj besoffener ßlage nocO ein 6ilbne *93erfu<$

t>orangel>eu muß/ ebe biefelbe beim Stifter angebracht

werben barf.

ÖBaÖ namlid) jene 3)?ittl)eilung ber jilage an ben

grtrften betrifft, fo fott bieg entweber ein; bloße gorm

fepu unb Don bem gthfteu eine würflige SJerbiuberung

ber Slnftaje niefct ausgeben ; ober man will, wilrflidj

bemfelben eine folcfee Söefugniß geben. 3m erften galle

leuchtet bie Unjroecfmaßigfcit t>on (elbfl ein. 53orerfl

tft ti gegen alle* feinere ©cfcicflic&feitfgefu'bl , t>teU

leiert felbfl gegen baß ©itrengefefc, ben gilrflen per«

fbnlidj $um Söerfjeuge ber Anfinge feiner SRatbges

fcer ju machen , unb e$ wirb ber biebei in ber <&ad)t

1) 2>ieMf* fo »orgeftbrieben für 33aiern, fflerf. Urr., iir.

X, §. e; 23a ben, (Sefefc »om s. öctober 1820, §. 6

unb 7; ®. £. Reffen, @efe$ oom 5. 3ult 1821 , §.

4; Eaffau, 93erf, Urf., §. 2, Er. 2; 2öeimar,

SBerf. Urf^, §. 115; ©aebfen = «Iten bürg , 1831

,

$. 37; ©#iüarjburgr©onber$b<uifen, «Bcrf.

Urf. Don 1820/ 5. 8, Er. 6; Äoburg, «öerf. beeret

com 16. «0?arj 1816/ 5. 3/ 93erf, Urf. »on 1829,

§. 178. — ®efentlia) »erfebieben »on biefen 5Öefrtra=

mutigen, febod) wegen ibrer materiellen JBebeutungdloftg:

feit ntdjt ju empfehlen, ift bie in bem @runbgefe$e

für £anot>er, 5. 152< entbaltene , welcher gemäß bie

-Silage com äläger jwar unmittelbar beim ®eria)te auge=

braebt »erben foH, nur ber .ft&nig toter Bßocben fruber

baoon in äenntnifi ju fefcen ift. 9J?it Otedtt bat baber

au* bie franjöjTfcbe fflrgirung eine äbnltdje $Bf(Hmmung /

welcbe fte in fbrem entwürfe vom 3abre 1817 aufgenoms

wen b«tte , fpater »ieber oerlaffen.
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liegenbe JJwbn bur<6 bie fcfreinbare formelle tUfotung

,

ml<bt eine fo wichtige etaattf>anblung nur oom

Graatäoberbattpte frtbfl ausgeben läßt, nur nod> »fr*

legenber. 3mfiteu6 fommt babureb eine ganj nette

©dmnirigfeit in baö SBerbältuifj bfö gihften ja feinen

Sttimtfcro. 9iiimnt berfelbe an ibrer Sluflage feinen

Slnrljeif, fo Faun er bie greigefyrod)enen oljne allen 2ln*

tfanb «nb felbtf mit greube unb <£bre in ibreu ©tel*

leu ald r>ertraute)te Sftatbgeber (äffen : allein wie , wenn

er felbfi bie 2lnflage an ben SRicbter befbrberte? Qint

gorrfe(wng beä alten 33erbä(tni{fe6 fdjeittt bann feiner

unb ibrer gfeid) unwtlrbig. Unb brittenö enblicfc witb

jeben galieS bie.<*ntfc&eibitng ol>ne ©runb unb jum

allgemeinen 9Jacbrbetle »erjogert. — ©oll aber bem

grillen rorirflicfy ein $Rtd)t aufleben bie jtfage $u über«

gebeu ober fte jtmlcfjubalten , fo wirb offenbar ber

ganje Btvecf ber SOttnifler s SDerantwortlidjFeit oernitb*

tet. £brü3 wirb ber gdrjt perfbttlcc^ in bie Streitig*

feiten über Verlegung ber sOerfaffung bereingesogen,

tmb 'jwar auf eine bbcbft anfregenbe Sßeife , inbem

ifct von feinem Sßilleu bie *8errbeibigung ober Ver*

(c^itne) berfelben abbängig gemndjr wirb ; tbei(6 ift na*

ttirlidj i§t in nur feltenen gälten auf eine geriebtlicue

SpMft gegen «Berfaffmigd Verlegungen ju rennen.

Chttweber |7nb biefelben fefcon mir SBtffen unb 2öiHen

beö gurfren oorgeuommen werben, wo er beim na*

fttrlidj eine JUage wegen berfelben weber julafffn witt

nod) fautu £oer er wirb weitigjlenä t>tcl mebr ge*

neigt jenn, mit feinen Sttiniffern gegen bie Staube,

al* uiugefebrt mir ben ©täuben gegen bie Sttiuifter

genmnfdjaftlic&e ©aefce %\\ machen.

dBenu jur Vertreibigung btefer Einrichtung anges
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filfcrr werben will *) , baß itk^c feiten baö SBofcl be*

Staate* eine augenblicflicfce $inla|fung auf bie Älage

«erbtnbern fbttne, inbem fonft (gtaatege&eirnniffe un«

jettig befannt gemacbt würben , eine bejtünbige <5nr*

$tel)iing ©d)ulbiger aber bennodj auf biefe SBetfe ntc&t

ftatt ftnben fbnne, inbem bie <£>timbe ftd> biefen Sor*

waub nidjt für ade 3ei*t gefallen (äffen mochten : fo tfl

barauf \>or 3lllem baö ja erwtbern, wa$ überhaupt

in SBejiebuug auf bie angeblichen 9Jad>tbeile ber ÜÄi*

mjirr ; 33eranrwcrt(tcbFrit wegen ber baburdj möglicher*

weife Moägejtellteu Staatägebeimniffe geantwortet wer«

beu muß, (f. unten Söud) 1, ^ap. 5, §• 3); fo*

bann aber ju bemerfeu, baß wenn ntc^t ber klüger,

fonbern ber gilrfl über bie Julapigfeit einer SluMagc

ju entfd)eiben bat, öiefcd Jptnberniß allerbingS ganj

Unbetfimmt lange Jfit t>orgefcbü§t werbet! tarnt, in*

bem nur bei jebev neuen SKabnuug immer wieber baö

nod) beftebeube $forbanbenfei)u beö alten J^inberuiffeS

behauptet ju werben braudn. 2öenn eö nun aber ein

gau$ uujweifclbafter <&a% ber <£trafpolitif ift, baß nur

fdmell erfolgenbe Strafen wtrflicfy t(>reit Jwecf erretten,

fo ergiebt ftd) fdjou r)ierauö , welchen 9lad)tfyil eine

&ou bem 3lnjuflagenbeu (meljr ober weniger) abfydn*

genbe SBerjogerung ber ßlage fcaben muß. £iefe ifl

aber tjier um fo gewiffer, aU in politifc&eu Dingen

Jett gewinnen bauftg Slfleö gewinnen beißt. Durdj

eine foldje Verweigerung ber alöbalbigen *8ornal)me

ber $Iage wirb jeben galleä ber lebhafte £inbrucf ber«

2) ®„ bie aserpanblunaen ber lfren lammet ber gp. befc

fifaen ©tanbeperfamralung , 1S20, i, 6* 60.
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wtfcfct, weldjen bie iiing|t begangene 9Berle§ung madjte.

®pfotr wegen einer ftyott beinahe sergeflenen £a<be

jUage 311 fäfrren , fann aber faß täcberli<b unb unnb*

tbig fcart erfebeinen. <B fann inbeffen ein anberer 3»»«

ffanb ber ©taatenoerbältniffe, ein anberer €>tanb ber

<partbeien, eine oerfebiebene SÄebrbeit in ben $am*

mevn eingetreten fewi. Sttan bat 3 f it 8*b«&t# bie

S3cfe(jung ber riebterfieben Söebbrbe grtnftig einjuritb*

tfii. tfurj, e$ ftnb ©rilnbe genug oorbanben , welcbe

«nf eine SBerfpÄtung ber 8fnf(age bie Hoffnung einer

g<ln|(icben Unterfaffuug berfelben, ober wenigfteuö einer

greifpre<bung grtlnbeu (äffen. 2öer aber wirb I^ug*

nen wollen , baß biefe 2fuöftesten 511 einer wabrfebeins

lieben ©trafloftgfeit jldrfer würfen mäffen, a(6 bie

$ftbq(icbfeit in bera (unwabrfcbcinlicbeii) gaüe einer

enbltcben Staffage oueb uod) eine ©träfe wegen ber

«ngerecbtfertigten ©erabgening erbalten 511 fonneu 3)?

3) (SBubbeue*,) bie Wimfterverantroortlubfeit, B. 68 fg.,

ift ber Slniiajt, bajj 3»ar bie Äla^e bei bem 9J?onar<ren

eingereiht unb t>or beflVn <£ntfcblie^ung Darüber nidrt

beim ®eria>te »erfolgt »erben bürfe, baß aber vor biefer

<?ntfd)lie§ung unb von berfelben an eine ge»ifle $tit lang

ber fcmbrag »eber attfgeboben nod) vertagt werben bürfe.

Siefer iBorfajIag b*uft aber offenbar auf bie bereit* fTt

. orterten Wadtfbeüe tiner £ereinjiebung ber tyerfon brt

gürten unb einer «Perjogerung ber (gntfäeibung noa) bie/

m6glid*r»eife fefcr brbeutenbeii , Uuaiinebniltajfeiten unb

©efapren einer unauflösbaren etinbe:2>erfrmmlung. 2£a*

aber bie Hoffnung betrifft, bap auf biefe Qlnjeige bäufo

folebe (Jrtäuterungen com dürften erfolgen »erben, baff

fid> bie Gtfnbe auxb obne Älage »erben bafcei beruhigen

fonnen , fo tfl biefe ofenbar grunbto*.
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CPtwa« weniger grell treten Die OcachtheHe eine*

ge3w»ngeneu © iU) n c s «8 e r fu $ e 6 l>ert»or A aflei«

bcimod) fttit> fte immer »od) auffallenb genug. SBor«

erft fdwn fcheint ee* ein falfcfcer ©ebanfe 31t femt, bie

Slnfchulbigung eined Verbrechens bttreh eine gütliche

Slnöglachung entfernen jn wollen. Dieß fann bei

einem bürgerlichen SRechföftre ire wohl flatrftnbcn , nicht

aber wo ed ftch t>on Oer (Bichertfellung ber ganjen

©runblage b/ö ©taatee* ^anbelr. ©obann ift eine wtis

tere grage , ob e£ ben ©tanben gekartet femi faun , tu

einem t>on ibnen felbjt fdwn fttr widrig erklärten gaffe

äber Oie Einhaltung ber «öerfafluug erft noch ju tranfu

gimt. 3eben gallo* aber wirb bie (*ntfd;eibung bcö ©treu

ted bebeutenb aerjogert , wabrenb boefy eine Söefchleunis

gung berfclben im ollgemeinen 3»terefic liegt. Douon

gar nicht ju reben , bau bie Söilbting einer burch 3ns

teüigenj unb Unabhaugigfeit ju 2lnfel>en unb Einfluß

bc«d)ri<jtctt ©ilbne 23d)brbe i)bd)\1 fchwilrig wäre.

Die einzige zweifelhafte grage fanu bie fenn , ob

eine 21 mite fite ba$ JUagrecht $11 b^imen im ©taube

ijt , fe» e$ min , baß biefclbe im 2lllgemeinen unb

eine gause klaffe t>on J^anblungen unb ÜÄenfchen um«

faßt, fei) e$, baß fte bem iü^tntfler , t>on befleu 2fn*

Nage eö (ich h<*nbelt, befonberS ertbetlt würbe? (£6

tfl ju unterfdjeiben. SBttrbe bie ftmneftie t>on bem

gtlrfreu einfeitig ausgebrochen , unb war fte fomte

eigentlich mir eine fel)r auflgebe&nte unb »orgretfenbe

SHnwcnbung beö Abolition©* s SRedjteö , fo wirb fte ge«

gen etue ©taatGauflage nicht augerufen werben fbn»

neu, inbem etue folche, wie oben bemerfr, burch einfeu

ttge SÄegirungShnnblungeit nicht gehtnbert werben, unb

bei ihr fogar, f. unten, Äap. 6, $. 5, nicht einmal
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öegnabigung ftattfinben tarnt, öeru&t bagegeb bie

Slranejtie auf, einem 2fcte ber gefejjgcbenben ©eroalt,

tfi fte fomtt unter £f>eÜnaf>me ber ©täube eriaffen,

fo fann roobl an bereu 2öürffamfeit fein -Jroeifel fe^n»

£6 leuchtet ein, baß titelt feiten bbfcere polttiföe SRthf*

ft^ten eine folcfce SBer&inberung and) Muffiger q>ar»

tbeis Rümpfe unb Aufregungen fefor t»ünf$en6n>ert^

machen fbnnen, unb ba burc^ Sbeilnabme ber SBolfö*

Vertreter bie 2Babrf$ein(t$fett etneö Üttißbrauctyeä fer)r

entfernt ift, fo fann bie bloße Sftbattgfett eine« fo(*

<£en nid)t überwiegen , roie benn and) fein ©runbge*

fe$ bie 2Iu6be&nung t>on Slranejtieen auf SRtaifter^anbf

hingen unterfagt fcat
4
).

5. *

4. Heber ba* ttrdjt br» Alaarrf «nf bei

Praceß ju grrjidjttn.

$3i6(jer ift bie Jragc nac& bem Stec&te ftu einer

©taatSauflage unterfucfyt worben. Sttun ift aber auc^-

bie grage über bie f ( i * t $u tyrer Aufteilung ju

prüfen.

4) 3n Guglanb ift bfe ßrage fc&on wieberljolt practifd) ge«

roorben, unb würbe immer auf bie oben angebeutete 2ßeife

entfdjteben. ®o berief fia) j. SB. <Srjbifd)of £aub mit

Erfolg auf eine allgemeine gefeOÜdje fcmneftte, ber ©roß«

fd)a$meifier 2>anbp aber vergeblicb auf eine ibm befonc

berä imb »om Könige allein ertbeilte. @. unten Im j»eU

ten $H<fee bie @efa)ia)te: btefee tyroceffe* $$* 9, 14 unb ir.

ir
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3fm illlQcmtintn fann ti natürlich Feinem %rotu

fei unterliegen, Daß Die mit Der gerichtlichen 2öabrang

Der *8erfafiung beauftragte 93erfammlung aud> Die «8er*

biuDlicbfeic bat, Diefed ihr auofchließlicbeö Siecht auös

juilben. Sllleiu eben fo notbweuig t|l , Daß fte c$ nur

in Den geeigneten gallen aueilbe. X>te gegentheu

lige ^Behauptung wrirDe ju offenbarem 2BtDerjinne fAh*

ren. 91un aber fann eiu galt nicht blo* Deßbalb un»

geeignet femi / weil Der rechtliche SöeweiS Der @chulb

nicht wdrDe berjujtellen femi, fonDern t& fbnnen auch

Die manchfachflen $iüigfeit6 s utiD ÄlugbeitägrimDe

eine Älage über einen einzelnen befiimmten gall oDer

gegen einen gewiflen SRaittt fefor uurätblich machen,

gerue Dem und Der ©eDaufe , Daß in einer fo wiebti«

gen Sache , wo eö ftd) Dtelleicht t>on Dem ©chicffale

Der *8erfaf)ung , alfo wabrfcheinlicb Deö 9ßolfe$ , fyan*

Dc(t , oDer wo Durch eiu fräftigeö gefe$licbe$ Ginfebreis

ten eiu Sikgerfiieg DermieDen werDen fann, fleine

9tu*cf|Icbtfn Der gefelligen (üonoeuienj oDer eine fchlaffe

©utmutbigfeit Die Slußu'bmig Der Auflage gegen einen

S0?tiü|tcr follren DiTbinDern Dilrfen. 3m ©egenrbeile ijl

unsermeiDlid) , Daß jcDe Slnflage eiueö fo C>oc^ geflclli

teu SWtglieDeö Der »Regirung mauchfach unangenehm

unD ftbrcuD für bau 0an3e unD für Die eiii3e(uen Sbeife

nehmer fe>;, fo Daß eine friftige unD eutfchieDene J^in«

wirfung auf Den Auflage s Söefcbluß einer Der fcbbnjteu

©elegcubetten fik einen 93olf$t>errrerer femi fann, fei*

neu bürgerlichen Sföutlj / feine Unabhängigkeit unD Uu«

be(ted)Iichfcit auf eine gläujenDe SLßetfe $u geigen.

* Ölber wäre e$ niä)t $. 23. th&richt , wenn wegen eine$

einzigen, materiell unbeDeutenDen geblgriffeä ein 9tti*

mfrer gejtürjt werDen wollte, Der unzweifelhafte unD
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fdjwer ju erfefeenbe «Berbienfte um ba$ *3aterlanb bat,

!Heflet<t>r fogar eine <gr% ber ©erfaffung gcgrn ges

beim« «nein benno$ nid)t minber brobenbe ©efaftren

1(1? tfanu nid)t bie 5lu$legung einer Söeftimmniig ber

SBerfaffutig, ober bie QluefiKlung einer $äcfe beö ©runb*

gefefceö zweifelhaft fe»n , fo baß , wenn aud) bie ton

ben ©tänben angenommene VtiMegung iviUFUc^ bie

richtige wätt, eine Grimtnals Auflage wegen 93e*

folgung ber anbern 2ln|td>t eine große #ärte wäre?

jtann ntcfyt ferner ber €>tanb ber politifcfyeu 38erbä(te

niffe rtberfjaupt t>on ber 2lrt fet;n , baß im gegenwärtu

gen 9lugenblicfe , ober gegen einen bejtimmtcn 9Rantt,

eine ©taatöanffage l)fcd)ft miflug wäre, mbglicfterwetfe

bie ganje @ri|ten$ ber *8erfafi«ng , welche mit' fo un*

jettigem <5ifer gefdjü^t werben wollte , in grage ftel*

Ien wilrbe ? statin nid)t enblid) , um nur ited; einen

gatt ju erwähnen , bie Uitterlaffung einer Auflage bie

«öebingung einer boctyfl wiutfdjengwertben ^Bieberauet

följnnng jwifcfcen gifrft uub Söolf fenn?

Äurj, bie gtuditbung be$ jUagerecfrfeS i(l aller«

bingS eine «Pflicht ber bajn berechtigten; allein e6

ift feine oollfommene jurifttfdje ©evbinbltc&feu, welche

unter allen UmftAnbrn erfilllr werben milßte bei ©er*

meibung eigener SÖerantwortlidjfeit unb ©träfe : fon*

bern e$ i|t oiefme&r eine politifdje Aufgabe unb eine

moralifcfye Pflicht, bereit Unterlaffung burd) öftere

SKrttfjtctyten geboten fe»n (ann. Wlan barf nic&t »er«

geffen, baß eine SKinifteranflage (ein ©elbftjwecf, fon«

bern ein bloße« SDKttel ijt, unb baß alfo melletc&t

jnweflen tbr 3wecf aueb burefc anbere Littel erreicht

werben fann, ober au« dberwiegenberi ©rüuben gar

nity erreicht werben barf.

17 •
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9rt brr 9lid)tan&übm\Q M tftag s $Rtct)tea ift

dbrigend »ieber gu unterfc^ciben 3tt>tfc^eu ber gdnj«

liehen Unterlaffuug ber Älage, unb ber 2Bie*

beraufgebung einer bereit« begonnenen. 3n erfterer

Söejie&ung fann übrigen« »ieber auf eine boppelte

SBeife ^erfahren »erben. Untweber nämlich terjichtet

bie jur JUage berechtigte Skrfammlung augbrilcf«

Ii et), fomit bureh einen f&rmlicbeii S3efd>(uß , auf bie

Sbitäbiiug ifyrrt Stechte« in einem bejtimmten gattf.

Ober aber jie beweist ihre Abneigung nur burct) (l i I U
fch»eigenbe« Unterlagen.

Daß bie *8erfamra(ung / wenn fie überhaupt $ur

Unterfaflutig ber JUage befugt ift, aud) einen fbrra*

liefen Söefchluß f)itn\bet fafTen barf, ift eben fo

nnaweifelbaft, alö baß eine folcfre au*brüdNiche unb

motimrte söerjichtleiftung fiJr ben mit ber SÄbglichfeic

eiuer Slnflage Sebrobten »eit ficfrernber unb angeneh'

mer ift, al« eine Mo« ftiflfch»eigenbe Unterlaffung.

Dennoch ifl nicht 311 ratben, baß ein febr Wuffger ©es

brauch *on biefer gorm ber Söeraichtfeiftung gemalt
werbe« 9cid)t nur fann ber ©runb, »efcber e« ratbfam

machte, einen an unb für |tct) aKerbing« e<t)u(btgeit

nicht au befangen , nur fcorübergebenb fepn, ein fbrm*

licher ©erficht »erbietet aber, »enigfren« bemfelbe«

lanbtage bie fpätere SSenitfcung gilnftigerer öerh<Mr*

niffe; fonbern e« ifl überhaupt 311 beforgen, baß burch

folche aufibrücfliche ©erjichte fleh ©runbfäfce ober »e«

nigflen« ©orgÄnge feftftellen, »eiche fpäter fehr miß*

braucht »erben fbnnen. Der Klugheit« * ober Billig*

feit« * ©runb ber Söerjichtleiflung »irb »ergeffen unb
*erfd)»tegen > uub »ad urfpninglict) nur ein nicht t>er*

fW0tt* Unrecht »ar, fann baburch *um fechte umge*
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»onbelt »erben, ^um »enigflen muß man ff<$ alfo

gegen folcfre unbeabftcfrtigte unb nadtfbeilige golgeu

baburefr fiefrer $u ließen fu#en, baß bie Ungefc&licfc«

feit ber in grage fteftenben JTpanblungÄweife audbrilcf*

Ii$ in bem, tbre Wicfrt&erfolguttg be|timmenben , 93e*

fdjlufle ausgebrochen wirb *)• — 9Bom re^tltcfcc»

©tanbpunete au«, i(l fMtf™* eine grage in biefer

Sflaterie a»eifelr><ift, bie nÄmlich, ob eine fp^tere

©tanbe * «Berfomminng (natilrltc^ jeben gaUcd, *or

eingetretener ©erjafjrung ) an ben »erjic&tenben S5es

ftytuß einer früheren gebunben ijt? €6 fbunte nanu

liefj ein folcf)er ©eraicf)tung6sS3eicr)luß gleicbfnm alt

ein Slct ber Segnabigung t>on ©eiten beö ©olfed an*

gefe&en unb einer fpdtern ©erfammlung bie ©efugniß

abgebrochen »erben , auf biefen ©egenftmtb aurddfyt*

lommen. 2töein weit richtiger »erben foier bie attge*

weinen ©runbfafce Aber bie ©rtltigfeit ber ©auer ftan«

bifefcer Söefttyufle ongeweubet (f. oben, &ap. 2, $.6/

@. 204 fg.). liefern gemäß tfl benn aßrrbingd ein

?ßerji*t , weiter in ber gorm eine« fbrntlicfren

fefte« gegeben würbe , eine eiufeitig niefrt ju bres

1) SManntUo) ift e* ein im br itifä)en tyarltamente nufct

feiten »orfommenber $aH, baß ben gDTinlftern eine bill of

indemnitjr gegeben , b. fr. ein «efötofj gefaßt wirb , weis

djem ju fcolge ba* Unterfrau* auf fein 5tlagrecfrt in einem

bejUmmten $aße autfbrütfltcfr »erjicfrtet, weil ben «Wim*

(lern bei einer, fbrenge genommenen ungefefclufren, J£anb»

lungtoeife jureiefrenbe Gntftfrulbigungdgrunbe jur 6ette

tfefren. 2>ie SWlnijrer felbfl pflegen um ben SBefctluf ju

bitten , unb erfennen bamit aflerbing* bie juriftifefre ©traf*

barfeit ibrer pclitifcfr nptfrwenbig geiwfeueu jgunbluug
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cftenbe giftige Sefttmmung. Slllera jebe anbere gorm

ber Grfblrung binbet ftlnftige <8erfammlungrn nicfyr.

©ogar biefelbe SÖerfammlung Ijat nur eine ftttlicfce unb.

Garens, allein Feine redjtlidje 5$erbinblid)fett, il>m auf

einem- fril&eren £anbtacje gegebene (Mldrung füdter ju

galten. 35er gatt ijt ndmlid) cffeubar t>erfct>i'cöeii von

ber an ber eben genannten ©teile gemachten Slituab*

me, baß ein SDttnifter, bevor er eine gewiffe j)anbs

lung begieng, bie ^ufitmmung oer ©rdnbe verlangt

unb erhalten r)abe. J£>ier fc&loflen bie jeitigen $JliU

glieber ber SBerfammlung einen fbrmltcfyen Vertrag mit

ibm, unb er fjat ein vollkommenes SRec&t erworben ,

weuigfcenS von ibuen niefot angesagt ju werben. SÖeun

aber na<$ ber Jjpanbluug bie 33erfamm(ung auo irgenb

einem ©runbe erfldrt, Jte wolle von ifyrem JUagredjrc

feinen ©ebraurf; machen: fo wirb baburefc (ein form«

Ud)t& Siecht erworbeu, fonbern nur einfeitig eine 2lb*

fid)t auSgefproc&en. SBenn nun unter Umjtdnben, 23.

bei einer SBeränberung ber Umfldube ober ber Hin*

jtc&t, eine Slenberung ber früheren Slbftcfct ben SERit*

gliebern als 3Rclnnern von <£()re allerbiug6 Qtfiatttt

feim fann : fo ift nic^t abjufeljeu , wag ftc au einer

fvdtern 2lnflage binbern rannte. £)ieß nid)t fogar noety

auf bemfetben Sanbtage ju tfjuu , veiljinbert lebiglid)

bie rein formelle Söejlimmung , wäbrenb begfelben Sanbs

taged nic^t jwetmal bie nämliche <5acf)e £u bebanbelu.

Ütocfc leichter lb£t ftcf) bie grage, ob bie ©tdnbc

au* ftttlfgroetgenb auf tyr ,ßlagred)t verjicfcten

Jonnen? 2Benu ber (Sag richtig ift, baß nur eine

in formlic&er ©efefeeSform gegebene (Srftärung eine filr

aSe Reiten rec&tlid) binbenbe (Mldrung i|t; unb wenn

ei ferner unzweifelhaft ijt, baß ju ©cfefcentwikfeu
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ftiu*fc$wetgenb eine Einwilligung ni$t gegeben werbe«

Umi, fonberu baß bieju eine SÄei&e t>on pofttioen Jfanba

hingen nbtl)ig i|t : fo folgt Darauf , tag eine frillftfrwei*

geube 2*erjief>tmig nuftt angenommen werben fann.

9cur in bem Vitien galle ftnbet eine tyudnafyme ftatt

,

wenn bie 5$erfaflung$ s Urfunbe ober ein ju i&rer (fr*

läuterung gegebene« ©efefc <iudbrtlcfU4> einen beflimm*

ten frtrjern Dermin jur $lage gegeben bat, biefer

aber willentlich unb wiflentlicfc wrfetumt würbe. —
Uebrigenö foU nid)t geleugnet »erben, baß ed na$

manchen Vorgängen fefor unebrenfyaft wäre , wenn

eine ^tänbeüerfammlmig t>on iforern jUagrec&re ©es

brau* madjte , inbem ber SDcmifler aßerbingä ber 2m*

ftc&t fenn fonnte, baß biefelbe, jwar nid?t restlich

»erbinblicfc allein mit Ueberjengung , eine gewifle

J£>anblung6weife burdj t(>r <§tittfcftweigen unb ifyre Un«

tbätigfeit filr erlaubt erfläre, unb fom it er in berfelben

fid) beflärfen lief. Dieß wäre namentlich unter foU

genben *8oraudfefcungen richtig :

1. SBenn bie in Jrage flc^enbe £anMung felbft,

ober i()re ©ieberbolung unb gertfe^ung, in SSejiebung

auf tl)re jweifelbafte @efe$mitßtgfeit $nr amtlichen

^enntniß ber &erfammlitng gebracht würbe , obne baß

biefe irgenb einen Söefcfoluß gegen biefelbe faßte , fe$

e« förmlich jur Saqedorbnung dbergebenb , fei) e$ obne

weitere 55erilcf(Te^tigung mit anbern ©egenjtänbcn pö)

befcfcäftigenb.

2. SÖenn eine notbwenbige $ol$t einer foldjen

£anblung, 3. 18. eine burch fie t>eranlaßte 9(u6gabe,

obne SBorbebalt genebmigt würbe.

3. SBenn ber MrfaffungSwibrige ©runbfafc , auf

welkem bte fragliche SWntfteriaf * #anblung beruht

,
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au*brücHicb unb amtlich ber ©erfammlung gegenüber

aufgehellt würben ob»e baß er bei ber SKebrjabl SBi*

berfyrucb gefunben fedtte.

4. Sßenn ein bem ©runbfa&e nacb ganj ä&nlu

c&er Sali auäbrücflicb Don ber flagberecbtigten ^am*
mer gebilligt würbe«

5. ©elbfl bie anerfannte Ütotorieta't einer gewtf*

fen fett langem fortgefefcten £anblung$roeife barf mit

93illigfeit bteb« gerechnet »erben.

£fnbere ©runbfäge entfe^etbert über bie groefte

Jpauprart auf einen ©taatäproceß $u üerjtcbten, näm*

lieft überbau gallenlaffen einer bereit« ans

gepellten tflage. ift niebt feiten ©runbfafc

ber ©efeggebung über ben 2lnffage *9>roceß, baß ber

Stöger ba« unbebingte SKed;t ^abc , ba« bureft feine

iUage veranlagte 33erfabren in jebem beliebigen SHu*

genblicfe t>or bem ©cblußurtbeüe bed Siebter« gan|

außu^eben , fe» e« bureb auöbrücfficbe <£rH<irung ab«

lieben ju »öden t>on fernerer Verfolgung , fep e« bur<b

bloße« fltüfcbweigenbe« Unterlaffen weiterer ©ebritte

bor ©erlebt *) <£« ift erlaube bie tbeoretifebe 9U<b*

tigfeit biefe« ©runbfa^eö in grage ju (teilen. 3m
@it>il j^rocejfe i(l atterbing« fein SRicbrer, wo feilt

Kläger i|t. Jg>ier b^nbelt e« <T<b lebiglicb t>on 9>ris

»atreebten, aufweise ber (gigentbumer in jebem 2lus

genblicfe gang toer&icbten fann. 3fbn nbtbigen

,

einen 9tecbt$|trett über ein bereit« t>on ibm felbfl auf*

s) $tef ijt j. fß. befannt von bem enalifa)en ©rrafrer«

fa&ren; in bem franj b fifäen ©efe&entnwrfe von

1834 — 36 ift wenigen« bie au$brütflt<fce <8eraid>tlei|rona

ber W&awbneteu.-Äammer namentlich vorbehalten.
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gegebene* abtretbarea Stecht ju f\\t>rtn, wäre ein offen*

barer ©iberfuin. Sfttein anber$ bei ©traffadjen. $ier

fann atterbing* ber ßtöger aucb ein 3ntfre(fc bei ber 95es

jtrafung beö ©cbulbtgen baben : allein er bat ein folcbe«

niebt allein. Die ganje bdrgerticbe ©efeßfcbaft ift be*

recbtigt 311 oerlangen , baß eine SRecftrös uub ©efeßed*

^erle^ung, welche einmal jur tfemiriiiß ber t>erfa(fmig#s

mäßigen ju|tanbigen SBebbrbe gefommen ift, tljre oer*

biente ©träfe ftube. 2Belcbe* tyrincip bed ©trafrecbre*

man aucb annehmen mag, immer wirb biefe «Berbinb*

liebfett gegen ben ©taat ftd) ergeben. 9tatrtrlicb ijt e$

biefem 3ntereffe ber 9fttgemeiul)cir gegenüber oMlig

gleicbgtUtig, auf welche Söeife bae) ©ericbt jur äenntntf}

ber verbotenen Jßanbhtng gefommen ift , ob j. 93. burcb

Denunciation , burcb amtliche SBabrnebmuug, burcb

«filage. SBenn e$ ein (*injefncr war , weiter burd)

feine Jtlagc Veranlagung gab, fo mag jwar er fiU

feine ^)erfon, wenn er will, jtd? oon ber weitem ©er«

folgung ber ©acbe junlcf$iebeu , ttnb fomit auf feinen

$rfoat«9nrbei( baran Oermten ; aUcixx er fann niebt

berechtigt fepn baä , aUerbing* burcb eine #anblung

t>on feiner ©eite entflanbene nun aber einmal oor*

banbene, Stecbt ber ©efammtbeit burcb feine SBÜlenSs

Anberung gleichfalls aufjubeben. — 3fl fomit ber in

grage ftebenbe Qrunbfag niebt auöbnlcflicb in ber po*

fttioen ©efe^gebung ober bem unbeftreitbaren ©ewobn*

bettSrecbte eine« ©raateS begrilnbet, fo fann er niebt

a(6 SRtcbtfönur aufgeteilt werben. Die möglichen

9tacbtbei(e ber notbwenbigen ©erfolgung eine« 9>ros

cefleö , beflen 9lieberfcblagung au£ ^fiigbeitö« ober

S3ittigfeitdgn1nben etwa au wilnfcben wäre, f&nnen um

fo weniger ein ©ruub feon , oou biefeu gorberungen
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beS 9fte$te6 abzugeben, als baS 2(bolitionS* ober baS

SBegnabtguugS - 3flec0t beS (Staatsoberhauptes t()tien in

Den gew&bulicfcen galleu abjufyclfeit fcbflig im ©tanbc

@o entfc&etbenb nun aucfc btefe ©rünbe für ge»

wbbnlid)e ©trafprocefje jtnb, fo ijt bo<$ mebr als

gmeifefbafr , ob fte aucfo biureidjen , um bie 2Beiter*

betrcibuiig einer 9ftini|teranflage aucfc gegen beu 2öils

len ber flagenbeu S8el)brbe ju einreiben. £war liegt

au$ ()ier ein bM?fi bebeurenbeS Snterefie ber ganzen

bürgerlichen 0*fellfcfcaft t>or; ferner ifl allerbingS ber

Umjlanb, baß nur btefe 23efobrbe aiiSfd)ließlic0 ein ßlag*

recfct in 2lufprud) ju nehmen bat, nod) feineSwegS ein

SöeweiS, baß jte aud) befugt ijt , baS einmal außges

übte wieber in feinen golgen ju t>ernicforen : allein eS

ftub bte bereite* oben erbrterteu Älugl)eitS5@rünbe aud)

bter t>orl)aubeu , welche eS wüufd)enSwert(> machen ,

baß etu 3urücfrreten t>on ber JUage möglich fc»>, uub

eS ifl namentlich bei einer £anblung t>ou fo wefentlich

Politiker 9*atur unmöglich 3«m «Boraus 311 be(lim«

meu, ob es nicht b&chit wititfcbenSwertl) werben Tonnte,

baß ber begonnene *))roceß ftillfchweigeub ober mitteljl

eines förmlichen S3efcblu(feS liegen bleibe. Slnßerbem

fann RS), gleichgültig auS melier Urfacfye, bie @tim«

menmel)rl)eit im Erlaufe beS q>rDceffe« t>erüubern unb

igt gegen bie Auflage fepu ; wo eS benn boch a bge*

fchmatft uub für bie SBerfammlttng entwürbigenb würe,

wenn (te gegen ifjre Ueberjeugmtg uub gtetcbfam in

ber grobue einen t>on ihr igt für fchulbloS ober bod)

für flagfrei trachteten immer fort uub fort verfolgen

müßte , an ben tyroceß gefcfrmiebet gleich am Srion'S

SÄab. Da nun aber bei <$taat& s ^loceffeu aus weit
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ribcrwtegenben Qrtinben eine Wieberfchlagung beö <8er«

fahrend unb felbfl titelt einmal eine $egnabigung

t>on bem^taatäoberfyaupte ausgehen barf:

fo bleibt, um bem *proceffe bie <£igeufcfraft unb ftBÄrs

fungen eined blinb waltenben gatume 51t nehmen ,

nicht* anbered dbrig, al$ baß bem tfl ig er bie ©es

fugnifi eingeräumt wirb, auf bie aöeiterberreibuug 311

Deichten.

ginbet man , wie anzunehmen ift, biefe ©runbe

audreicheub: fo muß burch ein pofttfoe* ©efefc biefe*

«Hecht be6 fllitgerß auäbnlcflidj fcffgefWlt werben, weil

allerbingö bie richtige (Jntfcheibung auö altaemettten

SRechtlgrdnben nicht für baöfelbe ijl. golgenbe nähere

S8e(timmungen fcheinen babet jroeefmäßig unb felbjt

nothroenbig au fepn:

1. Der Söefchluß , baß bie weitere Verfolgung

ber Slnffage unterlaßen werben woüe, i|i bem <Sraare=

gericht$hofe förmlich mitjutbeilen. £in bloö (litis

fehwetgeubee* 3uriUf5!eh'n oeö -^^gerö ift nicht uur

eine große Unbilligfeit unb felbit Ungerechtigkeit ges

gen ben SMlagten , welker in (Spannung unb viel*

leicht in einer materiell nachteiligen yjög^ erhalten

wirb, fonberu fte ifl auch ber £Bmbe beä Gerichtet

unb ber ©täube nicht angemefiTen, tnbem e& jeuee*

ber Schmach vergeblichen Jparrend unb #anbeln$,

biefe aber bem @#eine geflifientitcher Unart uub feis

gcr Sd>eue auäfegt. 3Rotfoirt fcheint bagegen biefer

23efd>luß nicht notbwettbig femi ju mäffen, inbem bie

©ränbe leicht »on ber &rt femt fbnnen , baß eine bf*

fentliche 2lu$einanberfefcung nachtheilig ober unpaflfeub

wäre.

2. Die 3iiräcfnahme eiuer Slnflage ^tnbrrt jebc
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fpättre SBieberaufnabme berfclben. ffiegen berfelben

jjanblung fott «ttiemanb aweimal t>or (Sertcbt geftettt

»erben ; unb fft bae» trftemal burcb bie eigeuc Oc^utb

bce* tfnNAger* fein Urteil erfotgt ^ fo hat er burd)

fein ^urttcftreren Fein Sftecfrt erwerben fbnnen, ben 93e«

fchulbigten nach belieben roieber unb »ieber ber SBeforg*

mp, bem 2lerger unb bem 3eitt>erfufte eines" kriminal*

q>roceffcö au$jufe(|en. (5* i(l babel namentlich ju

fcebenfen, baß burch ein fofcbee) (bem ©piele ber Äage

mit ber SRauS ähnliche*) 2fbn>ecbfeln jwifcben klagen

unb 3un1cfnferen bie ©tJnbe jeben SKinifter tn eine

bochft roibrige unb ber 9tegirung umoilrbige ©telfung

fterfegen fbunten.

3. £urch bae* £un1cftreren ber Stöger boren fämmt»

liehe nachteilige golgen , welche ber btdt^tde 3u|tanb

für ben Söeflagten gehabt haben mochte , »btlig auf.

9lamentlicb ifl er alSbalb au6 bem ©efdngnifiV ober

ber geleiteten SMrgfcbaft $u entlaffen, ober, falls er

fufpenbirt mar, roieber in feiu 2lmt einlegen 3
).

eben fo oerftebt (ich oon felbjt, baß bie ©täube bft

folgern 3unlcftreren äße bte%r aufgelaufenen qDroceßs

Sofien ju tragen haben , a(fo namentlich auch bie t>on

bem i&eftagten aufgewenbeten. ©ie ftnb burcb f(>re

JHage ©cbulb an beren Slufwenbung, burch ibr £unicr?

treten aber an ber Unmbglicbfeit btefelben bei sbfliger

UnfcbulbScrfftlrung auf ben ©egner $u »a^en. Vichts

t|t baber gerechter , als baß ftc biefelben dbernebmen.

9toch mbchte (ich fragen , ob nicht allenfalls ber

Slngeflagte bab" Stecht ^abc 3« »erlangen, baß

3; 6. bie ©erpanMnngen in ber fran^fifegen «Patröfam»

wer in ber $i$ung vom 15. Uprtl 1836.
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ber einmal begonnene tyrocefj ju Cfttbe geführt werbe,

bamit iijm m#t Mod ein jweibeutige* Aufgeben ber

HnFIage , fonbern eine t>b0ige Sreifprectmng |u St&eile

»erben fbnne? Sötüfg mag bieg atterbtngS Weinen-

2Iflein einmal ijl ju bebenfen » baß bamit ber ganje

3wecf ber SÜftgiidtfeit eined 9ti!cftrirte$ be$ Klägers

vereitelt werben fbnnte. ^wetten* i(l wenigen* t>on

einer &ecf)t$t>erlefcung nicfet wofcl bie »lebe, inbem ja

ber S3eflagte eben burefc ben 8Mcftritt ber Flagenben

<5tänbe, fo wie burefc bie eben aufgeteilte gorberung

einer t>oflfMnbigen &oftenentf$Abigung , jebei pofttfoett

£<$aben6 enthoben wirb, ^Drittens wtlrbe man and)

fcier bie wiberftnnige gorberung fleffen , baß eine

Don ber Untbunlicfcfeit eines gert(frtli(&en ©erfahren*

überzeugte Sßerfammlung bennoefc ftcfc ton einem fof*

cfcen ntcfct (o6£uma$en fcermbcfyte.



Stttertc* Rapiiel.

P t r Hilter.

§ 1.

1» Pic alt$em cintn € r farberniffe eint* $ut

pri)aulilun0 pon Staataprocr fff n tau^lt^rn

t?rrid)tr*.

(B bebarf wobf nid)t erfl eine3 93ewetfe$ , baß

eine jwecfma*ßige SBcflimtmtng ber*)>erfon be$ Sttcfc

terö bie uuerdlfKic^e S5fbtii^uttg einer geredeten und

witrffamen ÜÄini(lers©eranr»orrlid)feit ifl. ffia$ fann

eine noc& fo genaue geftfteünng ber 3t! einer 21uFlage

l>ered)tigenben J£>anblnngen belfen, wenn entweber bte

SBerborbenbeit be$ SKicfyterö Kar aorliegenbe gMe nictyt

unter bad ©efefc fubfiimiren will, ober aber Eeibeu*

fd)aftlid)feit unb feige ^wAcfc lfm jnr 93e(trafung

eines SBerfabrenö binreifjf, welc&eö einjnbalten bte fftts

girmig nad) ber fBerfaffung befugt war? ©a3 wirb

burd) eine nod; fo richtige 93e$etct>nung berjentgen 3R£ns

ner gewonnen , gegen weld)e ©taatäprocefie eingeleitet

werben bilrfcn, wenn ber Sfticfrter oon ben Sejeictynetett

ab()i\ngig ift , fo baß tf>m , um fte frir fctyulbig 31t er«

fl^ren, (eid)t Sttatb unb SBitten fefolt? Da nun ba$

©efefc niefct im ©tanbe i|t, ben &u einem beflimmten
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©cfc&iffre tauglichen 9)?anu im Gi^etnen ju bejeicbnen,

fonbern nur bie äußern SBerbältnijfe, »elctye bie Sönbr;

fd>ctttltd>fetr einer SaugIi* feit geworren, ton ibm be*

ftimmt »erben fbnnen, fo muß aud) foter baö 2lugen*

merf auf bie, SBabl einer folgen Stellung im Sebeti

nnb im ^tanre gerichtet »erben, »eletye in ber Stiegel

pafleube Siebter 311 liefern serfprictyr. Sttan »enbe

l>ier nid>t ein, baß 9>artbei(icbFeit, Seibenfd?aft unb tffe

bilngigfeit nidjt M06 au3 ber äußeren Stellung beS

SÄenWen bcroo.rgeben, fonbern baß and) bei ben gdn*

ftigften, b. b. biefe genfer burebauS tiic^t bcbingcnbcn,

fBerbältuiffen fte and bem (Ebaracter fccö CHnjelnen enr*

fpringen fbnnen unb titd)t fetten »erben. 8lllerbinge\

ÖUein eben fo ficfcer ift jeben galleS, baß fte nod? weit

bauftger fcfcabenb auftreten »erben, wenn ein Steij

311 ibrcr 23egcbrung mit ^otbweiibigMt au« ber au*

ßeren Sage bfrrtlbrt. ©enige SSttenfdjen finb obue alle

2)eranla|Tung fd)led)t; oiele bei einer aucb nur leichten.

Unmöglich fatut bie ?bfuug ber Aufgabe fd)on beS*

balb t»on t>orne bereit! filr unerreichbar erMrt »erben,

weil eö unerlaubt fn> biefelbe and) nur ju verfudjen,

oielmebr bie ©runbfafK cineS dicpr^ffttrarit> 5 Staates

»erlangen, baß DWematib — alfo aud) md)t ber nii.tr«

flagre iJJfmijter — feinem murirlicbeit JRidjter enrjogen

»erbe, nnb baß alle außerorbenrltdjen ©eriebte oermies

ben werben. Diefer atterbingß beilig 31t \)alunt>t ©rtinb*

fa$ fpriebr nämlid) nid)t au$, baß ber orbentlidje

9lid>rer unter allen Umjtanben aud) ber au* feb ließ«

l i d) 5 u |ta nbig e fei), fonbern nur baß, wenn ein*

mal bind) ein ©efeß ein beflimmter Siebter al$ jus

ftaubig fik eine gewifle tflafle t>on J^anblnngen er»

Harr fei), niefrt einzelne giitte »illfu
t

rlic& fetner <&u
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xid)t&baxttit endogen ttnb außerorbenrttchen nur für

biefen aufgenommenen gatt competent ertlärren @e*

richten jugewiefen werben bürfen. äeinegwegS wirb

aber baburch t>erl)tnberr, bap für ganje Gattungen t>oit

glitten ober Don ^erfonen , bereit Aburteilung burch

bie gewöhnlichen Gerichte mit fühlbaren unb in ber

Statur ber 6ache liegeuben, fomit beftünbigen, Stach*

tbeilen »erbunben unb melleicbt sernünftigerweife ganj

unmöglich würe , eigene pafienbere Siebter gefeglich

beftimmt werben fönneu. 3m Gegentbeite wirb eine

folche befonbere 95e(limmung bureb bie gürforge für

objectioe Gerechtigfeit »erlangt. Der oben angeführte

Söerfafluiigo'grunbfafc ift ^ermit fo wenig im SBiber*

fpruche, baß er im Gegenteile felbft bottc $Inwenbuncj

ftnber. Denn wenn nun einmal gefe^lich eine folche be*

fonbere Gerichtdbarfeit filr eiue ganje Gattung t>on

gatten begebt , fo barf atlerbtng* fein einzelner mehr

ihr entzogen unb einem anbern dichter, unb wäre ed

auch bem orbentlicheu beä 9(ngeffagten, übergeben wer*

ben. i(t ber befonbere dichter ber natürliche, b. h*

gefegliche. — ©o gewiß alfo ben gewöhnlichen Gerich*

ten bie (Jntfcheibung oon 2flinijters2lnflagen nicht ent*

logen werben barf, nur weil fte bie gewöhnlichen ftnb,

uub fo angemeffen eö vielmehr für bie Einfachheit M
©taate'organie'muö ift, wenn fte Uibt^alttn werben

fbnnen : fo ijt boch bie Hauptfrage bie, weichet (Bericht

bie fdmmtlichen uothwenbigen unb wünfchen*werthen

Gigenfchaften jur richtigen Söehanblung biefer fchwüri*

gen gÄUe in ftch »ereinigt; unb btefeö ift bann }u wüh*

len. — Uebrigend tß bie Slufffnbung folcher Söerhült*

nific, welche einen tauglichen Gerichtshof für &taat&*

procefle }u liefern »erfprechen , feineöwego* eine leichte
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Aufgabe» JDte gorberungen namticb, »el<be btefc Sangs

lubfeit bebingeu , (int aa(;Iretc^ , bebcutenb unb uuer*

Mßli«.

©or 2lllem faßt in bie Singen, baß bie Stellung

ber Siebter eine fofctye femt muß, roeldje mbg(id)jte

UnpartbeiltCbfett bei Urnen t>orau$fe$en tößt.
'

Diefe gorberung i|t allerbing* an jebeö ©ertc^t au fiel«

len : allein fte ifl boppelt notbwenbig in gdflen, melcbe

mebt nur fo bebeuteube materielle SBicbtigfeit b«ben,

fonbern tbcilft felbfl geeignet ftnb bie £etbenf$aften auf«

anregen, tbtM in *iu*r allgemeineren Hufregung bcrfel*

ben fcfyon tbren Urfprung genommen b«ben *)• £te

Erfüllung btefer gorberung mb<bte t>teUet<^r gleicb ton

Dorne t)tvtii\ boffnungölcö erfcfceinen, weil e$ ber 9*a*

tnr ber ©acbe nadj gar titelt mbgli<& ifl , biejenige

S5ebingung ber Unpartbei(i<bfeit be$ SRitytrt, mld)t

mit SRtdyt immer ^uerfl aufgeteilt wirb, ju erfüllen,

nlmlicb baß er perfbnlt<b bei ber Chitfcbeibung ber

ibm vorgelegte« @a<be gar ni<bt beteiligt fep. <Ra«

tür(i* läßt fi# au<b bei etaat«proeeflen bie Sntfer*

nung folcfcer &idfux benfen unb forbem , meiere bei

ben in grage flebenben Jßanblungen unmittelbar betbet*

ligt ftnb, fep eä alö t>ermutlflicbe Sftitfcbulbfge, fe$ e$

M ©erlebte , fep e$ »eil fte fo nabe mit bem Singe«

llagten «erbunben ftnb, baß fein $00$ auefc ba$ ibrige

beftimmt» Slflein immer bleibt 110$ au$ fih entfern*

ter flebenbe Siebter ein perfbnlt<be$ Jutereffe. @* ifl

1) ©. bieru>er ben Federatiit, $r. 65.; Storjr, Com-

mentarie», «Bb. II, 0. 218. greili«) tritt in einer reorfr

fentatiwn ©emo fr«tie bi<fe ©eite ber edjwiirifleit

bcfotibfr^ beroor.
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nAmlty niebt $u liugnen , bag bei ber gntfcfcecbutig

einer SERiniftersSlnHage je ber 0taat6bu'rger nteb? ober

weniger beteiligt ift. JCann boeb ttiedeiebt baö ©ebuf«

fal be6 SBatcrfanbeö bureb fie auf längere $tit beftfmmt

»erben. 9cun ift aber auefc ber Siebter ©taattburgtr

unb wirb fomit t>on ben recfcUe&en unb ben polttifcben

gölten ber <£utfcbei&ung ebenfalls berührt/ vitMtyt je

bbber er ^efteür ift, um fo mebr beräbrr. £ög bieg

ber Unbefangenheit feiner Sluffaffung unb ber 9tikffidjtt*

loftgfeit feines 2lu$fpru<be* Gforrag tbun fann, ifl

iujugebeu, unb ber Uraftanb, bag bieg bei aßen unb

jeben 9ftt<btern, »elcbe mau im Staate wäbkn mbd)tt,

gleicbmigig ber gaK ift, &erbinbert |war, bag au*

biefem Qrunbe bie eine 5ßal>l enrfcbiebeu fdjlecbter

Auffallt ald eine anbre, allein bie Verbreitung bei

UebelS l)ebt beffen 9Borbanbenfe»n unb 2Bürfnng niebt

auf. SBiUigerroeife fann alfo wurflieb niebt in Sfbrebe

gebogen werben, bag eine abfolute UnpartbeiUebfett

niebt ju erreieben i(l, unb bag ba$ 23eftreben nur bar*

auf gerietet feon tarn, bie tu bg lieb fie Unbefangen«

bett ju erjieleu *). — Jpierju ift beu» nun aber

- 1

2) 91« unb für ftä) ift freilieft ein Wittel benfbar/ bur<b bff»

fen ftnrcenbung bi«i yerfbnltd* ©etbetligung ber (Hicbter

v
in eutem £taatäptoceffe rcegfaüen tt»üroe, allein letber fie*

ben bemfetyen ganj übernriegenbe ®rünbe im SfBege.

2>icfeö Littel beftebt ndmlicb bartn, bie fXia)ter ntett

«ue* ben Staatsbürgern fonbern aue* ftrembeu ja wib5

Ien, ). SB. alfo bie <patrdfamraer ober batf oberfte ®e«

riebt eine* anbern Staate*. Qluf Unparrbeüicbfett tcoixt

«Babing* bier in ber Regel ftu rennen; «Sein Dagegen

würbe ben 0U$ter tbeilä Langel an ber bo<b fo nätbtgett

Cinfwbt in gefef unb tb«tfW<b< «ketflttiifc treffen,

r.

Di
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jweterlei nbtfctg. einmal, bctj bfe 9Nt&ter menigfttnt

ntc&t in bo* ©etriebe Der polttifc&en 9>artbeie« a(«

tbctlä i fk cd bau SÖegrtffe br^ ©taattforganitfnmci unb ber

£l)rc oeö Staate* gleidjmäpig sutoiber, ein außerhalb fetuer

OrAnjen unb Der Söürfung feiner ©efr&gebung befinMid?«*

Clement in ji<b aufzunehmen , tbeilei enblid) tft bie gauje

(Einrichtung nur unter ber Söoraudfefcung benfbar, baß bie

fäleätefte aller $rocrßformen , bie betf blod fcbriftlichen

©erfahren*, für 6raattfprocefFe
r
ge»ählt »ürbe. (26 ifl baber

au<h eine fo!d>e Seflimmung nod) in feinem irgenb inSSr-

trankt fontmenben Staate für ben Staattfgericbtetyof getrof*

fen »orben.' SDeber bae* 33eifpicl bed beutf<b*u 99 un«

be tf, welcher allerbingä für baä wenigftenä uerroaubtc 3n-

v fittut ber €d)teb0raänner grembe wählte, noch ba$ bcä

gürftcntbumä ^igmaringen, toelcbetf ben Slutffprud)

einer 3uriften:gacult<it gemattet, m6gen alä fcblagenbe $e«

weife be$ .©egentbeiW angeführt werben. 5Da$ nümltcb

ben beutfdjen 2)unb betrifft, fo laffen (ich einmal gegen bem

felben eben bie angeführten Cinwenbungen wob* mit (Redjt

machen; zweiten* aber i(l batf ^erbiltniß von f&nnbeäjiaas

ten in einanber unb tum JBnnbe ein eigentümliche*, weU

cbetf manche ©orfeljrungen gemattet, bie jwifd)en ganj un*

abhängigen Staaten »6üig unjuldpig wJren. 2)aoen ganj

abgefehen, baß bie Einrichtung her 6a>iebdmkner in man*

eben «ejtebungen »on anberer ftatur tft , al* ein 9t-

rld)täbof. 2>ie SBetfimmung ber ftgmarütaifcben ffierfafr

fungd-Urtunbe aber ift mehr ein ©eleg für bie ©cbwü.

rigfeit, um nicht an fagen Unm6glid)feit/ bie ganze fcbwer*

fällige SKafcbinerie ber (Kegirung mit ajolfäwrtretung in

ganj «einen etmtn einzuführen, ali ein naebabmenäwer«

tfte* SRufter. 2)enn baf bie nur mit wenigen Witgliebern

befe$ten , in ber (Kegel faum <?inen eraaregelehrten in

ihrer 9)?itte zäblenben, mit tyerfonen unb ©Ädjen bee» frcnu

ben «anbe* nia)t befannten 3uriften»gacnttÄten aller Sigetu

18 •
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mefentlkfye Zbeflne&mef DrrfTocbten finb, fubent ffe

fonft ben ganzen $rore0 bnnfc bte gefärbte »rille ber

$eibenfo}aften betrauten ob« gar fe(6(lif4>e Bwecfe

burtfc i&ren Sluflfprucfc ja erretten fliegen. Da$ ©efefc

fann freiließ, n>ie oben bereite* bemerft würbe, m'c&r fo

ftngfrichtet werben, baß e$ eine ruhige §inne6art jebeS

Gi^etnen mit Sejtimmt&eit auffanbe unb (teerte; eben

fo ift gan} richtig , baß man feinen <3roecf verfehlen

mäßte, wenn man glaubte, au6 jn>ei, jebod> na<& t>er»

ftfctebener {Richtung bin , partbeiifeben Elementen eine

itnpartfyeifcfye 3$erfammtung bilben ju fbnnen, inbem of*

fenbar frier ein $ampf unb feine 9teutra(iftrung ber

fernblieben tfräfte entflinbe: allein eö ifl mbgli# »e*

nfgftend tm gemeinen bie 3Ba&rf<$einli(fcfeit einer

ttunfdjenSroerr&en ©emtltfjSftimmung ju erreichen burcr)

8lu*f(&ließung aller fold)er 95ef>brben unb beren Wliu

gtteber, welche burd) tfrre Stellung tm @taatöorgani$«

mnä jh einem befonberö lebhaften unb felbfltbAtigen

ölnt&etle an ben bffentlicfcen 2Jngelegen&eiKn berufen

finb. ©oltfce milflen not&wenbig voreingenommen

fe»n, unb »ärben fogar niefct feiten mittelbar ober un$

mittelbar in eigener (Sacfre, menigflen* über eigene

Slnftc^ten unb Seftrebungen, ju richten fraben. — ^nm*

fen* erforbert bte dtfcffuftt auf bie Unparteiliche tt

burefcau«, ba§ bem einmal beffeilten ©eric^tifrofe von

bem Sfugenblicfe an feine neuen SRitglieber beigefellt

»erben btlrfen, at* ton ber $ur Auflage beftettten S3e*

faaften, mit $u$nabme ber UnbctbetUgtbett, erma igeln,

»t f<fre ein 6ttat^erta)t*Qof baben foate, (ena)tee »obl De«

brat ein«
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b&rbe ber er(te $dmtt jur fluedbung biefrd Strebte*

gefdjeben ift, ober bag wenigen*, wenn eine fofdje

Ernennung au 3 anbern ©rauben unb 3t! anbertt 3wecfen

notljig wärt, fofcfce 9ieuernantiten oon jebem Sintberte

an bem fcfcon »or ibrer 2Babl fcorbanbencn tyrocefle

auögffc^toffVn ftub. Die ©ränbe für biefe Sorberuns

liegen altyunabe , um erjl ati6fäbrlt$ nac&gewiefen ju

werben. €ie fmb fo einleuefctenb unb tfcre Seaefrung

tfl filr bte materielle ©eredjtigfeit be$ 2fueTpruc$e* fo

widrig, baß felbfl ba, wo ba$ ©efeg biefeloe nicfct

auebriicKitfr anerfannt bnben foßte, ntc^t gegen fte

gebanbelt werben barf 8
).

eine aweite gleiefc wichtige gorbernng ift bie ber

uotbigen, Unabbängigfeit unb @e Ibftfldnbig«

fett bed ©ericbte*. Die eigene unpartbeitfefce S3e*

tracbtung ber Siebter fdpil^r bie SMngeffagten no<& nitfct

gegen Ungerecbtigfeit, nocfc bie ^Berfaffung unb bie

Steckte beö SBolfe* gegen @traf(oftgfett (gcfculbiger,

wenn biefelbe ftd> niefct au# frei unb ungebinbert au*s

fprec&en fann, fonbern bie Siebter gegen eigene befTere

Ueberjeugung ju einem oorgejeiebneteu Spruc&e genb*

t()igt würben. 3« biefemgaUc i|t bie gan^e Sluftalt

nur ein f$nbbe6 Spiel mit ber ©ered?tigfeir, unb jwar

gerabe tfitt «in febr gefäbrltcbeä , inbem einen £beüe$

ber 9&erfafiung ber bur# ©erantwortlicbfeit ber3nba*

ber ber Staatsgewalt jngebac&te ©ebu^ entzogen, an*

bern £beüed leicht bie 93olf« s Reiben fcfcaft , wenn fte

ben Damm, welcher ibr burefc bie 5lu6jTct>t auf eine

i 3) ffigL Peyronnet, <^ue»üoa« d« jarudiction parle'
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gefe§lt<$e unb gerechte Abbdlfe gegnlnbeter S3efcfcwerben

gefefct werben fott, bur<fylbc&ert ftnbet, mit terboppelter

öBut& Alle* mit ft# fortreißt, £ur J^erflellung Ziffer

Unabfjongigfeit ge&brt nun aber in fo wichtiger unb

aufregender Angelegenheit nid)t Mo6 bte Unabfegbar*

feit ber gewöhnlichen 9Ri$ter, fonbern tbeild überhaupt

eine Ijo&e unb unantaflbare @teUung, tfyiti no<$ in&s

befonbere eine ^ic&erung bagegen, baß nietyt in bem

einzelnen gatte biejenigen SWttglieber auö bem Gerichte

entfernt werben fbnnen , welche man au£ allgemeinen

ober befonbern ©rdnben bem Angesagten gimfltg ge=

flimmt wäbnt, fo baß metteiefct nur entfetyebene poUttfc&e

©egner juriicfblieben 4
).

Drittend ifl uuerläßlict>, baß bad@erid)t Feiner 95 a
flectyung jugängltcfy fep, unb felbfl, baß ed t>ermlnfs

tigerweife ni$t einmal im SBerbacfcte ber SDfbglicbfeit

einer folgen (lebe. <£ine folcfte Uu^ugdugli^feit ftlr

SBerfityrung ifl nuu aber tbeilö <Sac$e bed GbaracterS,

tbeild jjolge ber äußeren SBerb&tniffe. (Jine auö ber

erfleren &ueUe rttyrenbe Unbeflecfclicfcfeit ifl freiließ

ni$t nur bie acfctungdwert&ere , fonbern aud) bie weit

Suöerldßigere ; allem fie fann au# fel^eit, unb beßfralb

4) Xa4 Oii'djt jur ffieeufation einzelner befiitmnter «JJTttr

glteber bureb ben Angenagten ijl natürlt* etrcad gan|

Anberetf. ©. barüber unten äap. 4/ 5. 12. — Qfitt gros

fem {Red)te befebwert ffa Pey rönnet, Questions 6. 23,

fg., barüber, baß »or ber er&ffhung bed «proceffed gegen bte

QKtnffler 3arr* X. bie »om ffiinele'faen $JHtnifterium er«

nannten «Pairä in «Waffe au* ber Sammer geflogen »orben

fepen, «l* über einen boepft gewaltfamen Angriff m bie

Unabbdngtgfett ber Äammer.
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ift e* tmmerfrtn nbrbig *«& ««W 4nB*rit «Kr*

b«Htnifle jur (Btüge unb a(6 <£rfa$ ju Jfülf* ju neb*

men. <Jö ift bieß in bem »orliegenbcn galfe um fo

rdr^lic^er , a!$ norbtoenbigermeife btc $anbiungen be*

etaat«gerid)te
,

bofe$ gegen zweierlei 93erfübrunge>er«

fiicfce $u fcfcüfcen ftnb, n&mlid) einet 6eitd gegen

foh&e, welche ton ber 9tegfrting anheben, anberer

^eit$ gegen ungebübrlicfye €tnf{i1ffe »on ber ©otfäpar*

tbei. €>mb ati4> *on ber Sftegtrung ait6get)enbt Ißtu

fuefre ^äuftger ja erwarten unb me&r $u flirrten,

tbeifd weil fte bie angesagte unb atfo bei bem ©pru*

$e am metflen beteiligte fft, rfyei'd »eil ibr fo &ielc

mittelbar unb unmittelbar wittenbe (*i«fln§mittel ju

©ebote flcben ; fo biege cd bodj bie (*m?fanglid>feit

S*an<fcer für ein «ob , roelcfceg al« baö ber bffentli*

eben Meinung i&nen gefpenbet wirb, unb für bie be*

raufcfyeube SÖelobnung , welche (*ite!feit in einem SBolfäs

triumpfye ftnben fann , hur fcr)led>t fennen , wenn nid?t

au* eine ©eroinming ber SRtcfrter t>on leiten ber

93olf6part&et al$ eine nabe liegenbe ©efa^r für bie

©eredftigfeit be$ Urt^eileö anerfannt »erben wollte.

9tatür(icfr reichen aber jur 2fbroenbung folget ft&ren»

ber ginßüffe bie ©arantteen ber formeUen Unabhängig«

fete^ namli* bie Söeflimmungen über bie Unabfety*

barfeit ber fRld)tev unb über bie gormen ber *3erfjanb*

lung unb 2Ib(timmung, nt*t aud, (wenn auefy fte f*on

feineäwegö ju t>erna*(a
t

ßigen ftnb ,) fonbern ed bebarf

einer folgen allgemeinen ©teUung ber SRtcfcter, baß

fte bem Sfcije ber «8erfü>rtmge» twb ber gnrcfrt t>or

Drobungen unb 9*a*tbei(en an unb für ff* weniger

auägefefct ftnb. €ine fol*e ©tettuna/ »irfc atrr nur

bie fepn , in welcher fte f*on bat fflünf#en$wcrtl>*
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'

auf ein« fixere ©eife erreicht iahen unb terttfoftiger*

weife nur tKr&dltmfjmcljMg S&enige* mehr $u »da«

f*en 4brt's bleibt *)•

0tne vierte notfywenbige 33ebingung eined taug*

liefen (Berichte« ftlr bie SÄiuifter * Anfingen i|l bie

jur rechtlich unb tbatftdylid) richtigeu SBurbtgung ber

3lnflagepuncte erforberlicbe @umme »on tfenntnif»

fen unb CNnfichten. — bönbelt jtch t>on eis

nem gerichtlichen ©erfahren unb t>on einem richterlichen

Spruche; beßbalb ifl eine rechtliche 33ilbung, roeU

che wenigfleu« fo mit geht, um bie rtefentlichen <gu

forbermffe einer formell unb materiell untabel&aften

söerfjanblung , bie Gewohnheit jurijtifcher ©cblugfoU

gerung unb bie SBefanntfcbaft mit bem öffentlichen

unb bem €>rrafrrchte bed 2anbe$ nicht tKrmiffen ju

laffen , unerläßlich. Große unb aulgebebnte SRecbt$#

gclehrfamfeit ift freilich babet feineöivcgS erforberlich

,

unb bei ber in einem SReprifen tatfo * Staate fo fchr

»orherrfchenben rechtlichen Staffaffung aller <*rfcheinuu*

'

6) ®enn (Hottecf (©ertrag in ber erfreu babifdjen

Cammer, ©erb./ 1888, 9b. I, €>. 354 fg.) bie Unbettafc

liebfeit, ober ttelmebr Unbejtwbenfjett , ber öfterer oabnrd)

in erreiäen f«a)t, baß ße immer erft ju ben einjelnen

$rocef[en benimmt werben , nlcfrt aber fftn torptr a(4

jtetyenbe 9Kitglieber beeJ @raat$geri(bteo' befannt feoen:

fo fann biefer 93orfd?Iag nur auf bem Qebanfen beruften,

bafj ju einer $efce<bung lange 3eit geft&re. 3>a nun aber

bieg offenbar nidjt ber $aU ift , fo fABt au<b ber gauje

Wan , nnb jwar um fo mebr, weil gerabe bie drnen«

nung jnr 3burtftei(ung einet* bereite oorliegenben elnjeU

nen SaHeo* *u ben gr6ften SXifrbrdttcften «nlafr unb Hei*

geben rennte nnb würbe.
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gen, unb namentlich ber 9trgirung& *.ßanbtungeu ift

vielleicht jur ffiabrfcbeinlichfeit fre* Söorbanbenffpnö

ber eben angebeuteten äenntntffe unb gAbigfeircti

eigentliche gtahtegelcbrfamreit nicht einmal notbtg,

fonbern fchon allgemeine ©Übung genügen**. — $&i\s

ffg wirb baö Urtbeit tSber @cbulb ober Unfchulb be£

Ölngeffagten lebiglid) fron ber 9inftd>t ilber bte feiner

J£anblung$weife bebingenben tb atf dch liehen $&tt*

hJltnifle ablängen ; fo j. SB. wenn wegen einer untäug5

bar frerfaflungSwibrigen , allein nach .bem Vorgeben

be6 3Ingef(agren ganj unerläßlichen J£>anbluug äfage

erhoben ifl, ober wenn (ich bte 3ußAnbigfeit

ri$t*(ofe6 ntc^t nur auf rechtlich »erwer fliehe fonbevu

auch auf Mo* fchJblicbe «RegirungS * «£anblungen tu

firecfr. £ier i(t natürlich *or Ottern eine genaue

ÄennrniS be* ganzen Juftanbeö ber bffentlichen 2l«ge*

(egeubeiten, ber S?Mf6mittcl ber dtegirnng, ber —
jwar toietteiebt nicht jurifiifch erwiefenen allein befielt

ungeachtet boch oor&anben gewefenen — ©efabren *»n

9u@en ober im Snnern u. f. w. erforberlich. £ie Dar*

jlettung biefer Umjldnbe oon @eite be* Kläger* wirb

in ber SReget eine bbßig &erfcbiebene fe»n t>on ihrer

Sludeinanberfe^ung burch ben Öeflagten, unb wenn

auch über einzelne beflimmte 9>uncte ein SBewei* unb

Gegenbeweis mbglich unb notbwenbtg ift , fo liegt e$

bo<h in ber 9tatur ber eache, baß ein im 9>roceg*

wege $u evlangenber förmlicher Söeweiö aller einzelnen

UmfMnbe, welche jufammen ben *3uftanb ber öffentlichen

£)tnge aufmachen, eben fo unabfebba? al6 in triefen

Steilen unmöglich »4re. J^ier Fann nur bie eigene

Jtenntniß ber dichter helfen. eoltfe Anficht ffnbet

fich benn nun aber nur bei einer forgfiiltig gewagte»
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©eb&rbe, fet> eS nun, baß bte einjffnett 5Ritglieber

biefer gorberung gemdfl gerodelt »erben, ober ba§ alle

gumal auS einem t>on lauter auSgejeic&neten «Dtönftem

beftefoenbeu €o(!eg<um genommen »erben : nie aber tttrb

auf fte mit irgenb einem Ghabe von ©tc&erbeit gere$*

«et werben tbttneu , wenn baS Minbe SJooS ober eine

Ernennung burcfc SteifSroaJjten bie SRitglieber beftim*

men fott
ß
).

SBmn ber (Rufcen eine* regefmdfligen gerf<frtlicf>en

©erfahren« bei öeföwerben ilber bie oberjten ©eamren

beS ©taate« &auptfdcbtli<& au* barin &u ftnben tfl,

baß bie ungeorbnete fribenfcfcaft, welche fb lei$t3tar«

legungen aller 2lrt berbeifityreii fbnnte, in ein regel«

mdgigeS 93ett geleitet wirb, fo i(l feinem 3»eifrf uu»

terworfen, baß eine fünfte gorberung barin begeben

muß, es mbge ber ©taatSgerfc&tSbof eine Sin«

brucf macftenbe (Stellung im €>taan?organiS*

muS einnehmen. 3e nrefjr er au6 ben gen>bbntt<$en

gönnen beS rd^ttc^en Sebent berauStritt , je fidrfer

er bte GtnbilbungSfraft ber «Wenge in 2wfi>rucfr nimmt,

befto e^er i|t er im ©tanbe bie öorfranbene ®dl)fung

$u abforbireu unb bie ©efa&r eines 2luSbru<freS \>on

©elbjtyrtlfe abdienten. <5uie fol<$e imponirenbe «Stefe

fang wirb dfber nicfct nur burcfc eine richtig gerodelte

gorm ber dußeren (Erfc&einung gegeben , (obglei* and)

biefe nic&t aerfdumen ifl ,) fonberu nocfr weit rae&r

bar$ boben «Rang feiner SWtgfieber unb burcfr eine

jal)lrei#e föefefcung. 2fm ungunfhgften in biefer ©e*

jiefyung ijt o(>ne £n>eifet, wenn bie als ©taatSge*

6) fciefe* Littel. fajl&gt wr «ottecf , a. a. -6.
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rfcht$&of auftretenbe ©eh&rbe regelra^ßt^ in Sistigs

feit, unb mit gewöhnlichen (aufenbeit ©taatägefchJf*

ten beauftragt ifl. Daburch Weint benn auch bte

nifteranflage in ben j?rei* biefer gewöhnlichen Slratf*

tfoätigfeit erniebrigt ju »erben/ wctbrenb ber äußere

orbentltche gall unb bietfeicht auch bte außerorbentft*

che Aufregung eine* ungewöhnlichen SÄitteU bebdr*

fen möchten. Daoon ganj abgefeben, baß leicht bie

©efchichte einer folgert (lebenben Söehbrbe Vorgänge

enthalten fann, welche böcbjt nachteilig auf baö,

boch fo notbroenbige , Vertrauen in ihre ^richtigfett

unb Äraft, ober auf ben ruhigen unb (eibenfcbaftolofen

©ang ber Söerhanblungen eiuwirfen fönnen. £a über*

bieg foroohl bie Unabhdngigfeit at* bie gtnficbt be«

Gerichtet burch eine jahlreiche »efefcung aller 2Babr«

fcheinlichfeit gemäß nur geroinnen fann, fo mag baö

Verlangen nach einer folgen nur um fo weniger

flanb ftnben.

eben fo i(l eine fechSte gorberung unerläßlich

,

nämlich baß ber dichter im etaube fep, fi<h mit et«

ner angebrachten tflage fchleunigfl unb unun*

terbrochen ju befchäftigen. Sin fchnell etfolgenber

Urtheildfpruch ift nicht nur ein weit wdrffamereS 2Tb*

fcbrecfungämittel unb fomit weit geeigneter bie 9Ber«

fafiung be* $anbe$ gegen aerbrecherifche Unternehmun«

gen au Wägen, fonbern er bient auch wefentlich jur

Beruhigung ber allenfalls gefährlich aufgeregten SBolfä*

letbenfehaft, währenb bie SBoraudftcht auf eine lange

brol>enbe unb oft unterbrochene SBerbanblung, auf tu

nen weiten Zeitraum , welcher gu Sntriguen unb 93er*

führung ber dichter gebraucht werben fann , unb oft

auf ein fpdteS uub unjtchere« Urteil ttyx *»* 93er*
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mebrung aU jur (egalen 93ef(fcn>i<(>rigung eine* ©er*

fuefree* t>on @elb(tra#e btenen fann. <*S tnug forait

baö ©eriefct fo bejlimmt unb eingertc&tet fepn, bag e$

wo nid)t bejUnbig »erfammeft bleibt 7
) , bod) m'c^t

nur ju jeber £eit - fobaiö eine 3fitHage erfofgt ifl,

aUbalb in Xk&titftit treten unb in berfelbrn oerbar«

reu fann , fonbern bag ed au* ferne 3eit m'4>c an*

bern minber wichtigen unb boefr unauff*iebli*en ©e*

fd><lffeit jnjuwetiben b«.

<5nblicfr mug ftebenten* bie fBefleUun^ be6 <Ri(fa

terS bei einer 3Rinif!er:&nf(age fo georbnet fepn, bog

aus berfelben Feine au berweittgen wefentlU
*en ttadjt&eile oem Staate ober ben Cfinjelnen

jugeben. 2ttö fofe^e nnJflen aber natnentli* betradj*

ret »erben, »tun ber regefma'gige @a»g notljrocnbu

ger ©taatögefdjafte barunter (eit>et ^ ober wenn eitie

für baö 2Bot)( bee* ©taate* wichtige SÖeb&rbe bureb

ibre guuetion a(* ©taategeric&tcbof in eine falfcbe,

ibrer ©ärrTamfeit na^tbeilige Sage gerdtb, ober ipcuu

bie ©taatjeinriefrtung babur* 311 *ern>i<felt würbe,

«. f. w.

f) et i|* f<t)on ber SBefrfdung ebener {Hilter für «Dfinifter*

anflageit ber ©onourf getnaebt »porben , baf fre ein felbit

bie Woralitit antaitenbe* «Wißtrauen anoTpretpe, (f. bte

©erb. ber iflen Äammer ber gp. beffifeben fctanbe

,

1820, £. 1, »eü\, ©.47). «dein fprt<bt benn nid*

ber gan&e @ruubfa* ber Wtmfter . SBerantiPorWdjfeit ein

Wtrauen au* ? Unb warum foH tiefe* Ofliptrauen gro*

0er fepn, ipenn ein (Ri<bter pe(Bnbig bereit gebalten ipirb ?

3" wie ferne aber perlest bie »ereitpaltung gegen eine

aW waljrMjeittljcb erfannte ©efa&r ba* Sittengefe* ?
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Dag r* ntc&t leic&t tft, alle tiefe Gigenfc&aften )u

vereinigen , ift allerbingS richtig ; boefc Fann bie SWbg*

Itcbfett einer t>oüfttnbigen SBerbinbnng na<fcgewiefen »er«

ben. 9Benn nundje ber in ber 2öi1rWcfcFeit gewählten

Littel mel>r ober minber bebeutenbe $Iu$ftfHungen $u«

IaflVn , fo rühren biefe SRängel thnl6 von einem ttn*

wnilnftigen gehalten am 3uf<illigen unb £ergebra<fr*

uu f>er, t&eil* tragt bie Älein&eit ber ^taattn bie

8*nlb allein, inbem biefelben ben nbt&igen ^toff

nid)t bejtgen. — <?ine genauere Charterung ber bi*

igt tfjeild wdrflicfe auögefuVten , tfceil* auefr nur bor*

geflogenen CPinrtcfctungeu wirb fowo&l nac&almiunga*

wert&e ald warnenbe SBeifpiele aeigen unb bie 9tf<fc

tigfeit ber oben aufgehellten gorberungen noefr genauer

n^wetfen. Jeicfct wirb ftd) bann ein ber E&eor« mbg*

Ud)$ nafcer ©orfetylag machen (äffen.

2. yrnfntifl brr ftnjfUcn mBgltdprn €in-
rtajtangrft.

a. P'tt 0rb«tU4>ftt «eri^U.

5-2.

a. ©ertöte o^nt ©efefrwortne.

Watihlid) wirft man, wenn t& ftd) ton ber Sluf*

forberung einer JBe&brbe $ur Unterfucfyung unb SBeflra«

fung eine* augebli* recfrt6wibrigen ©erfahrend fcan«

belt, fernen »lief juerft auf bie orb entließen @e*

richte be« @taate$ *) unb namentlich , weil eine

l) ef* bebarf »o*l feiner fflertbefbigmtg , toß unter ben

orbenttia)en 0eri*te» «irr friüf^weigeub nur fola)e
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3n|tan$enfolge in einem Gttattpvwtft nt$t an ber

rec&ten ©rede ifi »), auf ba$ oberflc ©erte^t.

SD?and)eö fprtcfyt aud> gleich im erjten ^(u^enblccfe für

btefelbe, &beil6 ifl Daß Chttfcfyetben ilber SInHagen an

unb fdr flcb tyre Söefiimmung , we(#e bann notbmen*

big aucfe bei i^rc« SBitgliebern eine große ©efe$e$*

fainrntg unb bie ©etwbnbett , etnjelne J^anblungen

unter bie allgemeinen formen richtig ju fubfumiren,

erjeugt ; tbeüd ift jur Sßerbinberung t>on Qabinetdju*

ftij für mbgficfce Unabbängigfeit berfelben &on etwats

gett utigerecfcteii SBrtnfctyen bee ©taatdoberbaupted unb

feiner Organe geforgt; tf>et(d enblid? gewinnt bei ei*

ner $iitbctt ber @eridKe>|r<kbe fotvof>( bie €tnfa4b?tt

be$ (&raatä ? £)rgam$mu5 al$ ber $$erfaf|uiigdgrunbs

fa$, baß Wiemanb oljue 9totb feinem natiirl^en 9ttd?s

ter ent5ogen »erben fofl. Spat man boefc auefc, eben

au5 biefem Qjritnbe, titelt ba$ minbefle SÖebenfen,

btefelben für jufiikbig ju erfiären in allen g&tten ton

(Efoilffagen unb felbjc t>cn Söefctulbigungen gemeiner

©erbrechen , welche gegen SWinifler t>or$ebrad;t »erben

»erftanben ftnb , »eltbe lebiaji<b mit {Hecfetfprecben beanf*

tragt ftnb/ fo baß alfo 3nfti| unb 2Jt>nuniflratten t>6fltg

getrennt ift. 9Jta)t nur i|t tiefe Trennung wobl in aflen

(Reprifentatii) : Staaten (fleine ttnomaffeen abgeregnet)

alä 93erfaffung4 - ©runbfafc bnrctgffütjrt , fohbern ti fdOr

au<b in bie «ugen, bajl eint 3M)6rbe, »eldje Otntbeil an

ber ^envajtmtg nimmt unb )u bem Cnbe unter einem

«nflagbaren «Winifter (lebt , ganj untauglüb tu einem

6taat*geri<bt*bofe ift, foOten au* berfelben nebenbei «Mb

ÖUdtffrgefcbifte anvertraut fepn.

2) 6. bitrüber unten, Sua) I , Jtap. 5/ $$. 10 - is«
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mochten. ®ogar in ben gegen bie SBermbgentoerwaV

tung be* Sofien , eigentlich alfo boch gegen ihn felbfr,

anhängigen bürgerlichen klagen ftnb fte unbebingt mib

autWitHiQ jur Gntfcheibung berufen. 9*ni alfo,

wenn fich in ber 3ufa>wn*nh«ltung mit ben aufgeftell*

ten allgemeinen JorbefMrtgen bebeutenbe ©rdnbe gegen

bie Uebertraguug ber ©taatäprocejfe an bie gewöhnt'*

eben Gerichte ergeben foUten, wirb man veranlagt unb

berechtigt femt, nach einer «nbern S3el)brbe (ich urn^u«

feiert.

Um aber eine folche ©ergleichung beö 5Befenä bei

orbentltchen Gerichte/ unb namentlich eineä oberften @e«

richtfftpfed , mit ben im ttorhergebenben §. aufgeftell*

ten Graubfiften mit Klarheit anauftellen, ifl »or 511*

lern »othwenbig , awtfchett folchen Gerichten, welche

Mo6 and fidnbigen Richtern befteben, unb Denjenigen,

welchen Gefchworne beigegeben finb, ju unterfcheiben«

—

@ine nähete ^Betrachtung ber erfteren liefert aber fol*

genbe (Jrgebniffe*

1. £f>ne -Jwetfel ift— abgefefcen tx>n ber bei feiner

Kombination a» entfernenben £&eilnahme ber Richter

al$ @taat$btUger — bie fcigenfehaft ber burch bie

äußere Stellung begäu fügten unb fomit alfo auch wabr*

fcheiiilicherweife aorbanbenen Unpartbeiltchfeit

bei ben orberitlichen Berichten in erwilnfchtem iWaafe

»orhnnben. Die Berichte finb ihrer ganaen amtliche«

(Stellung nach t>on bem politifchen treiben unb bon

ber Sbeiluahme an einjelnen ju klagen glnlaj? geben«

ben Sftegirungöbanblungen gana entfernt. (£& ifi fo*

mit ihre <£&re unb ifer 2ßortheiC weber bei bem Gelins

gen nwh hei bem Jeblfcbtagen berfelben betheiligt, unb

fomit auch ihr Urtbeil nicht jum $orau* frre geleitet.
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S3Hben fte aud) atterbiuge* in weiterem £tnne einen

Sbeü ber SRegirung, unb ffcnnte man alfo bei ihnen

eine geheime 9!ei^nn^ fdr bie leerere oorauöfefcen,

welche fte bewegen wrtrbe in $n>eife(baften gäffen bte

^tinge ber 5Baage auf bereu @eite &u lenfen : fo wttrbe

ftd? einmal fragen, ob nicht bei nnlrMich giveifelhafs

ten klagen bieg eher ein «BortheN wäre; jroeitenä aber

jeigt bie Erfahrung , bag immer jwifchen ben

richten uub ben 93erwa(rung6ftetten eine (litte Eifer*

fitebtelei ftattftnbet , welche mehr als biureichenb fepn

mochte jene Neigung anzugleichen. SRufytge unb ums

ffchtig* Erwägung ber ©rdnbe unb Öegena^riJnbe wirb

bei ihnen dberbieg burch ihre regelmäßige 93efcha>

tigung jum S6ebiUfutffe unb jur anbern 9farttr

2. Wobt mtnber befriebigenb i|t bte ©tellung

ber orbentlichen Geriete hinft<htKch ber nothwenbigen

Unabbdngigfeit t>on ungebu'hrttcfteii Eingriffen

in ibre Wmt&banblungen unb gewaltfamer Sluforängung

t>on rechtäwibrigen Urtbeifen. ©o weit menfdjltcbe

Einrichtungen fd)ttyen fbnnen, ijt ^cer geforgt worben»

öefanntlich i|l nämlich nicht nur in ben conftitutios

netten, fonbern überhaupt faft in atten anbern 9ted;t$*

ftaaten ber 9tegtrung fc&o« ganj im Sittgemeinen jebc

O 6. ($ubbeu$,) bte ^intfteroeranttoortlidjfett , ©.

79 fg. 9ittr oermengt ber SSerf. bjer, unb überall,

UitpartpeUicbfett unb Unabbingtgfett , »J&renb ($ ^
ein großer Uuterfa)ieb i(r , ob man autf eigenem ttntriebe

ungeredjt urtbeilt, ober ob man gegen ben eigenen ffitflen

burcp iujjeeen $ioang baju angebalten wirb, unb reebt

gut bte eine jener Stgenfftaften oftne bie anbere oorbanben

fron rann.

Digitized by



- 280 -

CmWirfung auf bte geric&tlic&e 93ef>anblung unb £nt#

fcfceibuug ber eiujelneu anhängig geworbenen SRecfote*

fachen entzogen, nnb ben ©ertöten baö SRcct)t unb

bie 9>flid?r beö 2Btbevjlanbe$ gegen etwaige 3fumus

rftungeu biefer 2frt gegeben. dlid)t$ i(t alfo leiebter

mib t>erftel)t jtcfc fo ganj uon felbft, aU baß biefe

ItuatyAugigfeit auefj befleiß bei 9ttini|ter * Bilfingen..

Die gauje formelle €tnrt<tytung bei- 3u|tij * «Öerwal«

tung uub bie fämmtlidjen ©ewolmbeiten unb £rabi«

tionen aller 93e(>biben fuib in 23ejiel)iuig auf biefen

tyanet t>on ber ülrt, baß eine titecte 2lnmutl)img,

auf bcjtimmte «Seife ju »erfahren unb ju entfiel*

ben, faum benfbar ijl, fo lange nur irgenb nod)

Sichtung gegen 93erfaflung unb ©efeg bei ber SRegu

rung befielt unb nietyt Sßillt'ilbrberrfcfyaft eingebro*

eben i|t. Mittelbarer 3wang aber ift babuicfr ber

SRegirung erfcfcwert> baß ben SRic&teru il)re (Stellen

uiefet «nber$ al$ naefc Urrfyeü uub 9te#t entjogenv

biefelben fogar läufig nid)t einmal gegen iljren 2SiU

(eti auf eine anbere gleidpjteljenbe ©teile fcerfefct wer*

ben bilrfcn. -3war bleibt immer noefj bie SRbgliclj*

feit/ baß bie SRegirung ben ibr toerbaßten SWitgitcbern

ber ©ericOte außerbalb be$ Dieu(lt>erl)dltnifleö naefc

beu ttmftäuben mefor ober weniger Unangenelmieä ju*

filgt unb unbeufbar i(t eö fecueäwegS , baß ftdj ein«

jelne fc^w^ere ober eigennu'fcigere S^mier burefc bie

gurd)t bier&ou einfc&äcfytern (äffen; allein ba bie ©e«

legeu&eit ju einer feigen Olecferci boefc immer nur

probUmatifcty iji, fte aueb in vielen gdllen bei einiger

2lufraerffamfctt Dermieben werben faun : fo barf we*

nigfren* »on ber SÄe&raafjl ber tieferer angenommen

werben; baß fte einen erwaigeu Unwillen ber SWa#t*

19
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fcaber and) einjeln unb perfbnli* nur wenig flirrten.

QBottte man aber barauf aufmerffam macfeen, baß

bie ©friste gegen einen t>on ber 38 o( f6«€>e i rc

auftgefyenben ungfbityrltd)en C^htfluß anf i^re (Jntfcbet*

bung feineäwrgö in bcrfelben genngenben SBeife gebetfr

fepen, unb baß alfo »on frier and ein Sfuftymorb auf*

gebrungen werben fbnne : fo ift jwar jujugeben , baß

bie Seibenfcfyaften ber Spenge m&glidjerweife aufgeregt

fepn fbnnen , baß bera 9U$ter, we(<$er ntc^t in bie Don

bemfelben »erlangte 5Berurtfreüung be* Sfngefiagten ein*

Himmt, perfbnlicbc @efabr brobte ; aHein nur mit Uns

reö)t wdrbe man gegen bie orbentlicben Gerichte frierau*

einen befonbern 33ewei6 ber Untaugltd)feit ableiten. CNn*

mal mtmlidj feuchtet in bie Sfugett, baß eine foldje <2Nn*

fdjilcbterung burcfc einen wdtbenben $bbel eben fo gut

bei allen anberu ©taatflgeric&täfrofen > »elcfre man ir*

genb w&t)Un mbcbte, mbgltcb , unb fte forait fein befon»

berer Vorwurf gegen irgenb eine bejttmmte SBabl i(t.

Sfrabtn fid) boeb (d)on fer>r gablreicfye unb mit ber gan*

Scn Staatsgewalt befleibete *8erfamm(ungen burtb

Drobungeu ber q>artl)eten einWÄcbteru unb )u unge«

rechten Urtbeilen fingen laßen. Jeuge &ffFfn ift 3« ©•

ba$ engiifebe ^arltament bei ben *J>roceflen gegen bie

SDttnifler $axVi I, unb ber frangbfiftye National«

ffontritr bei ber «öerurtbeilung Subwig** XVI. 3fn

folgen gMen bbrt bauu äberbaupt SRea)t unb 9er«

faffuug auf, unb gegenüber t>ou einer Sfnarcfyie ifl &on

ber Abwägung ber grbßern ober geringem ^roecfmdßig»

feit ber ©taarSanflalten feine föebe mebr. ^weiten*

aber ifl no$ befonber* ja bemerfen, baß gerabe ein

SRtcbter bie golgen einer folgen Aufregung weniger au

fürchten b«r, alt wenigftettS febr ttiele Hnbere. jtann
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tt n\m\\d>, tta* ja bocfr in Der Regel Uidjt ifl,

ber augenblicflt^en eigentlich gefährlichen 2(ufwaUuug

eurjieften , fo' ift er gauj in 5id)erfyeir* ©ein ttmr

iann tijm natürlich bureh $artfeeilArmen ntc^f tetjo*

gen werben, eine au$ fortbanernbe 9fbtutgttng eine»

fcbeile* Dee ©olfe* fanu iljm fomir perfbnli* itcc^t

fdjaben. »Nur iu bem einen, iibrigen* feltenen, gaüe

wäre eine (Jiuwenbnng wegen ungebührlichen einftafTe*

t>*n ber Stolftfeite gegrthbet , wenn ndmticr) in einer

reprifentati&eu *8olf*bef04>«ft bie Siebter ttieftr auf

lebenslang/ fönbem nur je auf filrjere 3eiten fe» e$

*m SBolfe felbf! fe» e* t>on bell etcllwrretern gewäblt

werben* ©aß folebe Stf^ter mitteilt ber Dro&ung einer

9lt*rwiebererwdblung 311 einer gewifiVulofen «Nachgiebig*

feit gegen Setbenfcfyaften ber SRenge »eranlaßt werben

Kutten, ife wabr; ftc ftnb alfo auch a(6 unfähig *ur

öerfebung bed Staartrichtcramte* ju erfldren.

3. Wehr ganj fo gdnfiig ftettett ftch bie fachen Iii

©eiiefrung auf bie SDttglicbfeit einer> feinem »ber grb<

bern, SBeftechung ber SÄirglieber gewb&nlicher ©e#

richte« Durch bie glnjta(ten> welche ben dichter ge*

gen einen pofttfoen ©chaben föitytn, ben er fich buref)

pfUd?tgerreue* galten an feiner Ueberjeugung unb am
Siebte Rieben tonnte / if? bie SW&öltchfeir benfelbert

burch bie Hoffnung eine* ©ewinne* *u einem rec^rd«

vibrigeu Urteile 311 verleiten > teineäweg* befetrigfr

Söießeicht wirb ber SWenfch überbauet leichter burch

Hoffnung alö burcr) gurebt bewegt« Sie ®ache ift tut*

f» bebenflieber > al* fowobl bon ©etre ber »egtrung

«t* t>on ber be* ©olfe« »erfuche biefer 9frt gemalt
»erben fbnnen« — 2Baß bie Regien ng betrifft, f«i

ifi ut$t blo* Seflcchung im gröberen (Sinne be» ©or*

19 0
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ff« tribglicb ; fonbem nod) weit gefährlicher , »eil tot*

niger plump unb mtttlid) , ftnb 8lnerbietungen unb

felb(t Mo« Hoffnungen t>on 33ortbei(en , ilber wcfd?e fte

toerftfgen fann. Sttanperlet (auc& bei ben 5ttftgliebertt»

eine« bbd)|ren ©ericbte$ nocfc mbglicbe) SBefbrberungen,

welche bru <£brgeij unb bie ©ewinnfucbt gleichmäßig

befriebigen; Verlegungen t>on 2fu$jeiebnungcn ; gin*

räumung eines ^inftuffeö auf 2lemterbefe§ungen ; 95e#

gilnftigungen von SBerwanbten / u. f. w. , ftnb mäcfyris

ge SocfungSmitref. $aß ober biefe bittet alle bti

einer an unb frtr ftcb bie Sftegtrung fo nabe angebenb«

®acbe, wie eine SDcuiilteranffage tjl, augewenbet wer»

ben fbnnen , baß ibre Reinigung namentlich t?on ein»

3elneu 3ftint|lern, roetc^e einer 2Jnflage mbglicberweife

entgegenfeben , entartet werben muß; enblicb/ baß

weöer bie amtliche ©tettung ber Sftitglteber felbjt be$

Ijbcbjten ©erichteö fcon folcber SSebeutung, noch auch*

in ber großen 3Rel)r$al)l ber g^ffe , ibre ^irfoatDerba'lt»

nifle fo glänjenb ftnb , baß gar nicht an bie SRbgfich»

feit ber 2Bitrfung biefer Sftei'se gebaut werben fbnnte,

tfl nicht $u leugnen. (£6 ifr bieß auch fo einleucbtenb,

baß man fcbon auf mancherlei «Wittel, biefe 9frt t>on

ginwrtrfungen ebenfalls ju entfernen , gefonnen b«t.

gnrweber ift aber babei ber J^ccf nicht erreicht, ober

aber nur ein Uebel burcb ein anbcreö größeres w*
bringt werben. 3 U $Raa£regeln ber er(!ern 9lrt

rft baä Verbot, einem Siebter ein anbereS bejablteß

Nebenamt 5» übertragen 4
) , ju rennen, tnbera hiermit

4) (Ein fold^e^ befreit 5. SB. tit oer belgifd^en fflerf. tt\, 0rt.

103; «ntrage Darauf fiito gemalt iporoen in ber württ.
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anbcnueitige unb felbfl angenehmere öegrtnfttgungen

fcineöroegä t>erl)inbert ftnb. £in fogar fd?4blid)e$ «Wifr

rel bagegen ift bie Uebertragung ber gfemterbefefcung

bei ben ©ertöten an eine t>on ber ^Regirung t>erfcfr«*

bette unb Don ifcr mbglt$ft unabhängige ©ebbrbe, ba*

nur bie SRicbter burefr ein pfliebtrotbrege* 9iacbgeben

gegen 9fnftnnen ber SRtgirung ftety feine 2Iu$ftc&t auf

eine 93ef&rberung wrfcfcaffen (bttnen. (£tnb eß ndnts

Ii* bie ©eri*te fclb(l , beren Storfalägen bie Srnen*

nungen liberlafien »erben, fo etttfteben bie famratltcbrn

faireren «Rac&tbeile ber @elb(terg4njung, ndmlt* 9ie>

pbtiemud, fcfcle^tc Söeforgung ber ©efötlfte burefo Un*

taugliche , Unfrieben in ber ernennenben SÖe^brbe

,

ti. f. w. SBirb ttber ber ©täube * ©erfommlung ein,

mittelbare« ober unmittelbares , <2rneunung6red)t ein*

geräumt 5
) fo tritt einen SbeilS fie felbfl baburefr au*

tyrer controlirenben Stellung berauö, ber SHegirung

Äant. ber Abg., ©erb. berf. wn 1826|7, a. o. ©eil. £ft.

1, ©. 69 £eft 3/ 6.709, S>.7, @. 1802; &er&.

uon 1830/ 6, €. 1710. 2?ergl. auefc (35ubbeu$,)

bie ?0?inifter»erantu)ortlid)fett , S. 80.

5) Gin fol<be* £rnennungöred>t ift niebt nur in tuenden

ber norbamerifanifeben Q3unbedtlaaten ben repra
1

»

fentatiren SBerfammlungen eingeräumt/ fonbern audj in

ber bei gifeben SBerfaffung ftcöt fcern «Senate bie Ueber*

gebung einer Canbibaten * Stfte bei »efe&ung ber gtelleu

im <£au"ationc<f)ofr ju. 2aj* babei biefem ©ertebre felbfl

ebenfalls bie Ueberaabe einer ttfte gemattet ift unb formt

ber .ftonta eine gr&jlere SBabl bat , rerminbert jipar al«

lerbing* auf ber einen (Seite bie Wacbt&eüe in etwa* , auf

ber anbern Seite aber treten nun bie folgen einer ©elbffc

erganjung bafür ein.



«ber wirb ber Sfnfluß auf einen ber wicbtfgften SEfreilc

6er Serwajtung entzogen unb ber ©njnbfafc ber Öe*

waltentbeüung fanctionirt; anbern St&etle6 ift nur'ge*

ringe ©icfcerbeit, baß nicbt bloße« 9>artbeiiutereffc

anftatt bc$ £alrnte6 unb öerbienfled bi'e <^teQett *er*

fcbaffe unb alfo bie ©erecfyrigfeit bem ©ärger auf eine

mangefbafre SBeife erteilt werbe ; eqb(i<b erbaut ba*

burcb ber ainMger ein Littel ben SRic&ter tMig mit

ft$ au ibentiftciren, unb e* tritt alfo anftart ber Sföbg*

liebfett einer 83cfrecbung btinfc ben 33etlagfen eine ibn*

liebe ©efafp pon ©fiten beb* JUttgerö ein f
tve($e bie

©ereefctigfeit eben fo wenig $u f&rbern geeignet tft

Slllerbingö (äffen ftcb noeb |wei wettere Littel beuten,

t>on beuen an ftcb ootfe 5!%fung ju erwarten wäre,

allein bie IRi^cfftc^t auf bie großen bem Staate burc$

fie perurfaebten Mafien (ißt ibre ^nwenbung (eiber nic&t

SU. 2>ieß i(l einmal eine fo jaWreicbe SefiQung bet

pberflen ©erkbtßbofeö, ober jwetten* eine folebe au*<

gejeiebuet befrtrbigenbe unb felbft gläiijenbe Stellung

fefner SftitgMeber , baß nur unerfcbwiuglicbe 53erfü^

rungSmittel eine OTebr^cir berfelben 311 befielen im

©taube wären, — 2Öa* jroeitent aber bie «Mbglicbfeit

betrifft , baß t>on ber aiiKagrnben 3)o(f*partb*i

bis SRicfyter ju einem ungereebren ©pruebe gegen ein

befereö ©ewtffcn Fbnnten oerfdbrt werben, fo ift aller«

bfng* uujweifelbaft, baß ein bebeutenber Zhtit ber

ton ber Sftegirung anjuwenbenben ©eftec&ungdmittel

fcier ni$r ju befÄrc&ten ift: allein ni#t nur fbauen.

Wie fo eben gezeigt würbe, fehlerhafte ©taatäeinrtcbs

tutigen boeb aud? tiefer spartet bebeutenbe jReije jur

Verfügung fletten 0 fonbern aueb obne fo(<&« SMngel

mag tyei» bureft bie Huöftcfct auf Cmi|(«itg tu bie
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<£rilnbet>erfaitrmfuHg, tftftt* btirc^ ein Wuflltd) organi«

(irre* ©»Htm t>on £ob unb Sfcabel auf manchen 9W<&*

rer mistig gewtlrft werben, inbem feine amtliche

Stellung nt*t t>on ber Hrt tft, baß fie ibn , fall* er

anber* e&rgeijig, eitel ober furdjtfam ift, Aber bte

$crä<ffi$rtaung btefer Umfhlube notbwenbtg erbeben

müßte. SflfD aucfc in btefer 33e£iefyung tft bte 9Öa^t

ber orbentlt<t>en ©eridjre nid?t ganj tabe((o6.

4. fttcftt wobl mbglttf i(t ea, eine unbebingre unb

entfcfriebene Antwort auf bte grage au geben , ob bei

ben SRtroJttbern ber (Berichte , unb namentlich be*

oberften ©ericbteDofe*, bte erforberlicfren Aennrniffe

unb einfluten mir SBabrfc&etnlt^feit angenom*

men »erben bdrfen? ©ar feinem 3»eifel fann

i»ar eine beja&enbe Antwort unterliegen in »e*

Hebung auf bte n'otbigen r e * 1 1 1 * e n Unb etat»

ficfrlicfreu Äenntmfie. gür jeue leiftet i&r ©taub

©eioMr ; btefe ergebeu ftc& gans oon felbjl bei gebt!*

beten ©Ärgern, weiche fd)on oorgertlcfteren Blter* unb

burefc ibr 2(mt mit ben t>erfcbieben|teu ©er^UtnifTen

be« «eben* im eraate befannt ftnb. SBobl aber ifl

bie grage $tt (teilen, ob eine ©icberbett bafilr »orban*

ben fen, baß e$ an ber nötigen polittfc&eu &iv

ftc&t niebt feble , wefebe benn boefr in febr sielen gä(*

len *ur rtebtigen Sluffaflutig *<r S™8™ M"D 3wr ®urs

btgung ber «Berrbetbigung« * unb SfngrifTömtttel uuer*

tößli* feo ? ifl ein in biefer Jptnftcftt *u t>ertmu

r&enber SWangel febon in boppelter öeatebung befraup*

tet roorben. Einmal tonne man *ojt ricbterlic&e-n gj<,

amten eine genaue unb richtige Söefanntfcfraft mit ben

©runbfafcen, ©ewobn&eiten unb gormen ber inneru

unb ber Äußern etaatdgefcbdfte ntcftt »erlangen unb
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erwarten 6
). ^weiten* mac&e fte bie (Bewobnbetr, beu

tobten SBuefrjtaben be$ pofttfoen ®efefce$ 3ur 3lnwen*

biuiß 311 bringen , unfähig 3" etiler freieren unb allfet*

tigen 2luffaffung ber tflagepuncte 7
). läßt fid?

nun atterbiuge* ntc^t laugneu , baß biefen 2ln6jteflun*

gen SBaforbeit 31t ©runbe liegt ; allein in öbüiger SM*

gemeinbcit ^tugefleßt fmb fie übertrieben. 8Baä nam*

lid) bie erfte Qluäftellung betrifft, fo fällt ni#t nur

tiefe SRilcfficfct bei allen jenen Staaten fafl ganj weg,

roelcfce einen Sföinifter nur wegen beflimmter einzelner

recbtäwibriger, unb nid;t aucfr fcfcon wegen md)tl)ti*

liger, JTpanblungen in Slnnttageftanb t>erfe$en laffen,

inbem (>tcr nur in bem ©inen galle , wenn ber 3lnge»

flagte eine au ftcfy nidjt 31t läuguenbe ©efeßee'* ebev

53i*rfaffungß< 53erle§uug burd) bie Unmbgltdtfeit bie

5}orf4irift citi3iil)rtlteit 311 entfdwlbfgen fucfct, eine

Abwägung t>on politifd)en söerbältniffeu unb Söetrad)*

tuugen ©ad;e be£ SKicbterö fepn Fann ; fonbern aud)

tu ben einer wettereu 5$erantwortlid)feit SRaum geben*

ben (Staaten brtrften bie poltttfeben (Jinftcfcten ber WliU

glieber eineö bbdjfleu ©ertd)te$ bo<$ nicbt fo gar nie*

ber angefcfelagen werben. HUid) abgefeben bat»on , bafl

bei tlmen, wie bei jebem fcolljtänbig gebilbeten Sftedjtfl*

geleljrteu , befouberS eineö conftitutionellen @taateö

,

einige S3eFanntf*aft mit ben @runb3t1gen ber <&taat$t

wiffenfdjaft .twrauSgefeßt werben barf, muß angenom*

tuen werben, baß im galle etuer üRinifteranflage ber

ß) ©. Gtfenbatt, 2Wßem, (Staate d)re, ©b. I, <5. iS6 x

Story, Commentaries on ihe Constit. of Ihe U. St.,

©b. II , @. 233.

f) Story, a. a. 0., ©. 835.
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befonbere ©egenftanb nach allen, unb fo auch nach

feinen poltrigen unb tedmifchen Weiterungen, tum Söe»

tbeiligten unb Unbeteiligten btnreicbenb wrbanbelt unb

erläutert werben wirb, unb namentlich, bag bie <$r*

läuterungen unb 9iacbmetfungen , welche Älager unb

©eflagte mbglicbfl twlljtinbig ju geben fich au be*

mu>n haben, bie »ergebenen politifchen SRrtcf(lebten

t>on ollen ©eiten beleuchten werben, ©elbjt alfo bie«

jenigen «Witglieber be$ ®ert*teö , welche bi$ tfct we*

ntger Gelegenheit gebabt baben follten , fleh mit ber

bier jur ©pracfye fommenben Srage ju befebetftigen

,

werben oor ber 5Tbgebung tt>rcr ©tirame $eit genug

ftnben , ftch wenigflen* notbbürfttg au unterrichten.

Sn »ejiibung auf ben awetten Vorwurf , ben nämlich

beö fclat>ifchen, galten« an bem SÖuchjtaben be* ©e*

fefce«, ift gerne ausgeben, beiß allerbing$ nad) ber

täglichen Erfahrung bie beftänbige 2lu6ilbung einer

geiftigen £ba*tigfeit eine unwiflftlbrluhe ©ewobnbeir

berfelben giebt, unb fomit leicht auch eine Slnwenbung

in einem unpaflenben galle mogltd; wirb. Slßein tbeil*

wirb biefe ©ewobnbeit ba* ©efefe flrenge anjuwenben

in ben meijten gällen t>on ©taatäanflagen ; nämlich

Äberatt ba, wo e$ ftch t>on ber grage banbelt, ob ein

beftimmteö ©efefc »erlebt worben fen , nicht blod tu

laubt, fonbem fogar t>orjug6weife wunfchenSwertb fenn

;

tbeiU ifl benn bod) toon Innern , welchen man bie

QPabrung ber Stechte beö (Staats unb SöurgerS in le§*

ter 3n|lanj anvertrauen fonnte, mit SBeflimmtbett ju

erwarten , baß fte in folgen gällen , welche nicht nach

jurijtifchen Regeln beantwortet werben fbnnen, biefelr

ben auch nicht barauf anwenben , befonber« wenn fie

,

wie b<*r nicht baran au gweifefa ifl, barauf follten
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anfraerffam gemalt fepn. SBefttmntt bat ©eftö dber

Me gtlbrang «nb gnrföeibung ber ©taatSproceffe, wie

ed Faum anber* fann, baß bie öfterer ntcftt Mo* nacfc

ben fDorfc^rifrcn ber ftrengen 93eweiöt^eode ftc^ ju

richten ^aben, fonbern baß fte ft((> aud) ctU ®efd)worene

311 betrauten baben, fo werben bie dtf$ter ftcfr fcfcon In

bfefe tynen minber gewb&nli*« gormen uub SBefugnifFe

ju ftnben »iflen. t!u<$ »on einer ©ewobnbeit fann

man abweichen/ nnb ber bernthiftige SRenfcft wirb

ton ifyr immer abweichen, wenn bie 9lamr ber ©acfcc

nnb feine ^flicfte e« mit ft# bringe. — ©o wenig a(fo

gelaugnet werben fott, baß SKitgUeber ber gewbbnlf*

<$en ©ericftte gerabe f}tnftct>r(tct> ber politiföeti fcrfor*

bernijfe weniger 2(ii$cje$eid)ncred ju leiften t>erfprect>en^.

unb fo gewiß ber ^tinct beim @$üißurrbetfe über

tyre Söerwenbbarfeit feine terbdtrmßmäßtge »errteffteb»

tigung Derbient: fo ifl boefr bie Stbatfacfce unb bie

SBdrbigung berfelben niefct ju übertreiben.

5. Uubebingt baejegen wirb t>on ben orbenttiebeu

©ericfyten bie weitere gorberung, nämtieb bie SRbgücb*

feit fcftneUer QMft, tofffMnbig erfüllt, ©ie ftnb

BeflAnbig t>erfammett, unb fomit aueb in jebem tilgen«

Miefe im ©ranbe eine angebrachte <§taat6auffage an*

junebmen unb ba6 <£rforberftc&e obne 3etrt>erCu(l anju*

orbnen. SBoflte matt biergegen etttweitbeii , baß jte

bur# bie große 9»ettge ber gewbbnlic&en (aufenben

©eföcifre Derbinbert feoen , biefem befonbern gatte bie

nbtbige 5lufmerffamfett alibalb jujuwenben unb fte

ibm wdbrenb be* gangen £aufeä be$ ^roceffee* }u er*

balten , fo (<tßt jt<& mit 9te<t>t entgegnen , baß bureb

ein Qefeg ber SBe&anblung einer ÜÄtni(ter * Sfnftage ein

unbebingte* 33orrec$t t>or allen anbern anbdiigigen ©a*
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«freu gar Wcfrt gegeben »erben fann. — dagegen ent»

fprecfcen »ieber bie SBerba'itnifle ber orbenttia)en @e*

richte nur tat geringeren ©rabe ben Reiben no$ äbri*

gen 3Bunfa)en. €1 fittt namlicft

6. in bie Sfugen , bag eine befonberd tmpos

nirenbe Stellung von benfelbeu ntc^t too^l ge«

rdbmr »erben mag. £beü* (lumpft föon bie ©es

roobnbeit bat ©eriebt bffliirtbig t>erfamme(r unb in

Ebärigfeit ja feben bie €inbi(buttg6fraft ab unb Mgt

ben 9tetj beö 92euen unb ben $tnbrucf be* ©rogarri«

gen niebr 31t ; tbeüd nimmt felbft bad botffie (Beriebt

be* ganbe* in bem £rgani$mug beö StrtatetJ feinen

fo auägejeicfyneten Slang ein , bag niebt anbere ty)erfo*

neu unb 33ef>brben mebr in bie ftugen faden unb (Eint

brticf macben foftten. S&eftnber eS ftcb boeb gerabe in

bem bier t>orliegenben galle fo»ob( gegenüber t>on bem

$ef(agtrn, al$ gegenüber t>on bem Äldger in bem

9lad|)tbeile einer minber bobm unb atiffattenben @tel*

ding. 9tameutftcb tritt bieg in ffeineren ®taattn

beur(i<b ber*or, beren oberfle ©eric&t*b&fe weber febr

jablrei<b befegt fe»n fbnnen, noeb burefc groge 2Ittö*

bebnung ibre* ®prenge(d fcinbrnef $u machen termb*

gen, — Ücicfct minber ifl

7. unleugbar , bag bureb bie 3ÖabI ber orbentft*

eben ©eri<bte jur Cfntfcbeibung au<( ber SRinifteran«

Kagen ni&t unbebeutenbe 9tebennacfrtbeile fowobl

Ch'njflne aU ben ganzen ®taat treffen. JJinftcbriicb

ber erffern f4ttt namiieb erflend in bie Sfugen , bag

ibre 3nterefTen bebeutenb bureb bie, anbererfett* bod)

ganj unt>ermeibKcbe , unbebingte SBetorjugung tiefer

0taaWprocefTe t>or aßen anbern geritfrtlicben ©efebäf*

ren wiegt »erben, tnbem fte nun weit langer auf
'
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bte Cntffiefbmtg eines t>on t'bnen anhängig gemachten

Cfotymeffet ober auf bte fceflimmung tbreö @*tcf*

fale*, fatt* fte eine* <8erbre($en* beftfulbigt finb, war»

ten möffen. 3e befcfcaftigter föon in ber ffiegeletu

©erfcbt i|t, unb je auöfd^rlic^ere unb weiter auö*

febcnbe ©erbanblungen auf ber anbern ©eite bie Sttu

nifleranflage &erurfad)t, beflo grbßer t(t nafitrltd} bie«

fer 9tac&tbetl. ^weitend* i(l mit SBeftimmtbeit ju er»

warten, baß bei ber Ernennung $u ben ©teilen im

oberflen ©eric&te bie gigenfcbaft be* le|tern als ©taatö»

geri$t6f>of immer au$ ins 2luge gefaßt, nnb fo*

mit Uid)t nic&t MoS bie fcücbtigfeit unb baS ©er«

btettff , fonbern audj, unb uietteicfet nocfc mebr, bie

geneigte politifd&e ©efmnung berilcfftcbttgt werben wirb.

SDteß gebt nun aber ebenfalfS wieber auf Äo(len £>er*

jenigen, welche einen SRedjtßfprucb t>on bem oberflen

©ertöte verlangen« — 2öaö aber bie ben gangen

<&taat treffenben 9ta$tbei(e anbelangt, fo erfefretnt

«IS ein fol^er , baß bie ©eriefcre au* ibrer t>ou bem

(Betreibe ber qOartbeten entfernten Stellung bind? ibr

politföe* 9tid&teramt gebogen werben. 3bre fcntfc&et*

bung mag auffallen wie fte will, fo wirb fte einem

Sfcbeile ber Nation mißfaden. Diefer wtrb ibnen ba*

burefc abgeneigt, wo nid)t mißtrautfö gegen fte; unb

wenn e$ unjweifelboft im 3ntere(fe ber Stube unb ber

allgemeinen 3ufriebenl)eit liegt , baß ju ben ©eriebten

unb i&rer 9>artbeiloftgfeit mit allgemeiner Eingebung

geflaut wirb, fo Fann eiue ©erminberung biefeö ©er*

trauend nur beflagt werben 8
).

@omit flettt ftcfc benn berau* , baß bie Uebertra*

8) Siefer SBetnung tft au<b Story, a. «. O. , @.
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gatrg M atfcbreramtd bei 9Dftmfter*»nflagen an bie

gewbbnlicben unb.obne ©efebroorenen urtbeilenben

Hebte, unb namentlich an bad oberfte ©ertcbt be* San*

beS , ntc^t unbebingt ald lobenöwertb , allein eben fo

wenig als nur Derfefjlt erfebeint. @inb e$ immerhin

fel)r bebeutenbe 2obfprücbe , wenn &on einer ©eric^tös

£>rganifation gerühmt »erben mufl, baß fie ibrera

©efen na*, nnb fomit in ber SKegel, Unbetbeiligfeit

Der Stellung , Unabb^ngigfeit ber Siebter , bie nbtbi*

ge Snteüigenj unb rafebe (Intfcbeibung berfpriebt:

fo muß auf ber anberu (Seite aueb eingerchtmet wer«

ben, bafj eine Aber SSerfübrungen niebt btnreicbenb

erbabene , ferner eine uiebt genügfamen Ginbrucf mos

cbeiibe Stellung , unb enblicb eine SReibe *on Sieben*

nacbtbeilen für (Jinjelne unb für Sllle , eben niebt febr

empfeb^agöwürbige (Jigenfebaften ftnb. SBenn e$ ftcb

niebt bon einem Urtbeile über unbebtngt @ute$ ober

Schlechtes, fonberu nur t>on wner Qlbwctgung bon grb«

{leren ober Heineren liebeln banbelt, fo ifl (Jinftimmig«

feit niebt ju erwarten: allein bie SKebraabl ber @tim*

wen bürfte fteb boeb über bie bier borliegenbe Jrage

baf)tn vereinigen, baß gegen bie 2Babt ber orbentHcben

©eriebte wenigflenft feine überwiegenben ©rünbe fpre*

eben, wenn jie febon aueb niebt mit boller Ueberjen*

gung angeratben werben fbune. — 9tocb i(l bi$ ifct

niebt mbglieb bie (Jrfabrung &u SRatbe ju Rieben , ins

bem jwar manebe Staaten ibren oberfien ©eriebtäi

bbfen bie Slnflage gegen SBinifter jugewiefen baben °),

0) «Bon bennortam. »nnbeöftanten gebiren bieder Ocbobe*

3* Unb, «Jermont, 9lew = 3erfe», SRarolanb,

Virginia nnb Wort^Sarolin«- (9lua) für bie
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aütin tint jur S3tlbung eineö €rfa&rung$f<l&c* (nnreU

*enbe 3/njaljl t>on gdtten not* fehlt

5. 3.

/** ©ertöte mit ©efcfrworen*«*
*

@inb bem ©erid&te, »eifern bie CPnrfc^fttunj

bei einer 2JKni|leranf(agc übertragen i|t, au$ ©e*

Union war rtf anfänglich in SSorfdMdg gebracht, allein vfrt

ber (Convention nach langen Debatten verworfen. Journal

of (he Convention , OJ. 217, 996, 236.) ©on bftt eurts

paifefeen Staaten aber haben folgenbe ihren oberften

richten bie ©taat^anflage jugeiviefen: folen, in feinet

SOerf* von t79i, *rt. f n. 8; bie UalUnifQt
Wepublif, in ihrer ©erf.^vont 98. 3<toner 1802> $« 109}

bie Wieberlanbe, ©erf* von 1815/ $. if* fei

Spanien, ©erf. von 1819, $. sei, d* ^ottugal,

von 1899/ $. 181/ 1$ $aiern. ©erf. U,, Zix< X, $,

6; Manöver, 5, 151; ©ro^rr*. Reffen/ Gfcfrh ww
8.3uli 1891; Änrheffen/ ©* iL, *< 100; SBalbetf,

$.95; Coburg, (©etf. von 1890), Ulm ffl*im«r,

$.115; ©achfen« Wei ningen, SBcrf. von 1829/

88 3 ©acbfentfclten bürg, © U. von 1831, f. sr*

•#open jollern:©igmaringen, ^ 199 fg.; im ®e*

fentlithen auch $raunf<hn>e1g, revibirte £anbtag6orb*

nung von 1830.

10) 3n (Jnropt i(t bW Igt wobt auper ben bref, gu ®ntffteft

beä Angenagten entfettebenen , tyroeeffen gegen ort int*

btffifchen Wtntfter ^affenyflug not) rein $«*

fpiel einer fcbatigfeü her gewöhnlichen Berichte bei m*u
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fcbroorene beigegeben, (wie bieg rtbrigene* bia tfct in

guropa nirgend angeordnet ift *)> fr *****«

die SBirfung biefe* neuen Clement« eigentbumltcbe &*
febeinungen beruor , »elcbe eine eigene Betrachtung

»erbtenen unb ju einem anbern €rgebniffe führen fbn«

neu , ald bte Uaterfucbungen dber ba$ Höffen ber bloe*

au* recbtägelebrten unb beftanbigen SRtc^rern befielen*

ben ©eric^rtbbfe geliefert b«ben.

SBor allem fällt in bie Singen , baß bie SJebeutung

ber reduögeiebrten dichter unb forait bie 2Bicb*

ttgfeit ber aud ibrer 2(nwenbung entfprtugenben SBor*

tbeife unb 9iacbtbeite feftr in ben J£>intergrunb tritt.

3»ar (lebt ibnen aud? igt fowobl bie Leitung bed ge*

ri*tü*en SÖerfabreui alt aueb am ©«bluffe, fall*

bie @efcb»ornen ein ^©c^ulbig" aulgefproefeen b*»

ben , bie £umeffung ber ©träfe ju , unb fomit ifl

tbre Stlcbtigfeit uub ibre Qeftnnung immerbin noefr

ein q>unct *on ffiicbtigfeit , unb in ©ejiebung auf biefe

von ibnen felbjlfta'nbig unb obne £beüuabme ber

©cbwurmanner beforgten ZtyiU be$ 9>rocefTe* gelte«

bie im S3oranft<b*nben gemalten »emertungen noeb

alle : allein weit aud bie £auptfa$e ifl bo<b ifct ber

Sltiefprucb ber Qefcbwornen , auf mid)tn bie Siebter

einen unmittelbaren Einfluß niebt auädben fotten, noeb

in ber Kegel fbnneu. 8Ba* büft eine noeb fo loben*«

»ertbe Unpartbeilicbfeit , eine noeb fo Äennt«

l) 9lud> »on ben fecb* norbamertf«ntf<ben 35nnbee*|toaten

,

mUbt ben aewHnliäen £anbe$fleri<bten audbrütflta} ober

fhüfdjweigenb bie impeachments jtjgerolefeii baben, nfb»

men nur in SHriguien e<fa)»orene ttntyfü am ttr«

tbeile*

-

Digitized by Google



— 304 —

ittf? beö proceßteiteuben SKichtercoSegtnme*, wenn bil

©efdjworenen unerlaubten (JtnflilffVit augäiigltcb , eiuge*

fd>üdjtert/ jum ©oraud fdjon eingenommen ftnb? '

SBao* titlet ber ganje iföutb, mit welchem ftch bie

JRitfrter jur gdttung eineö woblöerbienten ftrengen Ur<

tbeileö bereit galten , wenn befiochene ©rfchroorene ben

Sfngeflagren für ganj unfct)ulbtg erflären? — 23ei bem

Snburrbeile über bie Xauglichfeir eineö ©eridKcä mit

©efdjnoorcnfH jum 6taat$gertd)r$l)ofe (tnb fomtr bie

auö bem 2Befen eine« mit recfrtögelc^rten unb (täubte

gen $D?itgliebera befegten Srtbunal* beroorgebenben

(Jigenfchaften unb SÖabrfcheinltdjfeiten auch mit in 936

red?ming ju Rieben: allein natürlich nur in bemfelbea

93erbältnijfe , als fciefc dichter auf bie <£nrf$eibung

ber ©acben felbfl ton GinfUifl feon fbnnen.

gaßt man benn nun aber bie ©efchworenert

nach ibrem SBefen unb ibrer ©tcHnng inö Sluge, unb

lüpt man jtcb bierbei rttc^r bnreh bie Finbifchen ober

beudjlerifcben SDeriamationen blenben , welche bei einer

©erfammlung oon einem Dugenb burch ba$ £00* $u*

fammengewürfelten Scannern obne »eitere« eine

ton übernatürlichen Stugenbi unb Sßerftanbee" s 3nfpu

ration annebmen, bei ibnen auch obne alle Storberek

tung fo wie obne Jrrtbum unb Straucheln eine eigene

tbümfidje (Jinftcht in baö objeettoe Stecht unb ben

wabren Söortbeil be« ©offeS unb beö dinjelrieu oor*

ausfegen : fo ffnbet ftch , baß oon ben allgemeinen

genfehaften / welche an jebe 2lrt oon <&taat&$trid)t6:

bof gemacht werben müffen , nur jwei in einem bin*

tüngftcb befriebigenben ©rabe angetroffen werben, ndm<

lieh Uupartbetltctfeit ber eteftnng unb (Schneßtgfei*
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ber Gnrfc&eibuug; (Eine anbere , bie Unabbangigfeit

*on ungefrglicbcitt 3n>ange ijl nur jum S^füe uorban*

ben. 83ei alleit übrigen muß minbeftenä febr großer

3»)ciff( > roo niebt unbebingte Verneinung auSgefpro*

eben »erben*

Wenige ©orte rdic&eu bin um bie «Ricbtigfeit ber

93ebanptung uacbjuroeifen , baß fitr ein ©efebrooreneu*

©eriebr Unzart b e i l i cb ? e i t ber^tellung in bera

biö igt bamit »crbuufcencn begriffe unb fcbnelle <5nt*

febeibung fpreeben. 3U$ SBebingung biefer CEigenfcbaft

würbe angenommen, baß ber ^fünfter niebt t>on 2lmrte

roegen in bie polirijcbeu £änbel scrflocbren fe». £>i*ß

ijt nun aber bei einem ©efcbivöreneiu ©ertöte in bopi

petter ä3e£tebuug vothHicb ber gaff; (Einmal bi(ber

baöfelbe af$ Sfnjtitut, unb abgefebeu &on ber ^ufarn*

menfefcung im einzelnen galle , nur einen unfelbtfjtan*

bigen SSejranbtbeil ber ©eriebte > unb ba nun biefe im"

©anjen mir ben Bwccfeu unb ben Üftittem ber politi*

(eben ^arrbeien ntcbrä }u tbuu boben , fo ifl aueb ber

einzelne SBefianbtbcil berfelben gan$ außer grage* 3n>ei*

tend aber bat jeben gatte* baß bei ber einzelnen Wli*

nijteranHage fuugirenbe ©efcbtoove.ien^mcbt nad) fei«

nein ^erfenaljianbe nie früher al$ eine amtlicbe @teCte

beftanben ; unb e$ fann alfo gar niebt bei irgeub einer

€>tant#begebenbeit beseitigt genxfen fenn; (£$ bat xoU

ber eine ©ergangenbeit aufreebt 311 erbauen / tlocb eine

3ufnnft ju fcbtifcen , beim beibc fefjfen ibm 9««i» £W
einige ©nvoenbungy n>efa>e hiergegen gemaebt wer*

ben ftnnte> ttd*mlicb> baß jwar niebt baö ©efebwor*

nengeriebt als fold)e£, Wobt aber bie einzelnen SWiti

glieber berfelben eigenen listigen Sintbert au ben 2fu*

gclegenbeitcn genommen baben fbmteu > »efebe gertc^N
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lief) $u beurteilen fte igt berufen fepen , wirb babur*

entfernt» bog befauutli* fowobl bem äÜgr a(6 bem

Bngeflagten frei flebt , ff* eine befliramte $lujal)l Ber*

jenigen, welche ba* £ooö bwid)Mtt , al* @*wuimJtu

Ufr ju verbitten. Offenbar wirb aber entweber ber eine

ober ber anbere Stbeil auö bem 0 raube biefer frühem

Sbeilnabme Urfa*e jur ftuäübung biefeä ©erwerfungäs

re*ted baben unb fi* ft*er au* beefelben bebtenen. —
<5ben fo wenig fann e$ einem Zweifel unterliegen

,

bafj e£ bie Watur eine* @*wur * ©ert*tc* mit ft*

bringt, f* n e l l j u e n t f* e t b e n. @eine Söilbung ifl

bie ©a*e weniger 2lugenbUcfe, unb bann ijl e$ alebalb

im Trance ju banbeln. 9lur um in biefem befonbern

Salle eilten Sluöfpru* ju tbun, beflebt e$, unb gar

fein anbereö ©ef*a7t fann eö unterbrechen/ benn nur

frtr biefed ifl eö juflänbig. Die bloä munbli*e Sera«

tbung uub bie 9lotbwenbtgfeit, eine entf*eibenbe 9lnt«

wort (ängflenä innerhalb einiger (Stttnben na* bem

©cbluffe ber $$erbanblungen }u geben, f*neibet alle

ÜÄbgli*feit einer «8erf*leppung ab. de (lebt wel*

leicbt lange an , bi* bie politif*en ^erb«iituiffe eine
%

Anfinge geflatten, mbglicberweife fann au* bie 3n*

flruction be$ $roceffed lange Jeit in $lufpru* neb*

meti , alleiu fobalb ba$ ©ef*worenengeri*t artio auf*

jutreteu im ©tanbe ifl , ifl bie ©a*e au* au 6nbe.

(Jbeu fo lei*t wirb fi* nun aber jweitenö jeigen

laffen, baß bie Söebauptnng, ein ©ef*woreuen * @e<

riefet biete nur eine tbeil weife @i*erbeit gegen

ungefe§li*en ^wang bar, ebenfalls* begränbet ifl»

<5i*erl)eit ifl ndmli* jwar au* bei biefer gorm ber

®eri*te t>orl)anOen, in fo ferne t>on einem fornllfc

*eu ungefe(jli*en Söefeftle ber ftegtruug bie sRebt ifl*
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Spie ®ertyr8 s S3erfd(futtg unb ber laut ausgekrochene

©nmbfafc Orr Uuaftydngigfeit ber 3uffi| ftnb Ijiefär

»ilrgeu <). Slllem beflo weniger <(l gegenüber t>ott

bctmli<$en uub iitbirecteit Drohungen ber fllegirung

ober gegen 3umurvungen üon ber *8olf$feite irgenb

(DeroaV 311 letfleu; SJllerbinge) fantt bie SRegtrung beit

@efa)njoreneu utd^t in SBejiefeiing auf tyre Stellen int

€*w«rgerid;re auf eine empftnblic&e SBeife au «aW
trete« unb fte atteri falle) burdj eine Drohung , i&neit

biefeloe bur# Gemalt ober &eimU#e Littel *u twu

gießen, ju tfjrem Hillen Brütgen. Siefe ©reden flttf

m$t uur uneargelbüd) unb felbf! mit manäfacfyeu

Öpfern »ertauben, fte ftnb fo wenig eine gebengbe*

ftimmung uub ein Srroerböjioeig > baß ftet>ielmefrr all

Störungen berfelbett ju betrauten ftnb , fo bag gar

Sttaudje . in eitier folgen ^nryet)ung eßett feine Unaui

netjmltdjfeit erblttfen roiirben j fonbern ftl flnb audj

nur fitr €inen gaU gegeßert , unb ba ee> reih bem 3*1^

faae.döerjafle« ; ob eitt ßejtimmter »drger je u>ie*

ber bur* ha* «oo* )ur Steeitttafcme an einem Urteile*

2) $mi fennt bie ©efd>i(f>re bee) $efcbföö
v

ruen - ©eritfreeJ aßeri

binge» auä> fetten/ in weißen bie Öiegirung e£ in ber Uebung

batte , ben ©ajitnirtnannern bae* »on tbnen au*>fpre4enbe

Urttjeil gerdbeju borjuftfreiben , unb fte, roenrt fie fit& ©e*

ruiifeue) Galber niebt bajü bewegen tafleh tpoflteh, ju miß«

bänbetn urtb au flrafen ; f. j. $5. Ha 1 1 ä m , dörisi». hisldiy

öf England, fBb. I, 6-65/ 315; $D. HI, €. 232:

allein biete offenbaren unb faamlofen <0?ipbräu*( (in*

ftou fo lange aß folebe anerfannt Unb fo (äuge fd>on

ganÄ auffer Uebung, ba? ibre miicffebr »oft niept »*

furzen tffc

20 •
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brjeicr)net werben wirb, fo fann aucty für Diejenigen

,

weldje fid) baö SKecfct uugerne eingeben ließen, ber ©er*

Infi nur ein probfematifefrer fepn. ©efebworene ftnb

olfo in biefer Söejiebung 110$ weniger t>erlefcbar at$

bie (Milbigen unb befolbeten Sföitglieber ber ©erietyre.

Dagegen ifi e$ aber ber SRegirung befto leichter mbglfcty,

fetten ®efc&worenen, welche it>rcr Ueberjeugung getreu

gegen einen 2Ingeflagten (inmitten , in i()ren foufltgen

SSerbalrniffen Unlufi unb Otacbt&eüe j^u^gen. Unb

wenn bie SBitrfungen einer folgen SRac&e fefcon bti

bhi jldnbigen 0ticbtern tn einige ^Betrachtung $u jte*

&rn waren, fo ftnb (te I)ter offenbar von no$ weir

größerer SSebetttung* Der 33erwaltuug$s93eamte , ber

Öetebrte, ber <5olbat, ber ©ewerbenbe unb ganfcwtrtb

fann t>on einer bböarttgert SRegirung, weld;c gegen ifjn

wegen feines" S3etragen6 alö <3efd)worcner erbittert iff,

uk&t nnr in allen beu <puncteu befcfyAbigt werben, tn

welchen ftcfo auty ber 9ttd)ter bloSgeficflt fie&t , fon«

bern m&giidjerweife fann er audj uod> in feiner £«upt*

befcWfttgung unb feinem Sebcnöttutcrbafte rief t>er»itn*

bet werben, wabrenb biefer jeben galleö tu feinem eljrens

»ofleu unb einträglichen 5lmte gefügt bleibt, — <£iu

ganj ityiiltdKS 38frf)&tnij3 tritt ein gegenüber von einer

etwaigen Erbitterung auf ber $ 0 I f o* « © e t 1 e. 9fud>

l)ter ftnb ©efc&worene weit OlcSgejieHrer aU (Ünbige

SRiefctcr. Die m'ogltcbe augeuMccflicbe ©efafjr im gaHe

eiueö Sutflaufeo itf uattfrlid? filr beibe bie namlicbe;

weit mefjr aber tjl ber G>efc()roornc> einer (angeu unb

empftiiblic&en tftacfywrirruitg be$ J^affed auägefefct. <5r

tritt, fobalb fein Urtbetl abgegeben ifi, in bie 9tei&e

ber »Arger junlcf, biet ifl er nuu nic&t nur ben manefc

fac&fien materiellen ^Beeinträchtigungen in feinem SBer*
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mbgen uub €rroerfrf, fontern aud) allen mbglicben per*

fbuli#en UnannebmH*feiten im bem greife , welkem

er nun einmal angeb&rt, bloägeftellt. €r ift *u glei*

c&er Jeit weit üerwuubbarer nnb weit f<bufclofer afc

ber (länbtge 9ii$ter. Äeiu SBunöer baber, wenn §ur<bt

t>or ;etner ^artbei * fRad)t auf ©efcbworene fdjon fr

bäuf?8 in ©taatfproeejfen eine frtr (Jrrbeilung ber

(Serecbtigfeit b&*fl nacbtbeilige SBirfung geäußert

bat 3
). ©enige SSebauptungen ftnb wobt irriger,

alt ber freiließ — fei) e6 auö einer fallen attge*

meinen politifcfyen 2bcorte, fep e$ au« einer im 93es

wußtfepn gewagter Unternebmungen für n&t&ig eraefc*

teten practifeben SBorauSftdjt — fcr>r bauftg aufgeteilte

@afc, bap ©cfcöworenen*®eri<bte in politifc&en

9>roccfic» t>or$ugöweife tauglicb ftnb. ©erabe b«r

ftcb ibre @cbwä#e unb ^rinctplofigfeie am aßerbeut»

üd;jte«. , .
' i

l_ _ _ - M -IM

3) Sen anr6iberfpre<bU«)|Ven SBeroei*, baff ©efdj»orene febr

wobX bura> Vartbet? Gröblingen eüigef*a<btert werben r&n*

nen, liefert bie ©eriebt* « ©efatebte wn Sranfretcb in aU

fen aufgeregten fetten feit ber 9lnar<bie ber erften IXcoo*

Iution. nnb e<J ift reinetfmeg* blo<5 eine beftimmte ^artbei,

treibe ft<b folefce (ginfcfcücbtcriingei! s« £<bulbrn fommeu

ia#t unb weiter man ben (5ntf*Iuß ber »Arffiften

jiebung au* summt. «Bielmebr baben alle äußerften Witl-

mmaen in ibren tyarortfmen ti »erftubt unb burd>gefe$t.

SBabrenb |.S3. im 3«bre 1815 bie SWirber t>on ber ultra,

ropaltflifcben tyart&et ungeftraft »on ben jitrernben mt-

fdwornen entladen rourbrn, erzwangen nacb 1830 bie Die*

puMifaner bfe Jmfrrednmg ifirer fttf&rer bureb offene arti

gewenbete ©tbretfewm trel. 9lu<b bie ©ef*t*te <!ngianb$,

namentlicb «ber 3rlanb*/ bietet $4lle biefrr «rt genug

bar.
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etfbttc^ britrcn^ bielernen CigeuWafteu. bef

trifft , wel*e na* ber pbeu aufgehellten $ef)auptung

bfti ©eftywpreneu * ©fristen gor n(dE>t 3ufrel>en foflcn,

fo ift t>orer(c in Söejiebung auf bw OTb^Hc&fcU einer

5Befled>nit9 ntc^t nur ade* bier 311 wiebcrbolen

,

roa6 fa)on fytnficfytltcfr (Milbiger Stifter bewerft wer«

ben mußte , namentltd} au* ber ©eweid , baß eine

SBerfttyruna, t>on ber Söplfdfeite gar wobl mbgli* ift ,

fonbern e« ift Aar , baß jene 90?6gfi#rWt np# burefr

$wei »eitere Umfränbe erfobbt wirb. Einmal ifl ()ier

bie ber ju ©ewinnenbeu gar Mein , ba bei ©e*

fcbworenen*(5eric(ten mfnbe(ren6 eine febr ilberwtegcnb*

SRfbrbfit, wo nic&t gar einbeßigfeit, ber ©timmen ju

einem SBefc&fafTe nbtbig ift, unb fpmi* bie ©ewinnung

eine* einigen ÜRanned, b&4)(ten$ einiger weniger, f$pn

btn^etcftr jur ^Untertreibung einer $8erttrrbei(uiig.

tend fann ber 3ufaU bet* £oofe$ ("olcfte 23itrgcr ju

fcbmareneu be3eicbnen, bereu (praeter ober 9Berba*lfc

ntfle einen «Oerfucfc ber SSejtec&ung weit mebr begilnfti*

gen, als bieß bei ben ©fitglieberu eine* ^fccbften @e?

rieftteö je bergatt w4re
?

Gegen bie (Jinwenbung, baß

wenigftenG bie Stegirung feine 3eit flnbeu werbe
, auf

bie erft im 2lugenblicfe ber gericfctlicben ?8erban^lung

bur* Soo* beftimmten ©efebworeuen einjuwiirfen, läßt

ff* mit ©runb erwiebern , baß wobl nie eine $tfuifter*

öfnflage in einer @eri*t6(t§ung bur* alle ©tabieu

ber ©erbanblnng bi$ jur SOibglicftfcit eineö augenblicf*

Heften (Fnburtbeüeft getrieben werben fann, fpnbern baß

in ber Siegel eine SRtifyt öon ^tgungen £a$u toerweu*

bet werben muß. 3eben gaße* (lebt e$ bei bew, SBen

tbeibiger be* Slngeflagteu bie @a*e biureic&eiu) bin*

auöjujiebeu. — eben fo unjweifelbaft iß, baß tu bem
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ÜQefrn beß @ifd)H>orenrn«(9crid)trg irgeub eine (Sicher«

bett bed nbtbigen ©rabeö »on tfenntniffen unb

»on ginftebt jtir richtigen Sluffaffung unb SBeurtbei*

lang bfr ,3wenigftem) in ben meiften gdttfn , fo fcbwil*

rigen unb »erwicfelten SBerba'ltnifFe utrt (Streitfragen

teineäwegä liegt. Dad £ood fann mbglicherweife ganj

unfähige SRenfcben beftimmen, unb boeb ift eine ferner*

fung berfelben bei ber Ungewißbeit, ob fie nicht bur$

noch fchlimmere erfegt wilrben, faum rärblich. @cbon

biefer einjige Umflanb muß ein ©efchworeneni©ericht

in ben öligen jebe* Vernünftigen als untauglich jur

Chitfcbetbung ilber bie Slnflage eineö 50?inifterö freim .

peln. Die 9ted)te ber »erfchiebenen Organe ber ©taarS*

gewalt, bie ganje ©erfaffung, ja äberbaupt bie 3Rbg*

liebfeit einer SRegirung fbnnen benn bod) unmöglich

bem ^itfade , baß bad £ood einmal einige wenige

jtumpfe unb unwiffenbe SÄenfdjen jufammenbringt

,

bloSgefreßt werben. — Der Umflanb , baß ein OJe*

fcbworeneus@ericbt nicht na<b iuriflifchen SBeweiöregelu

fonbern nur nach moralifdjer Ueberjeugung jn fpre*

chen bat , unb baß e6 fomit an unb für fich weniger

gebinbert ift ber objectioen 2Babrbeit nabe ju fommen,

tfl fo weit entfernt bitr ein SBortbeil ju fe»n , baß

gerabe bierbureb »telmebr bie ©efabr eineö unriebtigen

unb unoertliliibigett Urtbeile$ erft recht »ergrbßert wirb.

60 jweefm^ßig bie (Jrlaubniß, febon nacb moralifeber

Ueberjeugung ju fpreeben, Don fähigen Siebtem beulet

werben Faun, inbem fte möglich macht, bie <Sacbe an

bie ©teile ber Jorm ju fegen ; eben fo furchtbar tonn

unb muß fte »on unfähigen mißbraucht werben 4
).

4) SÖoHte man oent Langel an gepforiget Sinfirtt eine* ge*

t»6bnlicben ©efebtoorenen : ©fridrteö baburefe abbtlftn , M
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— Eon einer befoubir* tmponirenben Stellung,

welche bur<& 93efcWftigung ber , ginbilbungSfroft Die

^eibenfcfcttften beruhigen unb Di|rc& bie 2luctortr<i? t>ou

9Umen iiub 9lang Zweifel befd)widrigen fbnnte, ift

obnebem par feine Siebe, X)er perfbnlic&e <£fubnwf,

wetzen bie ©c&wurmänner ju machen geeignet fiub ,

raun bid jur oblligen &tc&erlic&feit ober ffieräcfctli**

fett berunterfinFen. Unb felbft wenn aQe <£in$e(uen in

ibrer 5lrt achtbare Dinner ftub, fo läßt bie 2lrt ber

23e§ei4muug/ bie Heine öln|abl uitb bie bunte 3ufattts

menfeQung wenig fcinbruef ju. — @ubli(& ftnb aud> bie

fdnroulicbcn «ttebennac&tbeile, welc&e oben <S.

299, gegen bie Uebertragnug be* ©taatgriefttcramted

au bie orbentlißen ©eriebte dberbaupt angeführt mn
Den mußten , in »oller SBdrffcmfeit bei beujenigen @e*

ricfytöbbfen, welchen ©efebworene beigegeben finb.

Ulster btefen Umjiauben i\l wobt unjweifelbaft, b«ß

nur als ein ganj ungldcfltcfter ©ebanfe bejeiebner wer*

Deu fann, wenn gur <£utf$eibung iSber SDtfuifiersWnfla*

gen gewbbnlic^e ©ef$wornens©ericbre benimmt

werben« @te tbeilen ade Stt&igel, welche, bie mit

rec&tögelebrten fianbigen gRitglteberii befefcreu ©eridjt*»

Dofe jur ©erfebung biefeS 2ftme6 minber brauchbar

macfceu , unb b«&en «ocD eine SReibe t>on eigeutbümlu

man eigene 33efHmmungen für bie $cjet<bnung ber bei

SWtni(lers3lnf lagen aufeurufenben ©efebworneu träfe/ fo

4. 93. baß biefelben nur auä pertimmten gebildeten -fllajfen

bee* $8clfe0 genommen werben durften , fo verlöre oaburd»

offenbar baö ganje 3n(lttut ben ß&aracter unb eä ge&irte

bann ju ben eigen* behüten ©taat0gerl<bt*&6fen. lieber

biefe aber f. unten.
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d)tn VtadHbilkn , »e1#e allein ftyon au t$nr 93erroer*

fnn.0 &tnrei#ten,

b. |>a» t?brr|«ui f

• r

$. 4,

vf £>ie q>air$fammer,

3» bem SDcutterlanbe ber £Repr(\fentarit> * (Jinricfc

tunken , in englötib , fanb ftcfr oon allen $tittn f)tv

bie ©tirtc&tutiö t>or, t>a0 im galle rtuer ^taatSanflagt

ba$ Obernau 6 jit Öericftte faß, Diefe öeflim«

mutig ift benu btö in bie nettefle £eit berunter oon

melen anbern (Staaten , felbft oon reprdfentatioeti De«

mofrattern „ fo t>iel mbgltd) iiaebgeabmt »orbn , "fr

namentlich »on ben bereinigten Staaten »on

9torb$9fmerifa, unb jioar foroof)l oon ber Union

felb(l ») als oon fec&fyelm einzelnen 2Junbe$|taaten *);

1) ©. Conslit. of the ü. St., Art. 1 , «ect. 3, 6 U, 7.

2) 2>tefe 6törtten ftnb 9*eto:.fcampfbire, ffierf. Urf. »on

1799 / «btbl. 1 , «bfebn. Senat (Confjit. Ufr , ©. 37) »

äff aebn fett*, 93erf. U, von 1780, Äao. 1/ ©ecr.

». $ 8; Connecticut, 93. U. oon 1818, Mrt. 9;

|)ennfotoania, 93. U. oon 1790/ 2lftt 4; 2>ela«

wäre, 93. U. oon 1798, «rt. 5, $. t; ©oulb*€ato»

Itna, 93erf. tt. oon 1790 , «rt. 5 , $. 9 ; Georgia,

93, U. oon 1790, «rt
t 1, $. 6; 2ouifiana, tt.

oon 1819/ «rt.*, 5. Äentuefo, ©. U. oon 1799,

«rts, 5. 9; Obio, ©. U. oon 1802, $. 93; Sem
neffeo, ». tt, oon lfüo, 3lrt.4, 9; Wlffffi*

Oi, U. oon 1817, 5, «bfebn. 2; 3*
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«Ott granfrei* 3
); *o» $olcn na* feiner Star*

faflung t>on 1815 4
).

©o gewiß nun bie conftirutionelte ^olitif ein *on

(Jnglanb gegebene^ 33etfpiel $u beachten bat, weil für

badfelbe bie 98ermutbung einer lange erprobten $rfab*

rung unb practif*er etaatGwetebeit fpri*t; unb fo

gerne jugegeben werben mag, baß ton ben wrf*ie«

benen gorberungeÄ , wel*e an ein gut organiftrrcd

<5taat6gerid)t geftellr werben mußten , einige \>on einem

£)berl)aufe allerbing* erftlllt werben, unb jwar jiun

Steile in einem ganj audgeaet*neten Grabe : fo laßt

ft* bo* jeigen, baß bie 91a*abmung in bem oon

Itegenben galle ein gebier war. 9H*t nur nämli*

tfl bie englif*e €inri*tung felbjt in ben monar*t*

f*en ©taateu mit erblichen ober fonft (labilen qtoinS*

fammern nur ganj oberftä*li* unb blod in einer tbrer

93ejiebungen aufgefaßt würben, wobnr* benn bie nadjs

gebtlbete 2(nfia(t bei aller 2Jebn(i*feit tu ber gönn

einen im 2Befentli*en &erf*tebenen (Jbaraeter trbielr,

in ben jie benutynbru Demofratfeen aber, welche ge*

nbtbigt waren, anflatt ber euglif*en ^Dairdfammer

tbren 8gafclfenat $u toerwenben , fogar völlig »erwe**

btana, ©. U. von 1816* ttrt,/s, $.83) 3Iltnot<t,

SD. U. oon 1818« «rt, 8, $. 88; VUbama, 9?# U.

oon 19194 «rt. ö, «bfam. 84 §. 8; Waine, 8?« U.

oon 1819, «rt. 4i «tob. 8, $. r,

8) ®. bie e&artc oon 18U, *rr. 55; bie naooleomtoe

ftt$ s «rte oon 1815, *rt 55) «barte oon 1880, «rr.

47.

4) ®. baf» $.116 u. 158/ bei 9tHft # ©taattoerftflun*

gen , i(le «uff. , ©0. II , ©. 66.
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feit werben mit etwa* ganj anberem ; fonbern t* ift

Werijaupt ber ganje ©ebanfe einen $&etl ber 9tepr£*

ffntdttots sunt 9Ctc^ter in etaatöproceffen ju beftim«

mett, (in falftyer unb »on mannen 9ta$tbetfen bt*

pleiterer.

8Ba* ben erffen tyunct betrifft, fo ifl befannrtitfc

nicfrt nur rtberbaitpt ba$ englifdK tyarliament im ©an*

jm jur 93eforgung einer 9flena.e t>on eigentlichen fftfs

giruna^geff&Affen, ermächtigt, fcnbcrn namentlich tn£;

befonbere noch bie Stellung brö £>berbaufe$ wefenrltd?

Derfcbieben von ber ber Senate ober ^atr$fammern

ber irrigen Mnber. & ift baöfelbe nicht blo« Ztftil

ber SftfMfentatipn unb al« folcber mit bem Steckte bie

SRegtrung ju cotttroltren unb tu ©efefce unb ©teuern

etnjuwittigcn , bcfletbet , fonbern e$ ifl ihm , welche*

fleh ai$ ben attd) Oerjcfttäharfeit ribenben Sharonen?

«Öerfammlungen unmerflich eurwicfelte *), and? eine

bebeutenbe 6teHe in ber orbentlichen richterlichen £ie*

rarc^te tibertragen. Slbgefeben bat>on , ba£ c0 in äffen

^traffachet? jultdnbig ift über feine eigenen SÄitglir*

ber unb beren gamilien, fo bilbet e$ bei gcwbbn*

liehen Gtotlflagen bie £)berappellationd * SBehbrbe fo*

wohl tq ©adKn be$ (Irengen fechte* afc ber »iiiig*

feitt ifl fomit nid)tS weniger al* anomal, wenn

biefer *Berfammlung auch noch bie JuflanbfgTett in

©taatSanflagen tlberlaflen ift, wobei noch bffonberö

bemerft Wfrben muj, baj folche plagen feine$weg$

5) ©. Halten), GoniiiX hwtory of England, ad. Par.

,

1887, SB*. IM, © f 845 fe,, «ftb unten, «u<b H , Äap.

1/ $. i.
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Mos g^en SRinifler fonber« ükr&airpr gegen alle STr*

ten »on bobern Beamten wegen eine« Smuafebler* an*

gebraut, »erben fbnnen 6
). 5>te übrigen Staaten aber,

»eldje an ibre £>berb<iufer bie ©ericbtfbarfeit bei Sin?

flagen t>on 3Rtnijtern übertragen, bnben nnr tiefe eins

)ige 2iuönabme t>on ber regelmäßigen £)rganifarton

ber ©eriebre gemacht , unb in allen anbern inneren

bie rein controlircnbe Stellung ber €>t£nbct>crfamm*

lung im ©anjen unb beä jDberbaufeö im SSefonbern

bewahrt.

<$& bebarf nun (einer $Iu£einanbrrfefeung , xoit

ganj wfäitben bierbureb felbß in reprüfenratfoen Wla
nar$ieen bie ©tettung biefer fragmeutarifeben )}lad>bils

bung wirb. SBäbrenb in (Sngtanb bie ©ericbtäbarfnt

ber 2orb$ über angeklagte 9D?tui(ier nur bie normen«

bige golge eine« ganjen — »enu'fcbou uieUeic&r etwa*

fonberbaren unb veralteten — Spjlemei unb formt

leinen Vorwürfen über golgewibrigfeit unb abfid)tli*

d)e yartbeilie^feit in ber 9Bal;l be$ ©eriebte* auige*

fefct ifl, mug notbwenbig in ben übrigen Staaten bie

ganj unorganifebe unb anomale 93e(liinmung ber tyaixte

fammer uielfeitigen £abel bercorrufen , uub ijt febon

baburefy für bie Stegirung im ©anjen unb für attge*

Üagte SRinifler inäbefonbere ein ©egenffanb von %tu
trug unb «öerbacfct. 3n ben reprafentatfoen Demo*

6) ©. Blackstone, Commentaries , B. III, eh. 4, |. 10;
Tommlin s , Art Parliament unb Pair« ; Ray, Das in-

stitutions jadiciaires de l'Angleterre, Par.
, 1826/ $b.

H, ©. 79 fg. « 101 fg.; Cotta, de ledminUtr. de

1a justice criminelle en Angleterre, ed. 8, Par., 1822,

©. 187 fg.
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fratieeu gar ifl baburch / tag an bie ©teile 6er trb*

liehen q>ahö beß äbnigreichö, ber #<!uprer ber Wt
her aHmÄchtigen m^ltfc&ett 2fnfforratie, eine ©erfamm*

lang von gewählten nach wenigen 3al)ten wieber in bae*

«Privatleben jurilcftretenben Borgern gefegt wirb, eine

fo gänjttch t>erfdjtebene Slnftalt entjlanben, baß nur

bie feichteße £&erflächlid)feit ff* burch ben fchwachen

(Schein einer äußern GHeichformigfeit irre fähren laf*

fen fann, unb baß bie nähere Betrachtung ber beiben

gv\tte t>öflig auäcinanber gehalten werben muß.

üBcnbet man (Ich aber , in ber an fufc ganj rieh*

tigeu Stuftest , baß eine auch nur mwoll|ta
,

nbig nach«

geahmte Slnjtalt boch noch ihre Stortheile haben unb

einem beflimmten Jwecfe entfpreeben fbnne, 3U bem

28efen ber ©eridjtobarfett ber JDberhimfer bei SRinu

jter i Auflagen , unb jwar jmtächfl Jtt ber Uebertragung

an e i gentliche tyai x $f ammern in SDconarchieen,

fo eutbeeft eine febärfere Unterfuchuug bei einer Jus

fammeuhaltung ber Cigenfchaften einer «patrSfammer

mit ben oben auäetnanbergefe^tcn gorberuugen an etuen

gut eingerichteten ©taat$gerid)t$bof balb mehrere be*

beureube iDMugel, von welchen einige als wefentlich

bejeidmet werben muffen , inbem jte t>on nadjthetlis

gern einfTuffe auf bie ^ntfcheibimg ber 9>roceffe ftnb,

ein anberer Zl)til jwar nur «Jcebenpuncte betrifft, ciU

lein boch and) wegen beren €PittfTnß auf anbere Zfyiit

be$ ©taatäfebend Beachtung t>erbient.

3n Schiebung auf jene wefentlichen SRängel ijt

nämlich Dor Slllem flar, baß eine aitf poiitifchen @le*

menten jufammengefe^te , t>on $))avtheif3»tereffen ge*

ttiebent unb in benfelben lebenbe Berfammlung, welche

gewohnt tfl bie ihr borgelegten gragen aud bem ®e*
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ft<ht6puncte be* duftend §u eutfcheföen , urtb welche"

an teu fdntnicltc^ctt wichtigen <^taatöange(egenl)eiteii

auf mittelbare ober unmittelbare SBeife felbfl Xbeil

nimmt, fdr fcfe <£rftlUung ber erjleu uub unerläßlich»

jlen gorberung au einen 9li£Öt^r, ber Uttparr bei*

lieh feit nJmlich, feine wefentlichen ©arantieen bari

bietet , am wenigfien wenn , wie bier , bie ju ibrW

€utfchetbung vorgelegten gille
1

in ber SRegel tief in

biefe politifche'n Jutereffen eingreifen. Auflagen , bei

welchen e* (ich nur »on ber 2lburtbrilUug eiue* ge*

meinen Verbrechend unb t>on gar feinem $artbei;3nJ

tereffe banbelt, unb wo alfo Verurteilung uub 2oei

fprecbuug bie eigenen Sittereffeit ber riebtenbett ©tri

fUmmlung gleichmäßig unberührt lafleu, werben biet

«erbältnißimfßig feiten feön, fonberu eutweber wirb bi*

Veurtbeiluug ber alfi verbreeberifeh angefochtenen $anb*

(ung wefeutlicb von bera politifchen ^taubpuiicte bed

9iid;terd abbdngrn, ober e6 werben wenigfienö> wenrf

auch über @cbulb ober Uufchulb fein veriuluftiger ^wi*

fei obwalten fann , bie golgen be$ Urtbeilefi Von gnM

0er 9ßicbtigfeit fttr bie eigenen SBeflrebuugen uub Öer*

biltuiffe beSfelbeu fepn. 3n beiden gMen wirb aber

gewiß ^ie SRube unb bie objectioe Sftichtigfeit be*

UrtbeÜeä feör in ©efabr (leben, unb offenbar töirtf

fogar bie Unpartbeilichfeit beö dichter* gleich rüetttcj

babei gewinuen , ob ber Sßortbeil uub bie ?eiberifchaf«

ten bed Oberbaufeö binftchtlicb ber Verurtbeilmig M6
angesagten biefelben ftitb wie bie be$ anfchulbigenberf

Unterlaufet , oder ob fte biefett fegtern eni^t^ittidud

fen. 3n bem erßern galle nämlich fmbet nur aüju

leicht ber unfchulbig ftttgeflagte auch tu feineu Richtern

nur weiter« Verfolger \ im ^weiten gattt bagegeu wirb
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felbft ber offenbar (gthulbige von fftitym, welche mit

feiner greifprechung im eigenen Sntereffe fnmpathiftren,

fcbwerlicb oiel $u fürchten haben* — ©ilrbe man Met

fen SJefilrchtungen bie ©emerfung entgegenfefcen vooU

len , baß Spaltung nnb SDMßigung im 58ortbei(e unb

im <£baracter eine* Cberbanfee" begrilnbrt fenen, fo

»dre ju erwibern, einmal, baß bie Erfahrung fcbon

gar $u bAuftg , namentlich auch bei ©taattyroceffen,

ßberbäufer oou groger Seibenfcbaftlichfeir bewegt ge*

jeigt bat, unb jweitenö, baf überbauet SRube unb

Unpartfjeüichfeit anf eine harte *)>robe gefMt jtnb, wenn

fte mit Dem polittfcfyen $tarrbeile einer jibrperfcbaft

ober Marthel unb mit ben eigenen vorangegangenen

£anblungen be$ SRicbterd coüi&tren.

3(16 ein jweirer wefentlicber Langel btefer Anrieh«

tung muß betrachtet werben , baß eine tpairtfammer

weniglienö in mauebeu JÄUen nicht unabhängig ge«

nng tft, unb baß ihr fomit auch dfdfn t^ren SBiUen

eine ^ntfeheibung aufgebrungen werben famu 3fl biejj

fchon nicht ganj unmöglich gegenüber oon ber *8olf$«

partbei, welche boch feinen fcinfUiß auf bie Stellung

unb bie feftbegrdnbeten gimftigen ^8erf>dlrtüffe ber SÄit*

glieber eiuer ^airofammer oueüben fanu 7
); fo ift eine

f) SMfÜ bfpauptet 3*. Stör/, Commentari« , 35b. II,

@. 280. $o<b m6<bte ber 9?<ttur ber $inae nad> btefer

«W«d>tbeU nur in ben febt feltenen ffiDen bemrtreren,

wenn ein Überbau* bnr<b eine entfebiebene antfarifrofratir

fd»e Ottcbrung &ffentli<fcen Meinung fid) in feiner

flena ober wentöilentf in feiner Srblidtfeit ernfUia) bebrobt

fiebt , unb nun um jeben 9>reie* 2Jolf*gun|t *u ertoerben

(rrebr.
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f©lo>e umjebu'&rHc&e 3nmutbung nocfr r>tel Ieic&ter thbg*

Ii cO oen (Betten ber Stegirung. 3n <*tt*n K""i <§raas

ten , welche Dem £>berbaupte eine rciUruljrltdje 33er«

meferung ber 9>air*rammer ju jeber £eit freijtellcn, tji

offenbar ein bb#ft bebeutenber unmittelbarer Sinflug

auf bie (Jntfc&eibung möglich unb alfo n>abrM>einlia><

Slbgefeben tn^mltc^ baoott , baß in einer folgen &am*

nter immer eine bebeuteube Spenge unbewußter 2fubtW*

gjer bed üBiuijleriumß filmen werben, fo bat bie SRegiJ

rang j»ei «Wittel/ um auefe gegen bie re#tli#e Ueber*

jfugung ber «Ritter einen für ben 8ingettagten gtln<ti*

gen 9iu$fprti<# berbeijufttyien. Einmal mag fte ja

gerabeju bie cer SRitglieber bie) ju Erlangung

einer für ben angesagten fO^intfler gefltmmteu SRebr*

beit oergrbflern
8
) ; jvoettenö aber fann fte fogar bie*

8) <Si moebte Weinen, al* fep H gan* leiebt bnr* eine SBti*

fafFunge* Stimmung, welche bie Ernennung neuer Stet*

bauetoittglieber von bem «ugenblttfe betf Antrage* auf eine

9lnf(age gegen einen «JWinifter h\4 jur (fntfebeibung bed

tyroeefle* unterfagte, einen!! folcben *D?ipbrau<be jti beaea:

nen : allein ein SugenMier 92a$beUfen jeigr bie UnaueWbt^

barfett biefee 9eftimmung. Vbgefeben baron > baß eine

fold>e Auflage uid)t unoermutbet eintritt unb alfo uo$

ju gelegener $eit Ernennungen erfolgen rinnten; fo ift

ftar, bap etf burefc biefe $eftimntung in bie Jßänbe eined

jeden Ottitgliebe* be$ Unterlaufet gelegt wäre/ ben (Regent

ten an ber tutitibung feinet oerfafTunge'mijHgen (Kectte^

ber <pairä : (Ernennung ju binbern, inbein nur ein -* oief«

leiebt gar niebt verfolgter / jeben fallest ganj frivoler —

«

Antrag auf eine 9)ftnifter = SlnfUge ju tiefem gitbe gefrettt

ju nerben brauste. Unb felbfl wenn btefetf nia)t abfi^r?

Ii$ gehabe/ fo tonnte tvabrenb ber oft febr langen Skuee
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fen, immerhin gar ja anffaHenben tinb aufregenben

<Sd)ritt ganj t>ermeiben , unb boch $u ihrem £ieU ge*

langen fchon burch eine unter ber £anb mit gebbriget

©eftimmtbfit gemachte Drohung eineä 9)air$*©cbube$.

CPine foldje Vermehrung in S0?affe fann natürlich bea

bereit« öorbanbenen qMr$ nicht anberd a(6 hbchft ju*

wiber fepn. ©ie verliere« an inbioibuenem ginftaffe

;

ibrrffiiirbe wirb fcduftger, mtb fomit weniger geartet;

bie öffentliche Sichtung jietjt jtcb oon einer fo *erf£lf<h*

ten Cammer auf lauge gdn)(ic$ juriicf. SSBie leicht

fbauen nun biefe Betrachtungen ju einer, im eigenen

Snnem verworfenen , £oöfprechung fähren, bffonber*

ba baS ©ewifien mit bem ©cbeingrunbe betäubt wer»

ben fann, ed fet> boch wenig(ten$ feine ungerechte ©er«

urtbeilung unb (ein Suftymorb, fonbern nur eine un*

terbiente £oöfprechung ? Unb felo(t wenn eine folct)e

ginwilrtung oon ber SRegtrung nicht einmal »erfucht

worben w<$re, fo ift boch bie ÜRbglichfett berfeiben vor«

hanben. ©chon biefe erweeft aber Verbacht unb nimmt

ber dntfeheibung t>tel t>on ihrem beruhigenben (Sinflufle,

fomit Don ihrem bauptfAchfichfren poittifeben 9tugen. —
SIQerbingd ffnbet biefer ©runb ber gfbtjAngigrut nicht

ftatt bei folgen $air6fammern , beren Vermehrung

eine* 6taate>rocefFe* jeneö OJed&t nt*t ausgeübt werben,

ro&re bte^ au* no* fo »ünfcpendwertb nnb felbjt norbwen«

big. 2>it »eitere, ff* ebenfalls barbietenbe unb aflerbtogä

ausführbare SJftaaäregel aber, ben idngfiernannren Wliu

gliebern bie itbfünabme an bem tyroceffe ju unrerfagen,

t6nnte nur tbeUwelfe faulen, inbent eine raf* banbelnbe

Otegirung bie oerfdlf*enben Ernennungen no* ju einet

Jett oornebmen f&nnte, welche eine formel begrnnbete 9atf*

(tenung aneTcblofe.

21
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ntc&t tn bem ©Wen M Regenten liegt. <H wirb aber

Sterbet nur wenig gewonnen. Der £af>( na* nnver*

Ünberlicbe tyniröfammern finb nur fror flein 9
) , unb

t^re SBermebrung »ärc aucb aui brbenrenben, bierber

ilbrtgeni titelt gebbrigen, ©ninben niebr ju ratben.

*Bon minberem gelangt biirfte ein britter , dbri*

geni ebenfalls tbeili In ber aßtlrHicfcfeit fdjon empfun*

bener tbeilö twn ber Sbeorie gerügter *°), fanget

namli* bie? lettft mbglicfce «8 e r j b g e r u n g ber £nt*

((Reibung/ beßbafb erfebeinen, weil bnreb einige eins

fa*e unb nabeltegenbe Söejlimmnngen ber (Anflug t>on

SJertagungen ber @t4nb*©erfammfong entfernt werben

rann.

Dagegen ift um fo weniger $u aerFennen, baß

nußer biefen wefentli^en 92ac^rr)eilett bie SefUmmung

bei Oberbaufei jum Stifter über bie 2Inflagen t>t&

HuterbaufeS aueb no# mebrere unnngenebme 91 e*

ben * g ol gen b«t* einmal nämlt'4 ift boefc ieben

gaUe* Har, bag bur<b tiefe einricfctutig leiebt bie rieb«

tige gegenfeitige Stellung uub bai nbtbige euwerftiiub*

niß berqtoirifammer unb bei Unterbaufei geßbrt, unb

babureb eine Hemmung unb 93erwi<f(ung in alle wiefc

ttgen ©taatiangelegenbeiten gebracht wirb. 8Bttt man

au* bat>on allenfalls abfeben, bag ei ber SBürbe bei

9) 9?ur in einigen beutfäen Staaten mittlerer <3r6jir, fo in

Württemberg, 28«ben, £effenbamtfUbt finbet

biefe wenig naebabmungdwertpe etnrimtung (tatr. 2)ie Qu

fabrnagen tiefet 6taatm werben wobt ieben weitem 2>er»

fud) tiefer 5lrt verbinbern.

10) e. ($»bbeu0V) bie SKtniirersfflerantwortlicbfeit, ©.

W. fr.
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Unterlaufe* juroiber 31t fegn fc&€tnt# in einer <2>a<be,

welche ba* £>berl>au$ al* Siebter entleibet, mir alt

Älüger unb fonut untergeorbnet trab bitten* aufs

treten ju bürfen, oon ber fonjt gleich geseilten

<£d)nje(ters98crfammfung bier einen fou&eränen SBefdjeib

über bte Sfadjtigfeit eine« 93efcfcluffee* ju empfangen,

unb (icfc t>oit ibr (j. 93. burcfc proceßleitenbe SDecrete)

ju beftimmten J^anblungen anhalten ju laffen
11

): fr

i(l ieben gatted unbetfreitbar, baß biefe ©ertbeitung

ber Stoßen bei 9ftini|ters2lnflagen febr leidet au einer

großen Spannung jrotfcben beiben .£üufero führen fann.

ülun ifl bte @tünbe « SBerfammlung allerbingd in ber

8lbft<bt in jwei getrennte, bon einanber unabhängige

©erfammliingen verteilt, bamit biefelben ft* contro«

liren unb gegenfettig mäßigen follen; ein gen>ifler©rab

ton Giferfucbt unb Spannung unter iljnen i(t fomtt

ni(bt nur unoermeiblicb , fonbern felbfl beabfic^ttgt

:

allein biefe ©eftnnung barf nic&t bis jur geinbfeligfeit

unb jnr ffiacbe geben, fonfl wirb felbft bie Sttoglicfcfeit

einer vernünftigen unb »obltbMgen SRegirung auf ba*

Spiel gefegt. Sine folc&e Söitterfeit fbnnen aber bie

gegenfeitigen ©eftniuingen m'rgenbä leiebter erhalten,

alt bureb bie 93ebanblung unb bie (Jntfcbeibung eine*

©raatöproceffed. — 2I(d nid)t unbcbcntenb erf$etnt

au$ ein ^weiter mittelbarer Wacfrtbeil, närnli*, baß

baS Oberbau« leic&t burefr feine SRicfrtereigenfc&aft in

ber bffentlicbcn Meinung oerlieren fann. 2>ieß ifl ni$t

11) Wan benfe nur bie btttern etreittgfeiten, »efoe $nU

f4en bem eng!tf<ben Ober» unb Unter*$aufe f&on »ieber«

bolt über bie gegenfettige ©tettung bei 6ta«to>ro<eflen aufc

gebro<ben jinb. ©. a- ®. «nie«, »neb «, Ä«o. 1. S.20.

21 • \
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nur bann ber gaU, wenn e$ fleh }ti tivtm Uibtnfäaft:

liehen unb ungerechten Urteile fottte Einreißen laffen,

fonbern e$ ffnbet auch ftatr, orme bag irgenb ein geh»

ler fron feiner ©eite gemacht worben wäre, unb ifl fos

mit recht in ber 9iatur ber {Unfralr begrtinbet. Da
ba$ £>berf>au$ nämlich ald dichter nie auch anHagen

barf , fo fann auch bei noch fo fcbreienben 8(mt6miß*

Bräunen eintd ^intfler« ber erf!e SHnflog Jur $ülfe nie

von il m auftauen, unb eö fcbeint fomit immer folche

Serbrechen unb gehler ju billigen, wäbrenb bad Unters

hauö bie populäre (Stellung be$ ©ertbeibiger* ber

98ol Brechte einnimmt. Unb man wähne nicht, baß ba6

Oberhaut burch feinen Urt&eil*fpru<h bie t>erf<herjre

©unft wieber ju erlangen t>ermbge; bie t>on ihm aui*

gefprochene 93erurthet(ung wirb nur bem tlagenben Uns

terhaufe jum $3erbienfie angerechnet, eine £o$fprechung

aber alt eine fchänblicfje SSegunfligung be$ fEßigbrau«

ehe« »erfchrieen werben, ©enn e$ aber geroig ijt, tag

für ein foiched obnebem nur a(6 eine erfdnftelte uub

fafl h»nterli(tige Einrichtung ben SReifteu erfcheineubc*

£berhau$ ein Sfntbeil an ber 3Bolf6gun|t, eben jur

Erreichung ber tbm befonberft aufgegebenen Jwecfe, fer>r

»dnfchenöroertS ift, weil ed hierin eine triftige ©trifcc

in feiner bewafyrenben unb abmeffenben Stellung ftn«

ben fann: fo ifl bie 83ela|tung mit einem ©eföäfte,

welche« bie Schwächung biefer ®unft jur notbwenbi«

gen golge hat, immerhin a(6 ein politifcher gehler ju

betrachten ia
).

12) ffienn man biefe ffliitffwfct unri($Ha ober noertrieben fin*

ben »ollte, fo werfe man boa) einen 5Blicf auf Di* fran**?

ftf$* $airefammer unb pie unaünjtigen folgen ihrer iPer*
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Ungerecht wäre et* nun freiließ biffen üRAngefa

nic^t auc& &i« unt>erfennbaren 3*ortbeiIe entgegenauflel«

fen, welche in andern Atmeten ber gtarwenbung einer

9>atrö!ammer atterbing* ebenfalls jur ©eite flehen.

i|l nämftd) erftend nid?t ju leugnen, baß bie SDfbgUc!)*

fett einer 9efiecbung nur in einem fefyr geringen

Grabe Wer Dorfonnben ifl. ffioßte bie gRegtrung eine

(Jinwirfung auf baö Urtivit t>erfucfren, fo würbe bie

große Stoja&l ber Sföitglteber, bie &ot)e gefeUfc&aftlit&e

«Stellung unb bei weitem in ber Sfceget auet) bie 53er«

mbgenätoerbdltuiffe berfelben an eineS5efted)ung im gro*

bern @inne gar ni$t benfrn (äffen« 3Ba$ aber bie met>r

inbirecten 93ort&eile betrifft, weld)e in Sltt^ftc^t geftellt

ober fbrmlicfc angeboten werben mochten, fo würben

aud? fte gerabe t)ier wenigen Sfteij bieten, weil biefe

Banner obnebem fefcon vielen perfbnli$en Einfluß burc^

it>re fMnbifd)e ©tetlung beftgen, unb (tet) ba$ 2Buns

f<#en$wertbe auf befferem 2öege al$ burety eine Biebers

rräcfctigFett t>erf#affen tonnen. 93efte<&ungen t>on ber

$olf*feite aber ftnb bei erblichen ober lebenelanglic&eu

SÄitgliebern von ßber&äuferu ganj unbentbar , (ben

freiließ audj benfbaren Sali einer großen Citelfeit ab*

»enbung al* ©taatagertcfcte&of. ftiemanb »irb laugnen

»ollen , b*$ gerabe biefe «tgenfebaft Ä« weitge&enben an=

griffen auf bte (Jbre unb ba* «nfeben berfelben »ielfatb

ben «et worben tfl unb noa) benü$t tptrb. - Damit wirb

beim freUid) aua) bie gait} entgegengefefcte «n(ia)t Seriem«

gen, weldje eine ttebertragung einer ©erfaßbar feit in

©taatäanftagen an bie $atrt*fauuner befibalb nafttbetlig

finben, roetl baburefc btefelbe einen aDjugrofen ari(tofrati*

fd>en Cinflut» betomme, ooa felbft «überlegt.
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geregnet, roelc&e Utrtm $art&eüobe btc Ueberjeugting

aufzuopfern im 6tanbe wäre). — eben fo wenig ijl

gweitenft in Slbrebe ju £ie(>en, baß einer ^äirftfammer

bie nbt&ige £ t n f t d? t unb $ e n n t n i g jur richtigen

Sfujfaffung unb S3eurt&eilung ber €treitpuucte beiwo&s

nen muß. Daß fte, welche brfMntigrn unb wefenrli*

cfcen Sintbert nimmt an allen widrigen (^raatäangetes

genftetten, beren SRirglieber itberbieß wobl jum großen

Üt&eile Ijb&ere Remter felbfl befletbet baben ober nod>

befleiben, unb bie t^rer gangen gefellfcbafrlicben ^reU

lung nad) an ber Üuette richtiger 9ca*richten fielen,

bie t&atfa'c&lic&en ©erbÄlfiitfle genau fennt, ijl

ganj unjweifelfyaft. 2lu$gebel)nte r e $ 1 1 i d) e jtennr«

nifle werben freiließ fc&werlicfc alle 9>atrd beftgen ; allein

t&eilS ifl benn bod> jeben gatleS immer eine $(u$abl

*on Innern, welebe aud> in biefem £f>efle bed 5ßif«

fenä ausgezeichnet ftnb, in ibrer Sttitte ju erwarten,

t>on welchen fo wie t>on ben Älägeru unb ben 3$ertf)efe

bigern ber Angeklagten bie nbtljigen Belehrungen in

fleniJgenbem SRaaße au$geljen fönnen, chetl* hanbelr

eö fleh bei SttiniftersSlnflagen bech in ber Siegel *on

fragen beö öffentlichen SRechteä, mit biefen aber milfs

fen bie SRitglieber ber ©t«!nbe*53erfammlung unb rtber*

haupt alle gebtlbeten Bürger eine« SRepräfenrarto*

©raate* notfjwenbig toerrraut genug »erben, Schwer«

ift je gegen ba$ 31t ©eri$tftgen einer 9>atrdfam*

mer bie Ch'nwenbung ju geringer SnteHigenj t>orgebrad;t

worbrn. — £nblich tfi: wo möglich noch weniger ju

liSuguen, baß eine ^airefammer bie nbtljige tmp on is

renbe Stellung fowohl nach ber 3af>l ihrer $Rit*

glteber, als nach ^tttn Slang unb enblich nach ber fon*

fügen 3Bid)rfg?eit ber fBcrfammlung bef?(|t. JDiefe £i*
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genfcbaft tritt fo Ubhaft brn>or, baß fte »obl $ttfrft Don

aUrit bewerft wirb, wenn bie grage über eine (Staat**

geri*t*barfeit bei Äammer tu grage fommt, unb

wobl au* in ber Kegel bie unmittelbare Urfa$e ber

Übertragung i(t.

Daß biefe ©ortbeüe einjefn itnb jufammengfi

nommen t»on nid?t geringer SBebeutung ftnb, ifi ni<bt

|u »erfrnnen, unb fte machen aderbing* begreif«

Ii*, wie bie i&efttmmung ber qyatrtfammer sunt Ott*

rt*r6bofe bei SRinifter * &nftagen in mehreren Staaten

eingeführt werben nnb au* be« Söeifatt man*er £beo«

rerifer gewinnen mochte : allein eine 3krgtei*ung mit

ten oben erörterten SMugeln ber einri*tung weist

bo* wobl bem n*ig präfenben @taat*manue beßbalb

eineu bebeutenben Ueberf*uß t>ou fc^at>(tc^eit <£igen«

fünften na* ß weit bie gebler in mebreren wefentli*en

inneren bie nnerläßlicfren »ebingungen jebed geregten

9tf*terft>ru*r* , nämli* bie Unbefangenbeit unb bie

eelbftfMnbigfett ber 9li*ter , erf*u*ttern. 3(u* bie

gdntfigfte Slbwdgung ber ©ninbe gär unb Sßiber fann

bb*flen£ $u bem ergebiiiflfe ftlt>reii , baß ber SBerfw*

ein gewagter t(t. ©n fol*e* Srgebniß i(l aber ni*t

befriebtgenb genug , um barauf bie ©ertbeibigung ber

Sanbe6t>erfaffung gegeu »artige geinbe 5a grün*

ben ,3
).

13) 3>ie Ueberlajfung ber @erid)t4barfdt an bie fair^ranttner

i(t mrifaa) empfehlen nnb uertbeibigt worben, fo 4.$. von

Montetqui«o, Elp, det loix, liv. II, ch. 6/ (ed. rter.

Didot, Qb. II, 0. 5r); D« Lolme, Const. of Ehland,

B. I , ch. 8 ; wn Slnbern bagegen gab bie SRaaWetfc ber

Einriebt uaa baurtfäälid) tuö Sluae aefast unb fomit ent*
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$aQ6 ieboo), biefer ©egengriinbe uneracQrrt, ben«

no<$ bte SBafyl auf bae) &berfyauö fallt, fo ift nidjt

gu ^6erfef>ett ^ baß eine Steide von 9tebens$5eftim*

mungen erforberltc^ ijt, um biefe Verfammtung

auf jroecfmäßige 2Beife a(* ©ericfct aerwenben ju fbu*

neu, unb baß biefe einen , wenn fa)on nia)t febr »es

(entließen , Unterfctyeb jwifc&en ber mit legielattoen

Slrbetrfn befestigten fßatrö * Cammer unb bem ilber

eine 2(nftage entfcfjeibenben 3>airö « ©ericfytftbofe ma*

a)en werben. Die n>t<(ttgjlen biefer SRebenbeftimmun*

gen mbgen nao>ftebenbe fe»n. 93orer(t muß bae" ©es

rtc^r aur Vermeibung »on formellen unb materiellen

Verflogen eiuen r e$t6ge(e'brten Vorftaab b**

ben. Da nun in ber Sieget ber geroobnltcfye $rdfi*

beut ber qMrdfammer feineftroegä notbnxnbig biefe

23tlbung$taufbabn btirc&laufen baben muß: fo ift wo

niefr bie 9totbn>enbigfeit boa> bie 9tfbgüa>feit einer

paffenben ©efe^ung 31t geben. ÖBenn e6 nun übers

baupt roeber fct>icflt4> noa) ft$er t|t, ber SRegirung

frgenb einen notbwenbigen 5lntbeit an ber Verfolgung

von SRinifier s ftnfagen ju geben , fo bleiben uur jroei

SRittel übrig , um ben in grage ftebenben 3»ecT au

erreichen, entweber nomlicfr wirb fefcon bura> ba« ®e*

feg ein beftimmter ^or>rr Suftij % Beamter $um Vors

ft$e bejeic&net * 4
); ober e* »irb bem J&aufe felbjl bie

gegenfte&enbe «Änftdjten <ui$gefprccfcen »orben, fo \, 9?.

Palejr, Moral Philosoph/, B. 6., $. 8. \ Kretin U.

ölottetf, etaattfreetfct ber eenfKt. «Wonara)ie, ©b. H,

fl&tt). 8/ 6. 283 fg.

14) 6o |. 95. in ben bereinigten ©taaten oonft. 91./

n»0/ nentgjtend wenn ber ty)räfibcnt ber fB. St. oor @f ;
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2Babl unter feinen Sföitgliebcru gelaflen. 2e|tere$ ift

o^ut Zweifel üoraujiebcn , »eil ein ber fflerfammlung

grembcr weniger ^erfonalsÄenntniß unb Ctnflufl fcat,

unb weil mbglicfcerweife ein folcfcer bo&er Beamter

felbfl ber ®egen|lanb einer fldnbifcfyen Jttage fe^n taun.

— (Sin weiterem Söcbürfniß wirb , sticht feiten wenige

jtenS, eine 3$ er änberuug in ben gerob f> nli<t) eu

©efefca
1

f teformen fepn. 9lid)t nur fami, an bie

©teile ber geheimen ©jungen, ein öffentliche* SBer»
•

fahren treten, unb wirb bie wefentlicfte glnwefenbeit

grember ein neue& Clement in bad amtliche {eben ber

38erfamm(ung bringen; fonbern e$ dnbern fiefc au$

bie gewöhnlichen ©orfc&riften itber gfntragflettung

,

©prec^en »on einer SRebnerbityne r fummartfa)e 9lb*

ftitnmung£weife u. bgl. Da&on niefct }u reben,

bct0 311 fallige unb mebr bem äußern (Steine angefybs

rige 23eftitnmungen ilber eigeutbn'nilicfyeö (Sojhbn, &er«

Anbettelt ©igungdraum, aubere* £an$teiperfona( u. f. w.,

iweefmigig erfc&einen mbgen, ~ Unerläßlich fcfceint

jeben galle* , baß alle «Witglieber ben SRicfrtereib lei*

ffen*

$.5.

ß. Der 2öaM-©<ttöt*

3fjl e« aber bei einer au* lebenslänglichen ober

gar erblichen SDNrgliebern befte&enben 9>air«Fammer

ridjt flebt , ber Oberster (anflatt bei ©ice * frjffbentcn

ber 9J. et.) iu j>rä|»irea Jar. e. Conti. , Art 1, *ct.

3 / §. 6>
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fcbott tpftfcfyt §tt gweifefn , fo fann eine tinbfbrngte 5kr*

werfung bei einem ©erntte, beffen TOirglieDer burch

SBoifSwabfen je nur auf eine furjere 3eit ernannt

»erben, feinen StugenMicf 2in(tanb ftnben, Stotylge,

welche ben qyairttammern nicht jutömen , ftnben fid>

Wer feine; wohl aber einige bebeuteube weitere ©ntnbe

|u Zweifeln unb Mißtrauen.

JDie ©emetnfcbafr ber SJtänge! ergiebt ftch au*

fblgenben ^Betrachtungen

:

Diefflen ®nlnbe , welche in einer 9><*tr6Fammfr

nur fetten eine Unpartbetticbf ett ber Anflehte*

Äbet bie bei t'br. angebrachten klagen ffattftnbrn (äffen«

ftnb auch bei einem 3öaf)l=(5enate wrbanben unb äußern

«atilrlich auch biefelben SBArfttngen. Slucb ein folcber

©enat ifl nimficb eine wefentlicb mitbanbelnbe @toat**

gewalt unb fomtt in ber Sieget jum «Borau* bei JMa*

gen über ©taatSangefegen&eiten mehr ober weniger bt*

tbeifigt *)• *)Mmfcbe q>artbeien ftnb in Staaten mit

freieren Starfajfungen unt>ermeiblicb ; nun ifl aber Mar,

baß bie £4upter ober baupttfcblicbfren SBerfjeuge ber«

felben in ben ftanbifchen flammen* ftgen werben, ©on
Bolchen Unbefangenheit unb Neutralität bei wichtigen

Streitfragen ju erwarten, wäre ftnbifche Unfenntuiß

1) «Man nrbme 4. 95. ben $aS au, ba? Wtfbent 3acffon
wegen feiner Jururfnabm* ber ©taattgelber an* ber See*

einigten Staaten .-«auf foUte in «nfUgeftaab »erfe*t »<rr=

ben ; wie tonnte ber ©enat , welker in jahrelangem £a=

ber gerabe über biefen ©egenjtanb mit ibm lebte , weiter

«neblige Wale faon feine «ufat auagefprwfcen hatte, alt

wrurtbeilöfreier unb unpartbeiifaer «id}ter fj$ felbfl uub
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ber mnfc&en »nb Dinge. Dem Umjtanbe , bag Wer

bie «Witglieber faneHer »e*feln al* in einer tyairfc

fammer, uub bag fomit perfbnü* unbeteiligte Kirret

in grbgerer 2iii$al)l *orbanben feyn tbnnen , fann beg*

balb fein bebeutenbeö ©ewicbt beigelegt »erben , »eil

fbril* Ziagen auf bie J^anbtnngen gewbftntig balb

genug folgen, tbeil* bAuftg bie HroJtretenben »über

grollt »erben , nnb fomit in beiben Sitten bie Sin*

nahmt einer »efentlidjcu ^erdnberung ber 9>erfouen

gan) unbegrdnber fjt. Da&on gan} abgefeben, bag

aud> Mter (Jiurretenbe leiebt ber ©eift ber äbrperföafit

ergreift, unb fie bann gemetnfftaftlty mit ben ja*

nAcfeft baju aufgerufenen bie , »ilrfli*e ober *ermeint*

!id?e , €b" ber ©erfamralung wrtbeibigen ju mdfleii

glauben fbnnen. 3ft aber gar, »ie bieg in niefct »e*

nigen Staaten »iJrfli^ bie Söerfaflung benimmt, bem

Senate felbft ein »ntbetl an gewiffen »irrigen SRegi*

rung$banbluugen eingeräumt , 3. ®. bei ber Ernennung

ber Beamten, bei 3lbf<büegung ber ©ertrage mit frem*

ben (Staaten u. f. ». , für} betleibet er jugleid? bie

Steile eine* ©ebeimenratbe* *) : »ie fott er ba über

9) «Bon Denjenigen (Staaten, »elcbe ibre «enate jn ©taatfc

geruMböfrn Wellten, baben naäfte&enbe beufeiben |n

glndjer 3eit Statpeil an mebr ober minber bebenten»

ben ©egenftanben ber «Serwaltung eingeräumt! 25ie ©er«

einigten ©taaten t>ou 9*. tt. bei ber Ernennung

ber »unbeObeamteu unb bei ber Ratification ber «olfer*

redjtltAeu ©ertrage, ©.U., «rt. 9 , 6ect. 9, $. S u*7;

gouifiana, bei ber Ernennung ber Beamten nnb bei

©fgnabigungen, 93. U. , Art. 3, § 9 u. 11; Äentutfr,

bei Ernennungen, 9?. U., ftrt, 3,*. 9» 3»biana#
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tyerfonen, welche feine ©dbiigftnge waren, Aber £anb*

fangen, an benen er birecten Sintbert batte, unpar«

rbeiifcfr ju ©ertöte ftfcen fbnnen? — JE>tnfl4>rltc^ ber

Un a bM ugi g fe tt bar ein 2Baf)l?@enat bor einer

spaträfammer atterbingft t>orau$, baß (eine ilbemutlti«

genbe Sftebrbeit jur gdlfc&ung be« Urteile* *on bfr

ffiegirttng aufgebrungen »erben fann : allein beflo ab»

bangiger ift er bagegen auf ber anbern @eite 9cm ben

Sßolf* * Seibenföaften. Qfllen «Witgliebern liegt bie

$ttbglid)Feit nabe, ba$ fie mieber, t>teUftd>t in gan$

turjer $tit, $urilcftreren in eine gerobbnlwfce btlrgerlis

d)e ©tellnng. 3n biefer jtnb (te bann ben 9inftcfcten

ibrer Umgebungen unb ber «Wenge blo«ge(leHt. ffiie

leid)t fann nun «eforgntg *or Otadbtbfüen , »o niete

SDttftyanblungen, jum «Bacfcgebeu gegen eine leibenfcfraft«

licfc aufgeregte Stimmung bewegen, namentlich rcenu

ber q>rocefl furje Jeit t>or bem Srl&fc&en M ©abU
tnanbate* aorjunebmen fe»n foHte! — ©aß bie fdjon

bei ben 9>air*fammern angefahrten 9le ben*9(ad>*

tbnle, namlicfr bie «Berrdcfung ber richtigen ©tel*

Inng ber beiben Kammern unb bie üttbglicfcfeit einer

eben fo, ©. 1!., fttrt. 4, $. 81 SUinol*, eben fr,

2lrt. 3, $. 8; «labama, eben founb bei Segnabiguna

In £oau>err«tbe = Saßen. - ®ebr tvotjl fü&lt ber ffbbe;

ralifl bie Unwrtraglicbreit biefer 9efrfmmungen unb

aenn er fie (franj. Ueberf. , «Bb. II, ©. 603 fg.) fei*

nem 3we<fe genta? wtbribigt, fp ift etf nur mit balfcem

J^erjen unb mit febr fawacben ©rünben. 3ra ©runbe
geftebt er eigentüä bad Unpaffenbe ber ganzen Einrichtung

offen ein uub bebauptet nur , baß eUe beffcre f<b»er aufs

iufinben gevefru roare.
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Depoputariftrung ber ju Geriete ftfcenben SBerfamm»

luug, bei einem Senate minbeflen* in bemfelben 0ra*

be ebenfalls eintreten, bebarf wo&l nic^t erfl einer

2lu6einauberfe$ung.

3u biefen gemeinfcfyaftlicften SRängeln einer 3us

riäbtction ber ^)airdfammeru unb ber Senate fommen

nuu aber .an* uotfo einige ben lefctern eigenr&iUnlube

,

weldje bie immerhin bei einer 9>air$fammer al* lobend*

werrb erftbienenen <?igenf<fcaften bebeatenb Derminbern.

So barf gletcfo mit SRe<fct behauptet werben, baß bie

Uuwabrföein(i$fett einer 93ejte<#ung &ier fttemti$

»erminbert i|t, inbem fowobl t>on ber SRegirung all

»on ber *8olf$feite frier weit e&er eingewürft werben

tarnt« Der Sftegirung (lebt feister ein Ch'nflufl ju

.

weil bie p^rfbnlicbe Stellung ber Senatoren teinriweg*

Don ber 2lrt ifl, baß nid)t eine bebeutenbe Söerbefs

ferung berfelben gar wofyl mbglicft wJre. Unb ba in

ber Siegel bie Jafrl ber ^ttglieber *on 2Öaf)lfenaten

weit weniger bebeutenb ifl, ald bie bon q>air*fam«

mern 3
), fo »erminbert fi# aud> ba$ in ber 3al>I lie»

3) Die 3«bl oer «Senatoren ift in Belgien $&<b(tene* 1 auf fe

80,000 ©nwo&ner (i&r alfo 50) ; im Songref ber RtreU

nigten ©taaten 8 für iebeu ftunbeljUat , iftt alfo 48

;

in <Re»s£antpftfre, 13; in ©?affacbujfetto\ 40; in €»n*

ticctirat # 19; in tyennfyloania iwifäen 15 «nb 83* in

Delaware jfeifaen * unb § ber gfeftl ber OteprAfentan«

ren; in eoutb Carolina , 37, in ©eorgt«, 53» in

gjutfiana, 14; Äentutfp, »enigflen* 84 nnb otoften*

38 ; OOto jioifAen 18 unb 86 ; in fcenneffee jwlfaen 8

unb 80; in WifW/ iwtfcben 18 unb 83; in 3nbiana,

jatf&en js unb 50; in 3Ditioi^^ j»if(ben 18 unb is;

in ttlabama, *»(fa)en 15 unb 88; in Waine j*if*)ert 80
unb 31.
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genbe JMnberniß. 3e weniger Derjenige, wrlcber ein*

mal in 2lnfeben und ^ ha^lt<^ffit gelebt b«t, wteber

in einen befcbeibenen Jujtanb junlcfyurrereu liebt, bes

jto (et^ter fbnnen biwreicbenbe SReije ben Sftitgliebent

einer 95ef>6rbc geboten werben , beren SBebeurung mir

ber SBablperiobe gan} 311 eribfd;en brobt. Dieg itt

benn aud) ©runb, warum bie t»on ber ^öolfejme

bargeborenen SluiJficbten «nb $erfprecbungen auf ans

berweirige (Jbrenpoflen ober auf 2Biebererw.lblung fdr

fo ®ejrettte feiert febr oerfuVtrifcb crföeinen fbnnen. —
£ben fo ifi wofcl unjweifelbafr , baß auf bie $iubi(*

bungGfraft ber meiflen SRenfdjen ein SBablfnat einen

geringeren Ginbrucf maebt ali eine *Pair6fammer,

©inb aueb bie gefel§geberifd)en Siechte bei beibett gleicfr,

fo lägt boefr ber b^uffge 2Becbfel ber $erf>nen , ber

Snblicf fo(d?er SBärger , welcfce frtlber SDHrglieber De*

@enatö gewefen, ifyt aber wieber in bie große sU?enge

lurilcfgetreteu |tnb, namentlich aber bie 3ßabl felbit

mit ibren Umtrieben, «Bitten, unb ©aturnalien, ba*

©efityl t>on etwa* unwanbelbar unb bbbw ©ejcelhera

niebt auffpmmen. Sine ©teile, an beren Vergebung

man fe(b(l ein 8tntbeil6recbt bat, tann niebt wobt

bnreb bunfle , ^ier aber nügtiefte , ©efityle ton ibrer

Örbße bet)errfcben. — (Somit bleibt bon aßen ©or*

tbeilen ber 9>air«Fammer nur ber eine , namlicfc ber

©eftfc ber nbtbigen Jtenntnig unb Sinficbt gan)

ungefcbmälert 4
). 2lllerbing6 immerhin eine unerläßs

liebe S3ebingung ber |mecfmd§igen ge|tfe£ung ber

©taatägeriebtöbarfeit, allein feinee'wegö bie einzige

ober eine folcfce, beren Söorljaubenfepn bie tbeilweije

4) 6. Storj, CammenUries , ©. U , @. SSI*
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ober a>jltd?e 2tbwcfen$eit ber übrigen in erfreu Wt*

Dl)hc »ebcnfen tann unb muß «Ifo ber gu*fpru$

»teberbclt werben, baß bie Uebertragung ber ©e*

ricbr^barffit ilbcr angeWagte 9Xintfter nicbt mit £mecf«

mJßigfeit an «inen 2Ba&U©enat jlattffobe« tarnt *)»

1

c. «ig«* rrri^tort StttUgrrtyfltf

§. 6.

«. allgemeine*.

5Tu* abgefe&en babon, baß bie bieder erbrtertc«

«Sefttmmungen M m$ttr* bei 3*ini|teranFfagen }u

maud>en Zweifeln unb *um fcbefle felb|l ju entföiebe*

ner SRißbiKigung «Htolaß gaben, mußte bte Erinnerung

an fo wele Staaten alter unb neuer «Jett, welche für

aSe e>taat$t>erbre#en überhaupt eigene @eri$te nie»

5) «flrrbingd bat dbrtgenä and) biefe 9Trt bie Aufgabe &u

(otett S?errbetbiger gefunben. abgefrben von ber —- tnebr

al* i»eifetbaften — SBifltgung be* g&beralijteu baben

ftd) |. SB. bafür audgefpro^en : (Ftfenba&l, allgemeine

6ta*t*le&re. 92eufr.tf 1833 r 93b. I, 6. 181 fg.; Story,

Commentariet , 53b. II, @, 216 fg. 91Uein bcbentenber

iil ie&en ftaüed btt 3aW ber Abgeneigten , namentUo)

tft bte§ ber $afl unter ben amerifaniftben Staatsmännern

unb ®e(ebrten$ man febe J. Journal of the Conven-

tion , Supplom. , ©. 485 , 4371 T ucker , Blackstone'i

Comment ,
«dopt, to America

, App. , 6. «00, 336 fg;

Wien Miueum, »b. II, 6. 640, ®b: III, 6. fi.
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bergefefct baben , ben ©ebanfen febr naht legen , filr

jene STnffagen eigene ©er iebt* l)b f e au bilben

,

unb fte lebiglicfc na<fy ben ^terfiür ju nebmenben Stucf*

flehten einauricfyten.

Die 2lu$ft1brung biefeö ©ebanfenö wrfpricbt ctUtn

btng* bebeutenbe SDorrbeife ,| i.ibcm alle jene SOfingel

,

welche ba&er entfielen , weit bie als 9?id>rcrtn teroen*

bete 93eb&rbe in ber J^auptfacbe ju ganj anbern ©es

fc^dfren beflimmt unb affo au$ eingerichtet ^ter mit

Sefc&tigteit Dermfeben werben Fbnnen. <ge§t man and)

ben ©taatögericfctffjof auö Steilen be$ fonftigen (Staat**

£>rgam$mu6 jufammen, fo erlaubt bie gretbeit ber

ÖÖabl nur ganj paflenbe Elemente ju beaeiebnen»

Durcb eine SDftfcbung t>erfd? [ebener Stäube unb ©relliin*

gen fann man hoffen Cinfeitigfeit unb spart&flügtet

|U t>ermeiben , unb wenn au$ bie gewifien ©attun*

gen von SRic&tern einwol n nben wefentli^en 2R4ngel

burefc bie &eimifcfyung anberer niebt gan$ wniebrer

werben fbnnten, fo barf bo$ auf eine Sttinberung

geregnet werben, £ine SBerbinbung b*<b ftebenber

«Dinner »erfc&tebener ©attung t>erfpric&t augern ©lana.

Der §u feiner anbern Dien(!(etf!ung berufene ©taatf*

geri<$t6bof mag ununterbrochen ber gbrbernng bes

9>rocefle3 obliegen, ©e&t man einmal t>on bem ©es
bauten ab , nur «DHtglieber einer fce|timmten Söe&brbe

SU willen, fo jte&t ni*tö im ffiege, bie 3afcl ber

Stifter auf iebe beliebige SBeife feftaufefcen.

gwar (äffen ftc& and) fowobl gegen bie SKlbmig

eigener @taat«geric$t$bbfe , al« namentlicb gfg«n eine

3ufammenfefcung berfelben auö »ergebenen »eftanb*

feilen einige Cinwenbungen im eiffgememen unb no#
gana abgefeben t>on ber eiuaelnen STuafityrung machen

:
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boc& ftub biefelben niä)t ooti ber SBebeurttng um jtt

einem ungünfugen Urtbeife ilber bte ganje 3bee ju be*

re$rigen. Söemi jl<$ mimtid) gfgeu bte Stiftung eige»

uer ©friere , wc(d)e nur jur Wbmtfyeilung eiu$e(ner

uub -jwar febr feUciter gMe uerfaumiew, aufttyrru

läßt, baß eine fo wenig in 2bdr(t$feit beftttbltd^e S5e*

bbrbe feine QJcfc^aftegeroobuOctt bejtfcen fbnne, unft

fomit felbft weber eiefcerbeit noefr Seic&rigfeit babett,

noefc ben *part&eten über folcfce 9icbcnpuucte , welche

im ©efefte niö)t bejtimmt (tnb , bttrd) Vorginge eiuett

Sfnbalt geben werbe: fo ift att<rbing$ richtig/ baß bie

bidfrer erbreerten 2(rtat t>on ©eriefcten ben gleiten Wlan*

gtf nic^t barbieren; allein eö* ift ebenfalls aujugeben,

baß eine filr anbere (Stauungen t>on (Befc&äften be(le*

benbe ©efcbdftegewobnbeit nadprfKÜtger fepu fann, alö

bie Olotbweubigfcit bett gerabe twrliegenben gau* obne

Vorgänge uaefr ber Natur ber (gaetye unb nadj allge* t

meinen örunbfä^en ju befjanbeln. — 2BiU aber gegen

bie 3ufammenfe§nng au* aerfeftiebenen Elementen ein«

gewenbet »erben , baß bie Don einer SÄinberja&l »er«

netene jCenutiiiß ober 9ft tiefftc^'c beuuocfy notfyleiben

fbnne: fo ijt bieß freiließ utefct in Slbrebe ju £iet>en,

aud? fegar einjtinSumeu , baß biefem Uebelftaube bur$

eine Jnfammenfegung au* gleiten #a(ften ni$t ab«

au&elfen i(t, weit baburefc eine innere Spaltung im

©ertöte unb am Snbe eine @ntf$eibung burefe bie

Stimme bed *Prdj!benteu t>eranlaßt würbe, weUfteg

beifte* bem 2XitfeI><n ber Urrf>ei(6fpril$e unb fomit bem

3wecfe ber geri<fctlic&en gntfefreibung t>on ©raatdffrei*

tigfeimt beu grbßteu Eintrag tfmn müßte *)• SfUriit

1) SJergl, Story
,
Commentari«, «8b, II, ©. 24C

22
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e* fep boch erlaubt 5» fragen , ob e* nicht immer noch

befler ift, eine mbglichfte »errtcfftchttgung ritirrrren ju

laflfen , al6 ganj 311 t>ernacbÜßigen ?

£6 fatw natürlich unmöglich jebe benrbare eins

jelne SMuSfiibrung be$ ©runbgebanfen« jum *öoran*

aufgefunben, imb fomit eine materiell voHfttmbige $es

urtbeilung biefe* «Berfucbe« bie fcbroiirige Aufgabe ju

Ibfen geliefert werbe«. Sfucfc i(l gerne aujugeben , baff

fcbon Heinere 9Ienberungen in bem *J)erfonal > SBeflanbe

ft1(>Ibare ^Börtlingen ju erzeugen im <2ranbe ftnb.

Slflein eö i|t roenigflen« möglich bie verfebiebenen benf*

baren #aupt s Kombinationen aufoufmben.

Saßt man ben ber ganzen Einrichtung imb

bie al« notbmenbig anerfannten SBebiugungen einer

gerechten unb frostigen SBiirffamfeit in* 5mge, fo

febetnt von felb(l einleucbtenb , baß ein eigen« errieb*

teter , von ben bi«b*r erbrterten Slnjlalten verfebiebt*

«er @taat«geiricbt«bof nur and einem t>er t>ier fol*

genben (Sebanfen b^t>orgeben fann. Entvoeber na"m*

lic^ bilbet ein polirifebe« Element bie ©runblage,

bem aber $u grbßerer ^icherflellung einer gerechten

unb gefeglicbeu Entfcbeibung ein geri<t>tlid?er 3 U*

fafc 8<3<&«» macht jweitenS ba« ©e*

rieht ben J£>auptbejranbtbeü au«, erhält aber einen

poltttfcben iBeifchlag jur ©erbinberung einfetrts

ger tinbeb älfltcbfeit unb Einftcbteloftgfett. Dritten*

fann tbne {Räcfficht auf SBefchÄftigung, gaufbabn unb

eteffung ber «Witgifeber bureb freie SBabl au«
ben «uSgejeichuetften »Ärgern ein ©eriebres

bof jufammengefefct »erben. dfriblicb vierten« ijt e«

benfbar , baß man nicht fünjtluhen •3ufammenfe$ungru

unb großen 23erfammlungen, fonbern ber 5tugenb unb
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bem bleute <* ine« Sttanneö bie ©taatöfttheruBcj

anjiiücrtraimi wagr.

Daß joDc btefer berfd)tebenen Einrichtungen ihre

eigentümlichen (*igenfd;afteu hat, unb fomit 31t ben

allgemeinen gorbernngen an ein Gericht ilber Sttini»

fteranflagen ihre bcfonbere ©tellung einnimmt, füllt

beim erflen 53 liefe in bic fingen, unb wirb auch im

golgenbeu etn3elit ttachgewiefen werben: allein eö fbu*

nen unb mäßen auch einige allgemeine Söemerfungen

gemacht unb Regeln aufgehellt werben , welche für

ade ober wetttgften* mehrere berfelben gleichmäßig paf«

fen. ©te mbgen ber befonbern Unterfnchung $ur SBer*

mcibnng bon ©ieberlwlungen t>orau$geben.

93or allem leuchtet ein, baß ed unerläßlich tft, an

atte üier Sttobiftcationen beö principe« gleichmäßig bte

gorberung ju ftellen, bie SKitglieber be$ ©taatS*

gerid)tdbofeö ein für alle Wlal unb nicht bloö ftfc

ben einzelnen gau* ju ernennen. SBenn $ur äburthei*

(ung einer bestimmten 93efd)tilbigung unb eineö be«

jtimmten SRan tieft dichter gewählt werben, fo ernennt

(te bie sfartbeilichfeit, unb ber 3luftfpru<h beft ©taatfti

gerichtfthofeft i|t bann nicht ber ber ©erechtfgFeft, fon«

bern ber ber äußern ^ufiänbe unb ber £eibenfchafr»

©in folcheö Urthett ((! aber nicht geeignet bie ©efeße

ju fehlten unb bie SRnfye }u befefligen. 51m heften

ijt eft alfo, wenn baß ®ejV§ ben ©taatftgerichtfthof

au« ben fämmtlichen Sföitgliebern wrfchiebener S3e*

bbrben, beren ©teilen lebenslang »ergeben werben, jiu

fammenfe&t, ober wenn bie frei gewählten dichter

lebenslänglich ernannt werben. 2llö fchon zweifelhafter

erfd>eint bie Einrichtung, nach welcher bie ÜJfitglieber

ber einen ober anber« ber integrirenben 93eh&rben ie

22 •
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nur auf eine fiUjere 9Wbe t>ou 3a&ren ernannt wer*

ben, intern frier bie Oewig^eir ober Die 9Babrf4eins

licfcfeit einer berannabenbeu SÄiiiijtersSluffage einen

ungdnftigen Einfluß auf bie Unyartbeilic&feit ber 2öa f.>*

leit auftiiben mbcfcte. Die, bei ber Bujieljung t>öu Gk*

fcfciooreneu faum oermeiblicfce , Crnennuug filr ben

einzelnen gall fynn lebigli((> baburefc wenig(ten$ etwa«

(leerer geftellt werben, baß bie £ijte, au$ welcher

bicfelbeu burd) Soo6 gebogen werbeu, auf lange 3eit

fjinauö uub für jeben (Jinjeluen auf Sebeuelaug fejtgc*

(fear bleibt.

81$ eiue aweite wtc^ttge ^ wenigflend auf meljre*

ren ber benfbaren 9J?obiftcarionen gleichmäßig anwenb«

bare Siegel bringt jtct> bie 23emerfung auf, baß ber

burefc bie 3)erbinbung ber beiben t>erfd)tebenartigen

Elemente beabfiefrtigte 3wecf ber «Heutraliftrung ein*

feitiger Windet am ftc&erften bann erreicht wirb , wenn

bie nur a(6 ^ufafc beregnete SBebbrbe beiKuigeu,

welche äberwiegenb bleiben joll, au ber £al)l jiemlid)

nafce jtef)t. (Jine obllige @lei<&|tellung i(l auä beu fo

eben er(l angebeutenbeu ©nluben nid>t wünföentwertb

;

eä (oll au# ber ©taatögeric&tdbof ben G&aracter, wel*

4er ibm wefentlicty eigen fepu foß, beibehalten, allein

eine alljugroße nummerifcfye Ungletcfrbeit ber 93e|taubs

tbeile taugt ebenfalls uicfrg. (£ine fleiue 9Rinberjal)f

wirb leicfct gänjltcfr unberdcf(tätigt gelaflen ; mit einer

bebeutenbern aber ft$ wo mbglicfr ju oerjUnbigen, ratbet

fdjon bie einfache jtlugfreit, weil fte (eid)t burefc ben

Sfbfall weniger 3Ritglieber ber Qftebrbeit ben @ieg ba*

t>ou tragen fbnnte. $ine folc&e 9&erjtÄnbigung i(l aber

nk&t anber* mbglicfr, al* weuu offenbar uuric&tige unb
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unbillige %\fid)ttn unb gorberungen jum JDpfer gebracht

werben, ©erabe nierburch wirb nun ber 3wecf erre id)t.

Weht mtnber ctnleucht.nb brtrfte britteni bie SRegei

fenn, baß Die Sörjeichnung ber SÄitglieber bei ©taatß?

gerichtibofei nicht einfettig oon ber SRegirung ober

t>om SBolfe vorgenommen »erbe, weil bie Unpartbei*

lidrfeit bei ©eriebrei hierunter fel>r 9torb leiben tonnte«

Ein gemeinfcbafrlicbei ^ufammenwirfen jur 93ejetch*

ming ber 9ti<hter bat freiließ feine ©cbwdrigfeiten

,

inbem fine Ueberlaffung je ber £&fre ber Ernennungen

31t einem Innern $\vitfyaltt im ©eriebte ju ftl^ren

brobt, bie 2luiwabl aui einer t>on bem ©egentbeile

entworfenen £i|Ie aber feine binreiebenbe (Sicherheit ge*

wetyrt, weil biefe £ifle mit lauter ganj gleich ©eftnn«

ttn befefct fepn fann: boch ftub, wie feiner $tit im

Einjelnen angegeben werben wirb, wenigfleni jfem*

Icd> auireiebenbe Littel ju Erreichung bei »SwecTt* ÄUf*

$uf?nben. — liefern ©runbfage fcheint nun freiließ

ganj $u wiberfpreeben, wenn bie SRitglieber beo ©taati*

geriebribofei nicht einzeln unb ju biefer 9Bi1rbe befon«

beri erforen werben, fonbern wenn fefcon tai ©efefc

gcTviffe Kollegien bezeichnet, welche mit ihrem ganzen

9?rfonalftanbt ju bem gemeinfcbaftltch ju bilbenben

Geriete jufammen ju treten haben. J^ter wirb (mit

Sluinabme ber SBerwenbung ton erblichen 9>airifam*

mern unb t>on ©ablfenaren) allerbingi bie Ernennung .

tu ben #4nben ber SRegfrung liegen , inbem fte bie

3)?ttg(ieber jener $3ehbrben , jundcfyft freilich nur ali

folebe allein boch auch mit 2Btfrfung im gaHe ber Ein?

Iaufung eine« 6taatigericbtibofei, ernennt. Ei fott

auch nicht geläugnet werben, bag biefe etnfeittge 93e*

tftmmung bei einzelnen Kichteri bte ©chattenfeite bte«
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(er SSilbungGroeife aufmacht: boch hüte man ftcb bie

9ca<htbeile aü$nt>o<3) anjufcblagen unb btffeö Vitien

Langel* roegen bie ganje Jnfammenfe^ungöart , »ek

eher gar manche ftortbrile jur Seite (leben , ju t>er*

werfen, 2Benn auch bie SRegirung ein Untere ffr babet

bat, baß in ben mbglicberroeife jum Staattfgcridnäbofe

einjuberufenben S5el)brben feine polttifdjeu ©egner fityn,

unb wenn jte alfo auch t>erfucbt jVi;n fann, bei ber Gr«

nennung hierauf fRilcf (Icfct ju nehmen mit J£>intaufe§una,

ber übrigen nbttyigen @igenfcbaften : fo i|t boch and)

ju bebenten, einmal, baß bie üDttni(t:ranflagen ein febr

fetten torfornmenbed unb bloo" mögliche* (Jreigmß

ftnb, bte tüchtige 23eforgnng ber regelmäßig ber be*

rreffenben 93eb&rbe übertragenen ©efehäfte aber t>on

täglicher Sttotbroenbigfeit ijt unb fomit ber SRegirung

bittigertpetfe näher am «ßerjeu liegen follte ; unb jroeu

ten$, baß bte Sefegung btefer Steden auf Sebenölang

geflieht, in fo langer 3«t aber ficb gar n>obl 9>er*

fonalunb Aftern ber SRegirung änbert, fo baß bann

leicht gar feine gefährliche Snrapatbie jroifcben ben

Siebtem unb bem gerate igt angeklagten ÜRüuftertura

obwaltet.

Schließlich iff noch bte SBemerFnng ju machen,

baß bei einer folgen »illfübrlicb ju befiimmenben -3us

fammenfegung lebtglicb guter 2Bi(le ton Seiten beo*

©efe^geberö baju gebbrt , um einige nicht unbebetu

tenbe gorberungen an ein gufeS Geriebt »oll(tänbig

3n befriebigen , unb baß alfo ein Langel an 93erücfs

(tchttgung berfelben al$ eine unentfd)ulbbare Nachlas

ßigfeit, roo nicht aU abftchtliche öerbinberung bes

Guten/ erfcheint. hierher gebbrt namentlich bie Sorge,

baß ungehfnbert unb fchnell öcecht gebrochen
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werbe , unb baß ba6 Qericbt in ber äußeren gorm ber

Crfcbetnung fo wie in bcr 9>erfon ber fticbter ber wüns

fcheuoroerrfKn «BArbe nicht entbehre. ffictyrenb lefc*

tereö bei ben brei rr^eii SWobiflcarionen burcb Jafcl

unb perfbiilicfcc Stellung ber SWitg lieber , bei einem

(*in$eln*3li4>rer aber burcb bejfen ganjee Däfern ju

bfmerfjtelligen ift ; famt unb muß ba$ fcefctere baburcb

iewerf(telligt werben , baß ber SRegirung jeber ginfluß

auf bie 3ufammeiiberufung unb auf bie ©efchäftStha
1

«

tigfeit bed <2taat$gericht$l)ofe$ entjogen unb nur bem

JUJger ba6 Sftecht eingeräumt wirb, benfelben jum

3ufammentritte aufeuforbern , ben SWitgltebern aber

bie ©erbinblic&feit auferlegt ifl, btefem Stufe alöbalb

unb namentlich ofme alle SRilcfftcht auf fonftige Staate*

gefcb<lfre a« folge«. Die 3eit , welche jur *öerfamm*

ding ber etwa entfernt t>on einanber wo&nenben S5e«

bbrben ober einzelner SRitglieber erforbert wirb , fann

bei ber ©ccmelligfeit unb »Sicherheit aller Nachrichten

unb Reifen in einem geftttigten Staate bon nicht bbl«

lig riefeumäßiger ©r&ße tu gar feiue Betrachtung fom*

men *).

2) ©enn freiliefe ein Staat einen balben ©elttbeil mnfa&t

.

unb feine ©erbinbungdnuttel noa> viel au nnmföen übrig

laffen/ bann ntfrgen bie Wtidftelhingen über ben mit ber

Einberufung entfernt wobnenber «Witglieber eineä (Staate

geridjtäDofed oerbunbenen £eitverluft unb «ufjeanb aflet*

btng« begrünbet fepn, (f. ben $6b er aliflen, 9?r« 65,

Unb Story, Comraentarie», *8b. II, 6.841/ allein

felbft in ben graten europdifeben Keprafentati» = etaateu

itf biefer $unct niajt ber miubeflen Küc?(ia)t ftxrt&.
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$• 7.

ß. $o(ittfcbe ©runbiage mit 93 e imifcbuna,

Don 31 intern.

Unleugbar &at jfbf SRinifler * Stnflage au* finc

politifc&e ©eite. <*$ Iii nun woljl moßlicb , baf? ber

©efe^geber biefe befonberä inö 9fnge faßt unb tbrc

richtige Cfrlebigung t>orjug#roeife wflnfc&t. S3?cnn fr

nun aber au*/ wie natilr(id>, recbtltct>e 93ebanblung

ber 9>er(bn beö Ungefragten unb ©eaebtung ber ©es

fefce bei ber -Jumeflung ber ©träfe al$ ebenfalls im*

cntbebrlt* anerfennt / fo liegt ibm ber ©efranfe an

eine 3 l,fan,rafnfr&un3 bed @taat$gerid)t$l)pfe$ au$

einem äberotegeuben politif*en Elemente unb einem

23eifrt§e t>on re*r$gelebrten unb an bie ftrenge $Inn>rns

bung ber ©efe$e gettb&nten Siebter febr nabe. 3<;

«er 93e|lanbt&eü fiebert ibm bie in baö ©yftem paf*

fenbe #auptauffaflung ber gragen ; ber jweite wirb

ft* einem ©erfahren unb einem ©pru*e , roelcbe ans

erfannten SledKögrunbfa'fcen gitwiberlaufen »rtrben,

na* Triften wiberfefcen. I>aö po|Ttit>e etaat«re*t

liefert wrtrfli* mebrere 23eifpiele folcfcer $Berbtiifciws

gen

1) 3&re Jabl ift fret(ta) nid)t febr tebeurenb. (!$ gebort frier*

ber : r a n ! r e i d) , na<b bem ©enatuftonfnlt von 1804/

$. 104 / wo Die tprinjen , bie (Heicbe>oj unb bie ffirofh

beamten ber Ärone, 60 Senatoren, so ©taatdratbänut:

glteber verbunben waren mit 20 SSÄirgliebern be* $a$a--

tiontffroffä; Wentorf, SD. U. von 1829/ »o ber Se-

nat flfttmnfd?aftlt<b mit ben Sftttglteoern be$ oberem &c-

ria)M ben 6raate*aeria)t$bof bilbtt; enb(ia) Norwegen,
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93on ber greifen üßidjtigfeit tjt natiSrlt* bic $!rt

unb ffieife ber ^ufammenfe&nng. Grjt wenn bie jwfcf«

mJgigften 23e|ltmmungen bjertlber aufgefunben, minber

beifaHSroertbe Kombinationen aber entfernt finb, 1(1 e*

mbgli* eine gerechte unb rtberfi*tfi*e «prrtfung ber

ganjen <*tnri*tung mit 3Mcf(idK auf bif allgemeinen

gorberungen borjunebmen. — Die Untermietung bar«

Aber, roel*e6 9>erfonal ba6 tati^tic^fte $u bem t>or*

liegenben 3wecfe ju fei?« t>erfyre*e , fpolret ft* ber

«Natur ber ea*e na* in bie grage na* ber SBmre*

fung beö pclitifcfcen Clements unb in bie, welche

fRid)ttr beizugeben feyen.

£injl*tli* ber evjtern grage f)at man ff* erff

bahlberiii bertfdnbigen, ob eine bereit« organiftrte po*

litifdje flbrperf*aft ben Auftrag erhalten fett , ober ob

man , gleidjgtlltig igt auf roel*e SBeife , bereinjcIre

b. b* in feiner bletbcnben jtaatlid>en SBerbinbung 31t

einanber ftebenbe Sttrger, welchen man Grfabrung unb

tfenntnifle in politifcfren Dingen jurraut, unb ireldje

mit CFrtbeilung ber @ere*ttgfeit in ben gerobbnli*en

Gerieten auf feine 2Bcife befestigt futb, au«wa>

len roia? Da ber Jioecf ber politifcfcen ©runblage

be$ @taat«geri*töbofe* geflfcaltung eine« bejlimmten

yolitifdjen @»|tem$ , genaue Äenntnig ber obroaltenben

©f rbältnifle unb practif*e <Sinfi*t »erlangt , fo if!

bie gefefcli*e S5e(!immung einer mit ben Gefegten

»ertrauten jtbrperfcfcaft ber bloß anfälligen ^ufammen«

berufung bon fERannern , wel*e ff* unter einanber unb

f. 25 er f. *on 1814/ §. «6, beffen erfte Äamtner , ber

£adtDirtg , mtt bem bellen ®erta>te ju einem mtyw-
rtd?te jufammentrftt.
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mbg(ic$erweife auch ben ^Staatsangelegenheiten bi* igt

fremb wareu , unb welche bemnach leicht ber @in(tcht

eben fo wobl als eined beftimmten unb Haren killend

«ntbe&ren fbnnten, unzweifelhaft t>orjujieben. Ößirb

labti allerbingö an ber Unpartbeiligfeit ber ^tettung

verloren , fo gewinnt man auf ber anbern <2>eire we«

nigflenö eben fo *iel an ber Unabbängigfeit ber ein*

Seinen SOHtglteber, uub ilberbieß wirb ja jener Sftangel

burch ben 3«ifa£ *on Stiftern obncbent noch febr neiu

fraltftrr. 38on ber burch bie b&iflgen Sßablen er$e»qs

ten Unrube unb Bewegung foll babei nicht einmal Die

Ötebe /e»n. 3(1 bie 5Babl aber filr eine Jtbrpcrfchafr

cntfchieben, fo Faun wobl fein Jweifel barrtber beftes

hen, welche öorjujieben fep. *Bou einer SRegirnng^

©ebbrbe fann natürlich feine Siebe fepn ; felbji bie

b&chlte beratbenbe ©teile, ©ebeimerrarb, ©taardratb *

u. f. w. , tfl t>iel au enge mit brm Sflegirungöfpjteme

unb mit bem Slnjuflagenben t>erbunben, auch in feinen

etnjelnen ü&itgliebern lotet *u abhängig. Da nun ber

SReprifentanten s Cammer notbwenbig bie Stelle, bcö

^tögerö &ujurbei(en i(t, fo bleibt nichte" anbere* ihrig,

als baö £)bert)auö &ur politifchett Grunblage bed

©taat£gericht$bofe$ au machen. 3(1 baöfelbe au*

,

wie oben J. 4 , @. 317 fg. , binreichenb erörtert würbe,

allerbingS nicht in allen ^Beziehungen at* mangetto* ja

betrauten , fo fbnnen bod) auch melfache gute (figen*

fcr)aften nicht aerfannt werben , unb oon ben Wlfoxgttn

»erben einige , namentlich bie Sföoglichfeit einer 93e*

fangenbeit unb bie geringeren rechtlichen Äenntnifle,

burch ben £ufag bon Richtern bebeutenb berbefierr.

Uebrigeuö fällt in bie 2lugen, wie weit auch 6ter eiue
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q)airefammer t>or einem fcßablfenate Den Eorjug al*

Siidjter fcerbieiir.

Setdjter ift bte (*ntfct>eibung binjtcfctlicfr ber beijus

gebeuben SRecfctd gelehrten. Daß biefelben leben

gatled bem unabfefcbaren SRict>tfr(lanbe angeboren mrtf*

fen , tft t>on felbjt einleitcfctenb. VHd)t weniger unjwei*

felfcaft ift aber auc&, bag fte nur au« bem fcbcbiten

©erlebte genommen werben fbnnen. SRidfttt ber mttfe

leren unb unteren Snftanjen '..tben $war biefelbe bem

Politiken treiben abgemev^ete ©tellung, unb fie

fbnnen aHerbtngö an 3nte^,genj ten SKitgltebern be*

fcbcfrften ©ertöte« gletcöfteben : allein ni*t nur fpriebt

fitr ledere boefc bie «öermutbung etiler bebeuteubereu

q>erfbnlid)feit ober mtnbeftenö (Jrfaforung, fonbern fte

baben and) geringere Sttbglicfcfeit einer Söefbrberung t>or

ft# unb »erfprecfceu fotnir S3e(le^ung« $ SReijen nod)

unjugauglicfrer au femu <J$ wirb bieg namentlich banu

ber galt fepu , weun nac& bem beflefrenben SRang* uub

öefolbungds@9(leme felbf! fdr beu Sßorftanb eine«

mittleren ©eric^te« bie Ernennung jum SÄttgltebe bei

fcbdjften ©eriefre* eine Söefbrberung ift
a
). X>a bte

£a&l ber f<ümmtli#en SKitglieber be$ oberfren ©ertefr*

te* nur eine mdgige fe»n fann , fo ift nufrt fewoW

bat>on bie «Rebe , einen Ueberfcfcug i&rer 3a&l Aber bte

bei Oberläufe« ju t>er&inbern , (obglei<& bieg nbt&u

gen gatte* fe&r leicht bur# bie gefefcltcfce SBejei^nung

ber älteflen $u bewerfjtelligen wdre,) fonbern e$ wirb

ftc$ im ©egent&eile W J&erftettung ber wtlnföenSwers

») 2Mefe , in tnebt «W fciner S3ejtefmna/ fe&r jfeetfmäfnge,

Cwrigtung befiept v 33. in % ran frei*.
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tben STnnäVrung an bie $ai)l ber ^»tir* häufig t>cn

einer *8:r(Mrfung berfelb;n Rubeln. Sief; itf bann

»o&I nirgenbS «nbert afd in ben ibnen am ndcbftcn

fle&enben ©orfldnben unb Sttirgtiebcrn ber itttrer.qfs

orbneten ©friste ju ffabeu.

^
©enbet (Ter) nun aber bie Unterfticftung 511 ten

wafyrfctyeinlicbcu di^eitfc^afrcti etnednuä einer irr fanu

wer unb einem oberften ©eric&fM)cfe ftiifammeugrfegs

reit ©taatSgertdKS&ofeS, fo brtrf mnn bat>on anheben,

baß jeber ber bnt>tn 93e(tanbrbeile bie it)m eigpitrbta

lid)tn SBorjrtge unb OT^ncjel atd ttnftftattung in bie

öerbtnbnng bringt, wäbrcub afjo namentlich *eu bem

erfleren S8e|t<uibrr)eile bie ©cfywilrigfeit einer tvilrffa;

m?n 9ffte$ung, bie nbtbige polirifdje C^iufid>r ^ bic

Außere ffidrbe unb bie £eicfcrigfcit eine« unauSgcfeören

Sdttviebcä ber ©aefce gmlfjmt , bagegen aber freiließ

au* bie SJTogfic&feit einer fBefangrnfcir , einer Gin:

fc&ilc&terung sott ©eiren ber SRfgicrung unb bic unguits

flige 9Mcf üdrFung auf bic SBoltefammer unb bie bfs

fentfiele SRtinung gefabelt werben muß ; treten auf

ber anbern ©eite a(* nlr)mfi#e Gigenfünften beit>or

:

tlnpart&eilu&feit , Unab&angigFeit , g&ec&tafennrnip

,

fc&neHe unb awecTmäßige £r)angfeit , al$ niefct nrfits

f<fcen$n>ertr)e aber: gr&ßere SRogfic&Feit einer Söeftec&ung,

SWangel an imponirenber ©teflung, ^Beeinträchtigung

ber gewb&nricfcen ^ecfetöflreitigfeiten unb ©tbrung beö

pafitoen ©ehalten« 3« ben $artr)eifeibenf$aften.

J&ier leuchtet benn t>or Sittem ein, baß einige t>on

ben bebeurenbflen SDtöngeln ber einen 2lbt&eüung kurefc

bie entgegenfte&enben Starjäge ber anbern wo m'cfyt

ganj aufgehoben , bod& wenigflenä bebeutenb Dermins

bert werben. fcieß tritt ein bei ben n>ic$tigeu gorbe*
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rmtgcn Der amth'cfyen Uupartl)eilicf)feit, Der Ünabfydns

gigfeir, Der Unbejtec&lidjfeit unD Der äußeren SBdrDc.

3n ten beiben erjteren Söejiefjungeu erfolgt Der @e*

winn Durd) Die 23ei$iebung De$ ober|tcn (3exid)tc6

,

in Den beioen lotteren werDeu Die SDMigel Der gewblm«

lidjeu QJeridne Durd) Die *J>air£-fannner wrbeflert. —
Die Unparrl) ei liebfei r ndralicO fann nur gewin*

neu , Da Die äflirglieDer Deö ober|len ©ericfcteö fowobf

Den vEtduuen Der *))artbeien alö einer frühem Sistig*

feit (jinfidnlicty Der ißt jum 5ki brechen gemachten 9Rü

nttlerialsJjpauDlungen »ou 2(mt6wegat ganj fremD fuiD.

25ei il)nen fann alfo eine oon Den SeiDeufc&afren eine 6

2i)riU& Dc£ £>berl)aufeö »erfolgter Mugeflagter ^cfcufc

erwarten , unD jwar , wenn fte fcfcou nur Die SRinDer*

jtTl)I Dee* s3taat$geric(>tdbofed büDen , um fo fixerer,

alä ftcO gewiß ein £beil Der JDberftauämirglieber an

fte auffliegen unD Dann mit ilwen eine minDejten*

feljr 511 beacfctrnDe 9Äinorit«St bilDen wirD. — Eben

fo eiuleucfytenD ijl, Da§ Die Unabft in gigfeit Deö

Öerid)tcß Durcft Diefe $eimif<$ung gewiunen muß. Eine

^itiröfammer ijl nur Durcfc neue Ernennungen oDer Durcfc

Die gurefct »or folcfceu einjufdjiHteru ; Diefe Söeforgniß

bat aber uanlrltc^ nicfyt nur filr Da$ jDbergericfct gar

feine 23eDeututtg, fonDern e$ wirD eiu 9>air6fcfyub Won
Durcfr Die bloße Seimifcbuug feiner SRitglieDer feljr

viel weniger tbuulicb , weit eine weit grbßere Sftengt

»011 Ernennungen erforDerlicfc witre um eine blinD fof*

genDe äReforbeit ju erlangen. — 6owobt Diefe Er*

bp()uiig Der $ai)l Der ^raatSridjter, ald Die in Der

Äegel wenigfteud bofje uuD bebeutenbe Stellung Der

<pairö entfernt Dagegen Die bei einer fletueren Slnjafof

»ou Beamten e&er Denfbare *Wbg(ic$feit eineö, grb*
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bereit ober feineren, 53e|techuna,$s95erfiicbe*.

Unter ben beiben JJhttften beö ^taatf*gericht6l)ofe$ wirb

in Siegel wo nicht gar (*iferfucbt boch gewiß geqr«»

fettige fcharfe Beobachtung flartfritbeti. 2luch t>tcfe

fann nicht anberö nid Den Erfolg ungebührlicher *>(iu

trage erfchweren. — £aß 0a6 äußere ftnfeben
burch bie grbßcre $a[yl unb burd) bie 93crfchiebeuflrs

tigfeit ber Stellung ber ©taa törichter gewinnet! muß,

bebarf obuebem feined 23ewcife$.

(*ine $weite ßlafie t>on Cfigenfchaften bilben bie*

jenigen, wo jwar feiner ber beiben 93e(lanbtbeile an

ber ©teile beö erforberlichcu SDorjugeS gerabe einen

cnrgcgengefe<3ren Sttangel barbietet/ wobl aber ba$ 6e«

W>i1ufd>re bei jebem nur tbeilweife angetroffen wirb.

Spiev bringt beim mm bie ^Bereinigung ein DoUjMiibf*

ge$ uub nichtige^ ©aujrd 311 ©taube. Dicß ift uns

tnentlich aber ber Sali binjid)tlich ber erforberlidun

^enntntffe uub Ch'nftcferen. ffiaVenb eS wenig*

jlenö wabrfcheinlich i(t, baß bie 9Rebr$al)l ber iDc 1" r*

glieber einer *J)air$fammer feine tieferen Äenntuifle t>on

ben pofitit>en ©efe^en uub befonberÄ &on beu Qktmbc

fa^eu uub einzelnen 93orfebriftcn dber bie Seitting riurd

©trafprocefled beft^r , muß tfcr bagegen ber DJatur

ber ©ache nach bie n'otbige politische <?infuht *?IU

(lilnbtg beiwohnen. S3ei bem oberlren (Berichte bmf
gerabe baö ©egentbeil alö wefeutlid)er (praeter ans

geiiommen werben. Da eö nun hier nicht J^eterogenrd

tjt, wa$ (ich gegenfeitig vernichtet , fonbern nur tßcvs

fchiebeneö, welches (ich ergänzt, fo fann auch in bies

fer «Begebung bie t>orliegcnbc Kombination nur a!3

jwocfrmißig erfcheiuen.

Smmeiljiii bleiben freilich nun brittenö noch einige
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gefjler ilbrig , welche au* burc& bie «Berbinbung ni<bt

t>erbeffert werben. £ieg tft namentlich ber gaH bei

ben fAmmrttcben fRebenwärfungen ber Sßerwens

bimg fowobl ber 9>air6fmnmer alö be$ oberjten ©e*

rid)tM)efee\ $Iud> Bereinigt werben fte oft einer fal*

feben ^reffnng 311 ber bffenr(id>en «Meinung niefct ent«

geben . 1111b bie €0?bf|Ctcf>frtr einer (Spannung jwtfcfcen

bei« £brr? nnb Unter «J^ aufe, fo wie bie $Raf)rfcbetns

!td)f.'it wo titd)t ©ewiObeit einer 93ernacblJßigung ber

regelmäßigen ©efdjafre beö oberften ©eridKeö wirb na«

rrtrlid) bureb bie Sbeilnalmie Ruberer an ber Leitung

unb <*iitfd)etbmtg be$ ©taatSproceffe« niefct anfgebo*

ben, ber leerere 9lad>tl)ei( fogar eber noeb gefteigert.

©e()r boeb ftnb tnbeffen biefe 9lad)rbeile nid)t <M3U*

fd)lageu im 53erbdltni(fe ju ben offenbaren ©orjtlgert

biefer 93erbinbung , unb nur wenn fid) ein Siebter für

9Äiiii|Terauflageu auffmben läßt, welcher biefe ©or«

$i1ge in gleichem ober nod> böberem Grabe beftfcr,

ton ben bamit toerbiiubenen 9<acbtbei(en aber befreit

ilt. faiin ibrer wegen ber ©ebattte, ein £>berbau$ unb

ein jObergericfct ju txreimgeu, verworfen werbeu.

5. 8.

y. 9ticbterli<&e ©ruublage mit föetmu

f^uug eined poltttfcfteu dementes.

60 wie e6 mbgli<$ tft, bei ber gemif<bten 91a*

tur ber ©raatfproerfie ba* politifefre Clement baupt*

fädjlidj iu$ Muge ju faffen unb bem gemäß ba$ ©et

ridjt jiifainmenjufe^en , fo mag benn aud? mit mius

befteu$ eben fo meiern guge ber re$t liebe 23eftanb*
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tfceil borjug$weife brrifcfjförigt werbeu. Dirj} wirb

namentlich in jenen gtacutn an ber ©rette fe»u / w.U

cfye ettte Sftinijter * Auflage nur wegen bejtimmter ein*

jelner ®efege*s unb Verfaffung* « Verlegungen / nidjt

aber aud> wegen ber allgemeinen 2enbenj iftred yolis

tifefcen ©»(teme* ober wegen eine* materiellen dUd>*

rbeilefc einer SRegirung* s £anblung fdr julägig eracb*

reu. 9ratiJrlicfr mu0 bei biefer $ufi$r auefc in ber

SBübung be$ @taat*geri#tflbofe$ baö
,

6treitgjurijtk

fcfce überwiegen / unb bie polirifcfcc 93eimif4mng tarnt

nur jur allfeitig ricfcttgeu Shiffaflung aller, and) ber

9iebeube3ubungen beftimmt fepn, eiu Vortreten ibrer

$Bihfung aber bocken* in ben 2luönafjmefJUeu er«

wilnfd)t erf$rtuen , wenn bie Vertbeibiguua, fid> auf

eine angeblich politifcfce 9totbweubigfeit (Mgt *)•

4

1) Setfpiele biefer SJerbmbung ftnben fi6 in folgenben , freis

lieb ebenfall* niebr fefcr jablrei$en / Staaten vor ; $ r a n U
reia>, naa) feinen bdben 58irfajFungen von 1791 (£i>\

fcbfdjn. III, Jtap. 4/ $.23/) unb von 1799/ (§. 73,)

weia>e beibe ben Qaffation*; J^of oerbunben mit #0(b*©es

fduvoreneu , haut • jure« , al* bol)en 92ationa(geria)tdbpf

anorbneten; ferner 2ß ürt tem berg nnb &6uigrria)

©ad? feit, naa) ibren i$t beftebenben 93erfajfungen , 001t

melden ein au* einem $riftbenten unb iix?6!f OÜäter« be*

ftfbenber @raat*gerid>r*bof angeorbnet wirb. 2Me J^aifre

ber OÜd»ter ernennt ber üontg au* ben 3)?ftg(iebern bebe«

rer (Sericbte, eben fo ben SMfibenten au* bereu StorjMnc

ben; bie anbere £Alfte ernennen bie ©tinbe auperMb

ibrer eigenen «Witte, boa) fo , baß wenigften* jwei fHecbtte

gelebrte barunter finb. — «ine OJeibe intereffanter (übris

gen* fammtlia) ui<bt angenommener) SUerftbtöge jur 3u*

fammenfe$ung eine* eigenen etaat*geria)t*befe* von jus
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2öirb auch hier, wie (ich o,ejiemt> ble grage t>ors

angejteUr, auf welche 2Beife beim nuu ein folc^er

@taat$gfrid)r$l>ef awecfnutßig aufammengefefct werbe«

foll, fo mbd)tc ed

Ii ^itift^rtic^ be$ richterlichen (Elementes faum

einem gegrAnbereu 3weifel unterliegen/ baß uuter allen

Unglauben auch hier nur wu folgen SRechtögelehrten

bie Siebe fcpn follre > welche fchou ein (jobe$ Stifters

amt befleiben. Ocidjc nur ijt biefer Umftaub eiue be*

ftimune ©arautie für bie intellccfueUc SSraucfybarfeit

berfetben, fenbern er gewährt auch uech/ wad minbes

rijttfftetn (Mrunbcftaracter nitt poüttfifer SBeimifdjunq

,

würbe in r$er b a i f ft e n Sinnier qeniaftr. ^uerft von

jUftarlä, f. 5>erb. Der etilen 3rammer> 1S20, 4;

©. 687- C?ä foUte naniltd) der Cbergertfttebof belieben

and ; Den jn»ci alteilen ©tanbe^berren, beut alteilen ritrer=

fftafthfteu OJtitaliebe, bera Oberbofriftter , bem Äaujler

be$ Oberbefeeriftte* , ben aefct alteilen Diatben betreiben

,

Den Drei ^räitbenten Der Jftofoeriftte , ben j»ct ältetleu

tyrofeiToreu ber fHeftte von Jfreibelbera uiib ^retburg. töaft*

einem gnu'tten von ber SKeainuid felbft etmjeretftten ffior«

ffttage froren je auf <tcf>t 3abr jum «Borau* 3« Dinner

bejeiftnet fetfn, nämtift ig mw ©ro|jprr$oa,e , unD je 8
von ieber .Kammer, unter »elften Unteren je 4 refttiges

lebrte Staatöbteuer. 3m Salle einetf «proct-ffe* follten bie

3* britft Vor* auf 16 »ermiuberc »erben , unb biefe Daun

unter einem vom ©roüberioge ernannten 'Vräi'ibenten ju

®eriftt fi&en. 6. bie $erb. ber rrfien .Hammer, 1822/

$b. I , e. 35. £er Gommzf. $eriftt ber erfren Äanu

nter fftlug Daaegen oor 24 OHftter w ernennen, näui:

Kft Die 12 älteilen OTitglieber betf Oberbr-fgeriftte* , 4

frei vom (Regenten , unb je 4 von ieber Cammer *u 8gfy*

leube. (5^ baf., 6.-

23
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fren« eben fo widrig tfl , eine größere ©ic&erbett gegen

CNnf^d^teruns mit) «Berfiibrung beö (Jinjelnen. £a$

bloße ©rubium ber Stecfrtögelebrfamfeit leijtet faum

©ewabr fdr bie erforberücbeu äenntnifle , unb gar

feine ftk Unbeftedjlidjfeit. 3(1 ein 91ad>geben gegen

unerlaubten Sffrtj allerbingd au<& bei ben fföirglieberu

bc6 fj&djften ©ericbte* nic&t itnmbglid), fo ift bod)

ju bebenfen, baß bie anjubieteuben «Wittel bei einem

fföanne, wettern eine ganje £aufbabn erfl eröffnet

werben fann, weit- bebeutenber unb $al)lreid)er jitib,

ald bei einem anbern, welcher fcbon am (£nbe berfels

ben angekommen tjt. ©iefe gorberung reicht jebod)

nocb tucOt au«, fonbern e$ muß nocfo bie weitere ge*

(teilt werben , baß bie Vertretung beö jurtflifcften £le*

menteö bem ganjen oberjten ®erict>i6bofe ilbertra*

gen werbe , unb nicfyt bloö einer Slnjabl uon fiit^etnett

9)?itgltebern , welche auf irgcnb eine Üöeife perfbulid)

baju ernannt würben. 3fenf (Einrichtung bat mtmlid)

ben großen 53ortr>etl , baß baß OJc fe(j unmittelbar unb

ein frtr allemal bie SRtdjter be^ridjnct , woburd) einen

Zi)cil6 jebe $ioglicfcfeit unb felbtf (wa* aud> fc&on

ju wrmeiben ift) jeber 53erbad?t unjtwerläßiger unb

auf ben einzelnen galt beregneter partbeiifeber 3Dal>*

len entfernt wirb , anbereu Sbeilee ntdjt bem ^ufaüt

be$ Soofeö bie mbglid>e (fiitfernuug ber fcorjugöroeife

tauglicftfteit Banner ilbcrlaftcn bleibt. Die, au unb filr

ftdj allerbing« uidjt gan3 ju ilberfebenbe, (Einwenbuug,

baß bann bei ber iBefeßung ber gefammten Stellen im

oberflen ©eriebte jttm 9lacbtboile bed 93erbienfte0 unb

ber reefttfuebeuben Eiliger auf bie politifc&e ©ejmmiitg

unb niebt auf jurtjtifcb« SdcOtigfeit unb ftttltcbf Uiu

befc(wlte«beit 9tilcf(ic(>t geuommen werten fbmtte, ifl
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befftatb Mer ntc^r dou ©ewic&t, weil aud) föon bie

Sttoojidjfeir wo nidjt gar Wotbwenbfgfeit ber SBarjl

e i n je l n e r ÜRirglieber biefed ®exid)tt& bie SRegirung

ja berfelben fBrrecftuuitg fi11>ren wilrbe. 3« öer Siegel

wirb aucty burd> bie $8e$eid>uung be$ gefammten obers

(feit ©tfric^fed ber iveirere , feiueäweg* unbebeuteube

53ortf>eil erreicht werben, bag ber (gtaatägericfcrölwf

foinreic&eub |ablreidj befefct Wirb, wJbrenb bei einer

anberu 33efe§uugdweife bie (etd^r 311 fleitt gegrifs

fen werben fbunte, um bie ©c&wttrigfeiten ber intim*

bueßen <?rueitmittg mbglid)ft ju serrrtinbern a
)w Sollte

(wad ober faunt irgenbwo JU bcforgen ijr) öurcb biefe

Qfufualjnie bee* gefammten oberfteu (9erirf)ted ber ©raate*

<jertd)r6(j0f ött$uj<ll>Jrei^ 311 werben t>iof>eri / fo !«lßr

ftd) burd) bie Söejeicfynuitg einer mcbereu 3d&l Reffen*

welche bann aber (ebigliifc naa> beul 5(mt$dlrer t>oil

oben herunter ju nehmen i(r,

2. heiliger feiert unb mtjmetfefyaft ifl bie S3e*

anrwortung ber grage , wie ber poNtifcfte SJejtaub«

tbeil beö @taatdgericfct$bofe$ 311 befiimmen fei). Die

©adje l>ar atlerbiitgö an unb fiU ftc^ in folgen @taa*

ten feine umlberwinblidje @d)witrigfeif , iu wefdKri

eine 9>air$rammer befteljt , allein betinod) ijt ein m'cfrr

leicht nad; ciQeit SRilcffixten itntabetyafr jn be|timmeu*

ber tyuncr. (gelten werben nlmtty bie $a\)Un\>eü)Mts

2) ©ie biep 4. 33. in Württemberg ititb Tarifen }Unt

offenbaren 9?art)tbeile ber §M »jefebab. ffitöre in "Wurfe

temberg bad aefarrtmte D'oertrtpunal in ben ©tiiatdaes

ridjtdbof berufen, fo würbe er mefjr a!6 normal fo ja&t:

reieb baben befc$t werben f6nnen , fbtt<* för feinr »IDurk

famfett unb Juoerldpigfeit b6d)jt rrfeirief?li(b mim
«3 *
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ntfie geflatteti , baß bie *J>air$Fammer in t'brer ganjen

«Bcaft^iibigfcit (i* bem ©erid)t6bofe anfd)liege. Da3

ri<fcterfic&e Clement foH bier ©orberrfcbeu , unD faum

wirb irgenbwo eine qtotröfaramrr ju ftnben femt , weis

d)e miuber jablreid) befc^t wäre al* ber oberite ©es

ricbtäbof bee £anbe$. (£6 muß alfo tn ber SRegel eine

immer fdjwärige &u6wab( unter ben SJtitgliebern gc=

troffen werben, unb jwar natilrltd) eine felcfre, weldbe

niefct einmal bem 93erbac&te ber ^)arr(>ctlicUfetr unb

ber SSctfedwng SRaum giebt. Bieg i|t nun jwar fos

wobl beim $oofe, alö bei ber SBejeicbuung nad) bem

(2lmtd* ober Sebenös) Sitter ber gatt\ 5lüein bei .

erfterem bat man , wie gefagt , feine ©icberbeit gegen

wibrige 3uf^ae ; bad 9>rincip be$ &lter$ bagegen fann

leicht blod abgelebte unb abgeflumpfte ©reife liefern.

Die erflere ©efaljr bilrfre noefc , nlä bie minber wabr*

fcfceinlicbe, Dorjujieben fer>n.

9cocb weit fdjwunger aber ift eine taugliche GPiiu

ric&tung $u treffen in Staaten obne erblicbe ober (es

benatängfidK 9>air$. 9iad> bem fntyer auSfilbrlicfc

Semerften leuebtet ein, wie melen 3weifeln bie Söei*.

jieljung eineö 2Babl * Senate« ober eines EbetleS fei«

ner SRttglieber audgefegt ifr. ©ar $u groß ift bie ©es

fabr einer ungebuVlidKn 23eri1cfjTdnigung ber Seibetts

fünften unb ber Meinungen ber großen 3tten$e. Olocb

weniger fann bie 93chmfd)iing bor SERitglieber einer

53erwalttingd s S3el)brbe 29eifall fi'nben , inbem weber

amtftd)e Unbefangenheit noeft Unabbängigfeit %\tx ju

t»ermutben ifr* Unb eben fo bilrfte eö faum einem

Zweifel unterliegen , baß eö btefeu beiben legten 2lrten

t>on ^ufammenfefcuug faum twrjujiebeu ift, wenn au*

einer großen 8i(te von Notablen, 9tattonalge(4>worenen
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cber roie man fte nennen mag , eine gehörige 9fnjahl

auf eine unöerbäcbtige 2Beife, namentlich burch $00$,

ausgewählt unb mit bem ©erichtSbofe serbunben »er«

ben wollte. £ie 2Bal)l tiefer SRchmer , foflen fte nicht

anberS bloße «parrbeiwerfjeuge feun, mrtßte atemlich

umjtcinblich uub berwicfelt ausfallen, wilrbe leicht

eine ©eranlaflfung 311 lebhafter Aufregung geben , itnb

boch biUfte bei ben burch baS £ooS im einzelnen galle

S3e3etchneten auf eine höhere polittfehe Einftcht burch*

au6 nicht mit 3u9erfict)t gerechnet werben. ES
w<$re fomit eigentlich bie Erreichung beS «3wecfeS ber

ganzen ^ufammenfeljung lebiglich bem 3ufaHe Aber?

laffen, unb irgeub eine Sicherheit gegen Einfchdchtes

rung unb SBejteehung lÄge ebenfalls in ber Natur ber

(Bache nicht/ fonbern fbnnte nur burch ben »eiteren

3ufall bcö perfbnlid?en (Jb^racterö gegeben »erben.

Unter biefen UmWnben bUibt wohl nur baS Eine

bittet ilbrig, baß ft$ SRegirung unb Stänbe * 93er»

fammlung ju einer gemeinfehaftlichen lebenslänglichen

Ernennung beftimmter einzelner Männer , beren per*

fbnlichc Xauglichfeit feinem 3weifel unterliegen taim,

vereinigen , wobei eS leben gaüeS einer SBertbeilung

ihrer $a\)l unter bie beiben ErnenuungSberechtigten unb

fomit einer einfeitigen SfuSwabl ber dichter toorjujtehen

wäre , wenn beibe Sbeile nur ©ablmänner ju bejeich*

nen fetten, »eiche bann gemeinfchafrlich uub außer*

halb ihrer Sftitte mit einer großem als einer abfolus

ten Stimmenmehrheit bie politifeben SRitglieber beS

©taatSgertchtSbofeS wollten 3
). £)aß biefeS Littel

3) Offenbar feblerbaft ift es , wenn bie ®a&l ber pfUtifcben

«Witglieber einfeitig oon ber einen ober oon ber anbem
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ben. (übrigen t?orjuj(eben nxire , inbera e$ weit grbßere

ffia&rfdjeinlicbfeit ber nbtbigen Unabbangtgfeit unb

Ginjföt barbutet, fUr in Die flugeu; allein t>bUtg

tabello« i(l ed bennoeb nidjt. Ginfän'cbterimg unb

©uuftanerbietungeu tonnen auf bie »ereinjelt unb &iek

leiebt titelt in befonberS gänftigeu ^ri&at&erbdlrnijjVn

Ctebeuben gar leubt ibre SBflrfung dben. 9ßenn fefcon

alfo bejiebung&Deife bie befte, fo erreich boefr aud)

biefe £bfung ber Aufgabe bie «öortbeile niebt, we($e

bie ^erfiÜgung Aber eine $pair£fanuner barbiert, unb

au<b ibre SInnabme bleibt t>at>er Söebeufücbfeiten um
terworfen,

galtt nun bie 93erfaffung eine* Sanbeö eine 3u*

fammenfegung au* Siebtem unb einer geringen ftnjabf

t)pu SHitgliebern ber spai'röfamnur verlangt, fp f?nb bie

SBArfungen biefer @inri<btnngeu narrirlicb ben im wrs

anftebenben $. unterfuebten beinah gauj gleicbjMfteüeu.

5)ie eitrigen benterfbaren Unterftfriebe tonnen barin bu

(leben, baß bier nod) bejtimmter auf amtliQt Unbe$

(Sftte gefebtebt, inbem bie ffolge feine anbere fetm faun,

al* eine blo#e tyartbeiernennung. liefen gebier foiben

Württemberg unb Saufen geraac&t, inbem fie bie

Ernennung ber fimmtlidwi nt4)trf4t6gelebrt*n WRitqlit:

ber bed ©taatdgertdWbofeä ber 6tanbet>fnamm(ung Ubers

iieien. 2)er gimvürfung ber erften Äaramer t(t eö ju

wrbanfen, wenn bie ftdgen bed SDctßgrifFetf bi* i^t we*

niger grell beroortreten : allein eine Spannung jroifrfvn

ben Majoritäten beiber Kammern, felbft eine augenblitfiiäe

Sibtvetcbung ber ftnficfcten über ben QBertt einzelner Wän--

ner, fann in jebem einzelnen $aüe in etnar beflagenöftttr:

tben SSabI fübren / bureb melde webet bie $trea)tig(ett

noeb bat Slnfebe* beä Geriete** gefirbert »ürbe.
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fange ufrei t Jtt rechnen iff, »dl bie 50?c^>vf>eit ber

afcitglieber bed @taat$gericht3bofe$ bei ben Älage*

puneten gar nicht bet^eiUst femi (tun ; baß b*6 du*

ßere 21 nfeben be$ fcribunalö vielleicht etwa* gertn*

ger erfebeint; bauptfdcblicb aber/ baß frier bie polis

tifebe Betrachtung unb SBehanblung ber ©adje ju»

r ilcf tritt gegen bie ftreng jurijtifcbe, @d ftnb bieg

aUerbinge» Unterfchiebe ; wie beim auch welche bureb bie

SBermebrung be$ 3ab(ent>erfra(tniffe£ beabfixbtigt wurs

ben : allein fte ftnb von jiemltd) geringer SBicbtigfeit

,

unb feineöwegö wm ber Slrt , um ju einer Serfcbieben*

beit be$ Urtbeile* über bie beiben SDKfcbungen $u be*

rec^tigen. — 3« einer nähern Sluöeinanberfefcung ber

Solgen, welche bie oben angegebenen unb bereits t>ers

worfenen »eiteren 3ufAmmenfegungen fraben müßten,

einzugeben , ifl um fo weniger nbtfrig , alö bie baupt*

fächlicbften berfelben angebeutet ftnb. 3ebe weis

tere Unterfucbung beftdtigt nur bie Unrdtblichfrit einer

folgen ©abl.

$ 9-

<J. .CHnjeln c dichter.

3n ber Ueberjeugung , baß gldcflicbe Erfolge nicht

fowofrf t>on fünftlicb ausgebauten 2ln(lalten. afe ton

bem ©eifle unb bem SBitten ber banbelnben f^enfcheii

abbogen , unb baß biefe (Figenfcbafreu burch eiue

große 5fnjafrl t>on SOtttfraiibehiben nicht bebiugt fon*

bern — bei ber Söerfcbiebenbeir ber SInjTd)ten unb

Grifte — eher tterminbert werben , haben einzelne

©blfer ben SÄutb gehabt, ben gerichtlichen @chu§
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ir)rer t>erfaflungSm<!ß{gen grei&eiren €tntm Spanne
nnju&ertrauen. ein folc&ea &of>e$ 2lmt mar j, SB. in

Slragon bem Justiza mayor »), in Ungarn bem

^eic&Ss^alarinnS ilberrragrin

$ann nun biefer Söerfudj bte Qfufgabe jtt (bfrti

Sur 9tad)a(jmung empfohlen werben ? <£o gewiß ein

fityneö SBerlaffni auf bie 9>erfWict>fcit eine* SÄanneS

in feiner naioen ©roßartigfeit anfpreefcen muß, unb

fo gewiß e$ einen gilttfrigen begriff t>on ber ©itttfifc

fett unb ber Jlraft Derjenigen erweeft, welche jicfc ge«

gen eigene unb frembe ©ct>le<$tigfeit ni$t Jiuter Qt*

1) 2>cx amm'iudte Justiz.» Oatre (autfer einer D6d>ften ®e?

rid>t*barfeit bei allen $ef*n»erben über Urteile ber mv-

tcr» ©crtrf?rc) bie Settimmung bie «Berfaffung be^ ?anbe$

gegen eingriffe ber tfrone ju fcbüfcen. ©efrbalb fatte er

nidjt nur alle Fonialicben fccfeble tynficfttli* ibrer ®efe$5

md&igfeit ju prüfen, fonbern tonnte aud> auf erbobene

Älage bie ©ropbeamten beeJ 6nige* »an ibren ©teilen enfe

fernen unb fie felbir ju Irrten errufen oerurtbeilen. $t
war auf lebenslang, wie e4 fdjeint »om Äonige, ernannt

au$ bem öütterftanbe. $ur 93erbü:berung uon ©iüfübr
ober edjlaffbeit würben jäbrlicb auö jeb?m ber oier (Stdnbe

(bracos) ber @orteö ein Onguiftror geioiblt, weißer iffenti

lid) bie Bürger ju .«lagen aufforberre unb im gafle eine

S8efd)n»erbe angebraAt würbe, bie Hnterfiubung frt&rte.

Urtbcil erfolgte o?n einem tnä ir tyerfonen befteben;

ben ttuefAufle auö ben Corteo", melcber We&ung, &er;
ni6gencJeutjiebung imb fcobedffrafe ertennen moebte. @.
Bianca, Aragon, renun comrncn'arii

, Hispania illus-

trata. Caesaraug., 1588, ful.
, a. 0. 0. ; Zurila, An-

nales de Aragon., garag.
, 1579 , f0|. , $t>, r, fol 9,

102, 182, 192 , 267, «80, 823; $b. II, 6. 229;
Brejrer, JiiaüUa Aragonum fragmenlom. Jeiu, 1800.
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ff§e unb große Staffen aerfebanjen , fonbertt bie eige*

neu Sugenben auch bei 9(nbereu uoraufcfefcen unb fidfr

biefelben nufeufinben getrauen : fo jweifelbaft ijt e*

,

ob biefed ritterliche ©efübl ein fluger Leiter in ben

verwicfeltcn StaatSbüubeln befonberg unferer mpbernen

felb|tfücbtigen $tit tft,

«öor 3IHcm füllt in bie Singen, baß ftyon bie S3e*

jfidjnuug fceß 3#anne£ großen, faum ju (bfeuben 0chwü*

rigfeiten unterliegt, @ä barf berfelbe natürlich »es

ber im auefchließenben 3ntere(Te ber SRegirung gerollt

werben , weil fonjt auch noch fo gegründete Slnflagcn

fchwerlid) ju einer SBerurtpeilung führen würben, unb

fomit ber ganje 3«ecf ber 2(njralr fcerfeljlt wäre ; noch

aber auch im ^inne be$ bemofratifcheu Elementes

,

bamit niefee bie gefeßlichften unb notbwenbigfteu 9le*

girungebaublungen ja ©erbrechen gerempelt werben,

unb baS fbniglicbe Knfehen bi$ jum Schatten herab«

finfr. <£infeitig alfo fann bie ffiabl nicht ftartfmbeu«

Ööie aber eine Bereinigung auf einen befiimmten ein«

jelnen 93ürger bei einer Sbeilnabme oon beiben ©eiteu

(gleichgültig babei ob ba* Söolf felbfl ober burch feine

Vertreter hobelt) fod erjielt werben tonnen, ift fchwer

einjufebein SBer bem (Jtncn gefüllt, wirb in ber großen

Ü&ebrjabl ber güde bem Slnbern mißfallen , unb jwar

fchon beßbalb weil er bie Billigung beö @egentl>eile$

hat. ööollte man bie @cbwürtgfeit baburch umgehen,

baß man bem einen Sntereffe ben Söorfchfag einer Siftr,

bem anbern bie 9fu6wabl and berfelben einrüumte, fo

würbe &war wohl Cftner bezeichnet werben , welcher bem

güdblenben am wenigjten wibrtg unb nachtheilig fchiene,

adeln nicht nur t|t ein fletnereö Uebel noch feine Boll*

fommenhett/ rbeü* fann bie 2ifte fo aufammengefegt
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werben , baß eine ftuiroabl faum brr SDfübe wertb f (f.

I>« nur (Jine ffiabl »orjunebmen tft, fo ftnbet nitbrein*

mal bai, felbft noefr tinaul^itg[cd>f # Jpülfimitrel einer

Kaifllficftung iinb gegenfeitigen ^eutraliftrung flatt.

StKein jte()t man aneb ()ier*on ganj ab, unb

nimmt mau an , baß eine ^Bereinigung über bie <}>erfoii

bei 6taatirid}teri mbgltd) fc» , fo gtebt bie Uuterfus

ebung ber einzelnen gorberungeu , welche an btr $üd)*

rtgfeit unb 3u*erlüßigfeit einei Später* über SÄimfter

ju machen fmb, mebr ali binreiebenbe ©rüube jur ©er?

werfung bei ganzen Qebanteni an bie £anb.

Jj>ier ftnbet ftcb nümlid? jwar, baß bei einem

fofeben aui bem ganzen ©olfe auigewäblten rbne Jwetc

fei bie nbtbigen ßenntniffe unb Cinficbten fo

wie bie befWubige ga* big feit S« banbeln ali *or*

banben angenommen werben bürfeu; eben fo mag,
trog bem, baß bai 3mpofante einer großen Slnjabl

fefylt, bem (?tnen ©taatiriebter eine fo bob* Stellung

gegeben nnb er mit folgen gormeu umgeben werben,

baß fein, feltenei, Sluftreteu bei 2lnfeb<ni ntebt

entbebren würbe : ««ein befto jwetfelbafter ift bte Chr*

füOung ber übrigen gorberungen, €i tft nämlicfr ein»

leu$reub

,

1* baß ei jwar wobt mbgli<b wäre $em Sitcbter

eine uupartbeiifcbe (Stellung ju t>erfcbaffen, in fo

weit biefe bureb Sluiftbließung t>on aller fcbeilnabme

an ©taatiangelegenbeiten bebingt tft, (freiliefe eiu

großei Opfer für ben <5taat bei ber ausgezeichneten

Sbütigfeit bei SBannei ,) baß aber bamir ber £ufam«

menbang mit ben $artbeieu, namentlich bie gortfes

fcung früherer Serbinbungen unb beren Gmfluß fei*

neiwegi unmöglich ober auch nur unwabrfcbewlicb ge«
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ntrt#r wdrbe, Aeiner würbe nattlrli* We Stelle eincö

eraat«ri*tert erhalten fbnnen, ber nicbt ben bebeu*

fenbfleu Sintbert an ben öffentlichen Slngrlegenbeiten

(ange genommen l)dttf« J£>ieroon bleiben aber Dteigun*

gen unb SBiberwilleu , Vorgänge unb Erinnerungen

wel$e bie Unbefangenheit aueb na$ bem Slbtreren

*>ora 6$aup(a$e febr (tbren fbniien v

2, Eben fo ifl jwar nic^rd leicbter, aW burd) ©e*
.

fcfce eine formeRe UnabbAngigfeit b^^nfteflen;

ob aber ber einzeln ^tebenbe immer aueb ben unfbrm*

litfeen unb verflecften 2lnmutbnngen fen e$ ber iKegt*

rnng feu ed ber ©olfdpartbei wiberfleben würbe , ifl

eine anbere grage, uub jwar um fp mefcr* ald er

gewiß, eben weif er allein (lebt biuftgeren unb broben«

beren 2*erfu$en au$gefe§t wäre, inbem bie größere

?ei4)figfeir einen eiujelnen SÄann eiujnfcbiictjteru einen

eigenen SReij jur Unternehmung bat. Ebr* unb ^ßiebts

gefixt fann freilicb ben Qbaracter unb ben SD?utb $ur

<Bera$tung aller 2(nmutbungett unb JDro&ungen fielen

;

e* fann aber an* ba$ (Üegent&eil *on folgen Eigen»

fdjaften torfranben fepn*

8, 3m ffiefentlic&en beufelben Langel an 3MJxr*

lißigfeit bietet bie t>ereiu|elte Stellung bar in Styte*

bung auf fBefrecfrnng, Vermag au* einem fo boefc

gefaßten unb fdr fein gan|ft ?eben feines <Hmte6 fieberen

Wanne bie 3)olf6gnnß wenig $n bieten , wo* tyn #t

einer $>ptcbrberle$nng ttrWten f&nnte, fo ifl bod>

bie SRegirnng in anberer Sage« ©rbbere unb mittels

barere ©ort&eile fbnnen tyrn angetoten werben* unb

}W*r, ba nur Einer ju beflecken ifl, in übermäßigem

betrage« ©irb 3feber immer wiberfteben ?

Ed tfl fomit baö Söor&anbenfemi gerabe berjeni«
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geu (JigenWaffen , weld&e am wefentlicbffen uttb un*

mittelbarfteu bte ©erec^ttgfctt eine« Urtbeü«fprud)<*

betragen, jweifefbaft , sunt Sbeile fogar ntcbt einmal

wabrfd)einlicl>. Die ganje 2Bi1rffamfcit , ja felb(t bte

SMoglicbfeit, bcr 2ln(ralt beruht lebtglicb auf ber 9>ers

fbnlicbfeit Giued «Wanne?, SBie leidet fann fomit 9We$

feblfcblageu ! (gcbon bafrtr ifl feine ©ewaV $u leiften,

baß 311 jeber $tit , wenn gerabe baö SöeouVfniß ber

SBefefcung ber ©rede eintritt, ftcfr 3<^anb »orftnbet,

ber bie erforberlicben (figenfdjaften ju haben and) nur

fc&eint, Unb bocb muß eine (Jrnennnng frattfmbeu.

yiod) letzter mag e$ ftcfc ereignen , baß man ft<b ttber

Stalente, «tfennmiffe ober (Stbnracter beä <5nvd*blten

täufebt. 2öenn einer größeren 2lnjal)l t>on Sttenfdfieu

bte J^anbbabung eine« wichtigen $luftrage$ anvertraut

t(l, fo wirb bieg aflerbingd in ber Siegel ntd>t mit

ber £eicbtigfett, (Jntfdjloffenbeit unb golgeriebtigfeit

gefebeben , wel$e ber J£>anb(uug @in$e(nei' eigen ftnb

:

allein noeb weniger fann bie *))erfbn liebfeit ber SBeauf»

tragten ©cfculb an bem gänjlicben «Mißlingen femi.

• 58ei einer größeren Slnjabl brauebt niebt iebe* SWitglteb

fo ganj ausgezeichnete unb fomtt feltene £ugenben ju

beft^en. Da$ bem <£inen gefclenbe wirb bureb bie

Anlagen Unterer ergänzt; fbnnen flcb bo<b felbfl geb*

ler gegenfeitig bt$ ju einem Söortbeile fflr ba$ ©anje

neutraliftren. — Wtit einem ©orte bie ganje einriß«

tung ift fo gewagt , tbr gelingen Wngt fo febr *on

3ufclffigfeiten unb felteften (Jinjelnbetten ab , baß tyr

mit gutem ®ewifleu bie Söert&eibigung ber ©erfajfung

be$ 6raateS ni$t anvertraut werben fann.
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§. 10*

f. greie an« bem *8olfe gerollte 95er*

fammlung.

3(1 aber tud)t vielleicht baö fttferfte Littel, ben

fammtlicfren (gdjwungfeiten ut begegnen , barin ju

finbeu, baß eine ge^brtge 3fnjabl von titebrigeu £0?^tt*

«er« an$ ber ©efammtjabl ber Söitrger ausgewählt

wirb ? £arf man nid)t boffen , bag babureb bie nb»

tbige Summe von verfebiebenarttgrn Äennrnijfen unb

von Äecbtlicbfcit gewonnen werbe? Unb t|c e$ niebt

erlaubt «t fagen, baß ein <3olf, welcbee* unter feinen

fämmtlidjen ©ärgern uiebt fo viele tikbrige SDMuner

ffnben wiffe, um benfelben ein 2lffcn gleicb wiebri*

geö ©efdtfft anvertrauen ju rönnen , ber (Jrbaltung

fetner SRrcbte unb ber greibeit gar niebt wtfrbig unb

fi^big fe» ? — £ie <Sacbe ift jebeu galled ber genaues

ren Unterfucbung wertb.

5lu* bier t(l nattlrlfcb erft bie 2Irt unb SEBetfe ber

^ufammenfegung lieber «t erörtern, unb alfo bie active

tinD bie pafiioe SBal^Ifdftigffit fo ivie bie 2Bal)lart fefi«

jufMlcn.

leuchtet ein, baß bie Sejeicbnung ber ©taatfriefls

ter auf breierfei wefcntltcb verfebiebene 2Beifen vorgenom«

men werben mag. (Jntweber nAmficb (ann fte ber SÄegt«

rung $u (leben, ober tjt ^weiten** bie SBabl bem SBolfe

(ober in feinem Otamen ber @tanbes$8erfommlung) llber*

laflen ; ober enblicb nebmen britten* beibe Sintbert
x
).

1) 9fuf btefe QÖetfe gebilbete GftaflteJgertärsööfe fürten fta)

nur in €> a) weben, wo naa) ber 03. lt. von 1809/ 5-
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£ad (Jrgebniß f|l ein fcfor t>rrfchiebened , je nacbbem

bie eine ober bie anbere biefer SJToglichfeiten Dorfes

jogen wirb. — Cftne eitifeitige Ernennung oou ber 91 e*

9 innig &erfprid?t bttrcbaud nicht bie nbtbige Unbcs

faugcnbeit mtb Uitabb«ingigrut» Sollten auch/ wie

iebeu galleö femi raupte, bte Ernennungen auf lebend«

lang gefcheben, fo würbe cd bod) einer ftegtrung,

bie e* ir>ienb beabftchtigte , nie ferner werbeu, blo«

fold;e Dinner }n ernennen , bereu politifche finnttur

gen , perfbnlicbe Stellung ober jugitnglicber Qbaraefrr

fafl unrer allen UrajMnbett ben ftngeflagten fcbulblo*

ftnben würben. <£d bieße im eigentlichen (ginne bie

^artbei jnm dichter )it machen, unb jeber Jwecf wäre

verfehlt. Unb bocb würbe wobl um fo gewifler sott

ben dteglruttgrn in biefem ©inne auch wurflieb geban*

bHr werben , weil bie auifd)(ie0(icb jum ©taatdge*

riebröbofe 93eftimmten bureb ibren Langel an £dcb<

tigfeir (eine anbeun wichtigen ©efchAfre serberben

fbnnten , wie bieg j. 9. bei einer fcblechren <5efegung

ber auch bei SRinijreranllagen für jujtinbig erflarretl

gemeinen (Berichte ber Sali wäre. — J^aubelt ed fta> -

i>on einer einfettigen Uebertragung ber Ernennung ber

@taat6richter an bad $olf, fo ift wteber }u unters

fcheiben jwtfchen einer im tarnen unb Auftrag bed

©olfed t>on ber c£r<lnbet>erfam mlung »orjuneb*

menben 9Babl, unb ber von ber «Ration felbjt mir*

teljt eigener 2Biibtb<tftbluugen audgebenbefl 95ejeicb*

10«, ber A6ni4 ein flleicWgertc&r du* beben €h»its unb

Militär:Samten lufammeme&t, unb aflenfaW in W«f*

fau, befTen «Berf. tfrf. , 5. 3 , 9lr. 9/ nur eine 00m £ets

löge jufammeitiufeftenbe Unterfücbungtfs Sommtfilon giebt*
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nnng. gilr bie erflere SBeife fprt4>t jwar bie grbßere

£eid>tigfeit unb fcequemlid)fcit be* OrfftJfre« unb bte

ÜBbglidtfeit einer planmäßigen , alle Slrten oon eigen*

fdjafteu ric&tig ben4>reut>eii 3ufammenfe§ung ; aßeiit

einmal ift ed an uub filr ftd) gegen alle begriffe t>on

©erecfytigfeit , ba£ ber eiliger aud> ben SRicfyrer er*

nenne , mtb gweiten* t|t }it fdrcfyren , baß wenn ein*

mal eine foctibfe SDfebrbeit ber ^tiinbeverfanimtung

ibrer ©efiumiiig unb Verfügung angebbrige Kirrer

ernannt bat, jte bie SRegirung wiberftanblod unter*

joefoe unb/ wo ntc^t iu ber Sorm bo<$ in ber <6acbe,

eine <Btaat$muwtt(jung herbeiführe. 93« einer grueu*

nung bur# bad ganje Söolf wäre oielleicfor , weil bie

2Bal)lett in t>erfcfciebenartigerem Sinne «nöfnUen wilr*

ben , bie fe ©efaljr etwa* weniger ju beforgeu ; allein

tbeito wäre fie beim bod) uiebt gan) eurfernt, tbeil6

wilrben aubere 9ta(tytf)etle reidjlicb bie ^Berbeffcrung

auägleicfyeu. Die -fabl ber, jebeu galU mit mancher

Aufregung , 3eit * unb ©elb s Aufopferung oerbunöe*

neu, ffiablen würbe t>ermebrt, unb jwar mit einer

brfonberd befd)werlicfoen , iubem bei ber »erbAltuigma*

flig Heineren 3fnjal>l ber 311 üöablcnben große 23e$irfe

311 bilben waren ; bie nad) (einem beftimmteti ^)(ane uub

von Dielen *erfd?iebenen SBableolIegieu erfolgenben @r*

nennungeu wilrben nur anfällig in ibrer ©efammtbeit bie

nbtbigen $igenfd)afteu oereinigeu , wad benn bod> bem

Ungefähr niefet ilberlajfen feon follte; enblicb bdrfte bie

ganje giuriebtung ju einer bebeutenöen <8erfUrfuug bed

in bem Sujleme ber ^rprdfetitatio s 9Ronar$ie opnebem

nur aUjuftarf flä) auefpreefrenben inneren ©egenfag jwi*

fätn SKegtrung unb 93olf fuhren , meCeidjf fogar

bie SJaitbe be* ubt&igen @e&orfara$ (orfern. — fcef*
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fere 9tefulfate t>erfpridjt baö 3 u f a m m e 11 * ^ r * e 11 0011

SRegirung unb Söoif, inbem notbwenbtgerwetfe baburcfc

bie einfeitige 93efaiigenl)oit unb ^>aitl>ct*rid>feit gemilbcrt

wo nidjt .qanj atif^ebebeit werben muß. Dod) cf% ba*

bot jwtfcfyen ben ©erfdjiebenen mbglidjeu 33erfabrung6*

arten wolji ju uuterfcbeibem Die Funfllofcfte 33eife

ifl , wenn beibe Sbeile frei ©om Cinflujfe beä Gegner«

je bu» J>älfre bcr SRitgüebcr wallen. 9tac(> einer ans

bern Kombination würbe ein £b*il oem anbern eine

Sifle ^oilcgcti, aud welcfcen biefer bie ibm am wenig«

flen SXiß fälligen 311 wAMeu b^tte* Drittelte* rnblid)

fbnnten bie ton beiben leiten Gewalten ficty gemein*

f^aft(id) Aber bie Ernennung Dritter 311 wreinigen

haben, weld>en bann entweber adeln ober gcmeiitfcfcafr*

Iid) mit ben bereits Ernannten bae SRitbteramt juftiSnbe.

93ou biefen brei Birten ifl bie ÜBabI au$ einer Dom

(Gegner vorgelegten ?ifle unftebingt $11 verwerfen, af$

ben bea&rt4>rtatett 3wecf gaii3 verfebleut , wenn , waS

boefr mit ©eflimmtbeit 311 erwarten ifl , bie ganje gifl*

in einfeitigem $arrl>eigeifte abgefaßt ifl. Die Jufam*

meufeßung gleicher J£>älften fann |war ben Sterrbeil

babeu , baß bie eine gleidj fldrfe ^>artf>et bie anbere $ur

Slufgebung fa(fd)er ttnb ungerechter Schritte uotbigt;

affetn eben fo leidjt mogIid> , wo ntebt nod> wabrfdjeins

lieber ifl, baß entweber bie beiben gleich ftarFen Jträfte

in einen mwerfolmbareu 3wtefp«lt geraden, ber, wenn

er am (Fnbe aueb burd) bie eutfc&eibenbe Stimme

beö *)Mftbenten äu$er(icb beenbigt wirb , bon ber

nacbtbeiligflen SBitrfiing auf bie bffentlicbe Meinung

fepn muß unb fomit einen Spaixpttijril be$ beabfubtigs

ten 9tuljen6 raubt; ober baß Diejenige $art()tt, weU
d)e aud? nur fctne Stimmt twn ber anbern }u gewinn
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«Redjted ber ©egner iljre politifcfcen Qlbfu&ten mit ®e*

walt bürdet, ju eben fo großem 9Jactytbeile ber @ad;e.

<5ö fann fomtt biefe ^inridjrung nid)t anberä benn

ati5 eine rofye unb mangelhafte be^eidmet werben. ÜDas

gegen barf wobl bie J£>offuung gehegt werben , ba@

burefc bie gemctnf<fcaftlid>e Jufammenwiirfung $ur ffiabl

Dritter ber Gfjaracter funbamentaler 9>art&eilid>feit

entfernt »erbe, ©djabe ifl nur, bag in Heineren

©taaten eö leicht au ber gehörigen 3*W D&llig taug*

lieber-^RAnner außerhalb ber ©tänbc&erfaramluug unb

ber t>on beiben ©eiten ernaunten 3ßdl)ler fehlen faun;

eine SMcfjuftt, welche freiließ bei bebeutenberer «öolfels

$af>l ganj wegfällt. £od) la^t fufc t>ielleic&t bem Uebd

baburefc begegnen, baß in Heineren (Staaten bie ton bei«

ben (Seiten (Ernannten neben ben von i()nen gemeinfd)aft*

lieft (SrwAfyfren ©iö unb ©timme behalten, wobei bie

objeetfoe 2Baf>r()eit immerhin bie SÄbglidtfeit fik ft*

fyat, eine bebeutenbe SRebrbeit }u erhalten, wenn

fefton yartbeüfc&e 93emu>mgen einer «DJinberaa^l nieftt

auSgcfcfcloflen ftnb.

J^ält man nun biefe leerere 2Öeife einer gemein«

fcftaftlicfcen Ernennung, unb $war in ihrer tollfornmes

neren $orm, wenn bie fäm int liefen SDfttglieber

m ©taatSgeridi>ieU)ofe$ gemetnfcftaftlid) bejetefc

net werben, gegen bie allgemeinen gorberutigen, fo

geigt flc&:

1. baß mit £ut>erläf>igfett auf bad ?8orf>anben«

femi&on Unbetb e Uigtbeif, fcftleuntger €nt*

(Reibung unb äußerer SBiSrbe gerechnet werben

barf, wenn ntcfrt bie Kimmungen im einjelneu gatte

auf eine unentfcftulbbare SBeife fe&ler&aft unb jweef*

24
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wtbrtg gerroffftt flnb. <£ben fo Ifl nidbt fet'd>t beutbar,

baß bie ^Üirtd>ruitd beteutenbere Webet **Hacb*

t^eife eräuge.

3. ©enigflenS mit 2Babrfcbeinlf(fcfett tft aujuuebs

men, baß bte toerfcfyiebenen Slrten t>on jtenntniffen

nnb CHnffcftteti in ber $ßerfamm(ung in gtbfertger

«Waffe fi* fcorfinben. <?in aud ftnftd>töt>oOen «JÄdn*

irern beftel>enbe$ 2ßablcollegium, wie bier immer anau*

iiebnteti ift, muß bie ftfr beibe £beile gleicb große 9<orb=

wenbigfeit rat>f tiefer Sfnrelligeit) eiufeben, unb ba ein

folgerufcrtger *pian in ©efefcung ber erlrbigteti ©retten

*on @eire eineö folgen Gottegium* atterbingö benfbar

ift, fo wetben ÜJtänner ber t>erf$tebenen wtlnföeuä:

wertbtu Qfrt &on tym ernannt werben. SlUerbingö (dßt

ftd) fcttS gegenftitige 33erbA(rniß biefer ^enntniffe uttb

2Vnrtbeilung6art ni^t fo beftimmt ber SWaffe «a<b

fdja^en, wie bieß bergan" ift, wenn ganje gefcOloffeue

JlbrperfeDaften nur nad? biefer SMcffuftr au*gefucfrt unb

gufammettgefegr werben; eben fo ift uicfyt mit Seflimmr«

bert baftk 3u (leben, baß eine von einer Meinen £ab(

reprdfentirte 3frr oon £infid>t jt<fr aud) in ber bunt }«*

fammengefffcten SDJafle immer bie nbrbtge gSeräcfftcfc

tigtmg aerfdjaffen f&nne: allein bie £auptfacbe, naut*

lieb baö äovbanbenfet)n einer OTaffe von SutcUtgen^

tfl geleiftet, unb einem gitnftigen Erfolge wenig«

fffnd mtt 3Babrfcftetn(i4feft entgegen $u feben.

3. ^Dagegen ftub leiber fdjwerere Jwrifel jtt b**

jrett bfnflkfctlft^ ber beiben fo wefentUd^u fögenfc&afrtn

teer ttnabbängigf eit unb U ttbeflec^lic^fett«

Ser ^r«at$geridbt$(wf beflebt ni<$t nur au* SDMnttern,

tüelcfre na* ber Suffofuug belferten, b. fc. alfe in

*et «Kegel, betem&eft fteb*«, foubent e* tfl an* ferne
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Hirt tfoit gidjerljeit, bdfl bie Ernennungen immer ober

auety nur oorjitgdweife auf fofctye Dinner falleit wer*

bett; bereu äußere Stellung; (te gegen ©uü|l uuD gnrd)t

3 (cid? unjuga'uglid) mdd)t. *8ie ftnb wrUeicbt tu einer

<ag*/ tu w.ldjer ib«*i< Die 3^c<)tr««i5 frbr fill>Ibcir Den

Unwillen rfber eine flbtfimmung im tgtaatßgerid)teVfc

«uöbrmfen fautt , o*er tit weldjer ilmett Der äBuufcfc

einer, ebenfaHo nur von Der SRegirung abhängigen,

^BerttaDemug oDer SJcibeflerung fe(>r ndbe liegt.

De« werben Die JlbftdK Ijabeu, eineu ^roeef mitreljt Der

<8oltegmt|t $u erreichen , j. 93: eine hfuftige >2Bal)l in

feie (BrJiibocrfanimlung. 2ßie leicht Faun bier Dro«

Imugj «Der ^offn^ria} in Jtampf mit Der imiertt Uebers

jeugttng geratben. 3eDeu 5*iUe& tütt Der (Jinjelne uaefc

ßcfproetfenem Urtbeilc wteber in feine gewM)nli(t>en ?es

bendt>erbalttii|fe jurrtef. @iuD Diefe ttiebt »du befons

öerd gänjtigcr »llrr > fb famt (wie biefj oben

,

308. b>et QJefdjiworeiiett fdje'n bemerfr würbe) fogar

perfbuliefee ©;fabr uub geijaufte Unannebmlicbfeit wes

gen einer iiuvoltetbilmlidjen, wenn fcfcou MelietdK t>bU

(ig gerechten ; »ilbtfimiriuug fein 2oo$ fenn. Bieg 2Jlr

led jttfammVn i|t aber metyr, al$ Daß e6 au Dem ©roß*

tbeile Der Sfleufdjcu fpurloö tfortlber gieuge ; uuD wenn

ber Jtifall eiueö emflftiiDlictfen , feiner ©elbftt&ifctwng

ojfeuett ©ewiffen* hiid eine* uuerfd)tUterlidKu (Sbarae*

ter$ atterDütgö audf unter Diefen SJerbaUuiffeu oorbaits

Den fetfit uuD jtcfo geltenD machen Faun, fo i)I Dodj

eilt wichtige« Sfußtttit, wekfreö wefentlic^e (Jigettfcbafs

ttti tfkfet KOtbwenDij oDer Docb tfcfy? wabn'd) einlieft

f^ott Dur* feine eigene (Jwrubtuug beroorruft , fon*

Vit* fu b*m £ufaKe itberlafleu muß ; geredeten 2hi$*

fatluugen Mo* gegeben.

24 *
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5 ll.

d. fcrflrbniß fccr Unterfurtjung.

Unter Dtefer langen «Reibe t>on ÜRbglieferten ein«

STuöwabl ju treffen , ifl eben fo fcbwrtrig afö not*,

wenbig. ©inb and) einige ber bieder unterfuebten

Einrichtungen fo mangelhaft erfunben worben , ba§

t>on ibnen tternünftigerweife nicht wobl bie SÄcbe fepn

fann, mit) paffen anbere wegen einzelner Söejtanbtbetle,

welche jtch ntd>t in jeber 2frt *on $Rcpr<ifeittatW:

SBerfaffiingen vorftnben, \\id)t in allen gälten : fo bleibt

bod) immer noch manche zweifelhafte Üöafyl. — Eö

wirb Die Antwort erleichtern, wenn juerfl biejentgen

«Hnftalteu aitfgefcbofTen »erben, welche unter feinen

Urajtänben Söerrtcfftdjrigung wrbieneu , bann aber bie

dbrigbleibenben je in ihren 33er()d(tniffen 311 ben Der*

febiebenen ^öerfaflfnngöformen betrachtet werben.

2116 gan$ wrwerflid) erfebeint nach ben in alle

Einzelheiten verbreiteren Unterfndjimgen bie Uebertras

gung beö $Rid)teramteö bei «DNnifter * Anfingen : 1) au

ein orbentlid^eö ©eriebt, welchem jur Enrfcbetbung

itber bie £baffad)e gewbbnlid>e Gtefcbroorene beigeges

ben finb; 2) an einen 5öablfenat; 3) an einen eigen«

gewallten @taar$gericbtöbof , wenn beffen ridjrerltcber

©runblage entweber ein SBablfenat ober eine 3$erwaU

tungdbebbrbe ald polirifebeö Element beigemifebt t|t;

4) an einen Einjeln s dichter ; enblicb 5) an einen

bureb freie ©ab! an6 färnrntlichen 93Argern gebüberen

©cricbt$&of, falls a) entweber bie SRegirung, ober b)

bie €>t£nbe 5 ^3erfammlung unb ba£ 93olf etnfettig

w^tett würben ;
c) jeber Ztyit gerabe bie £älfte ber
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SRidjrer $u ernennen , ober d) ber ©ine nur au* einer

t>on bem Unteren entworfenen 2ifle bie SDfitglieber ju

bejeidjnen bitte. SlUen biefen Söflingen ber Aufgabe

{(eben voefenrlid>e unb äberroiegenbe gefyler an , unb

e6 fann ibre 2(uroenbung fomit nur 9ca$tb"le erjeus

gen, fep bie ©erfaflung in iljren übrigen gormen,

welche fte will, fe» jte namemlufr mouarc&ifö ober

bemofrattfdj. 2lm teenigften boffe man, burefc bie

(frftnbung fänjtlicfyer gormaltta'ren ober burety bett

GK'braud) eott 2Borten ober J^anblungen , welche (Jins

brnef machen, unb fomit baä (Sewiffen gegen bie 93er«

fncfcitngen ber Hoffnungen ober ber gurd)t ftirfen unb

bie Vernunft gegen bie SÖerbleubuug ber <Partbeiletbeus

fdjaften Wilsen fallen, bie nati1r(id>cn golgen ber Dinge

unb bie SBerec&nungen ber ntenfd)lid)en ©elbflfucfct ents

fernen §tt fbnnen. 3« KU« geritten fugt mau ftd)

fte bemlgenb, ober aber man burcfcbrictK fte. $tbe

unb (£rmafynuugeu machen nur auf ben obnebem fdjon

rechtlichen unb cbararterfeften SWann einen €tnbrucf|,

unb gerabe bei tf>m ftnb fte liberfldßig. Söleibenbe

©taatäeiuricbtuugen , bereu Stöttlbraucfr ober <8erle*

gung großen perfbnlidpen SOoitbetl bringen fann, nur

auf ©elbjteerlaugnung unb 2ugeub?93fgeijterung grün?

beu ju reellen , roäre ftnbtfd>.

Unter ben ntd>t ganjftd) ju wrwerfenben Seftims

miingen ftnbct nun aber untürUcb teteber ein bebeutenber

Unrerfd)ieb fhttt , rbeifö reeil fte au f?d> ir)rer innent

Gute nad) wirflieft eon etnanber abweichen , tbeile"

»eil nicht ade in jeber Sflobtftcation bect SRepräfenta*

ms^taaM 5Itt»enbung erleiben fbnnen. 3e nachbem

nämlich eine Serfafiung eine (erbitte ober mit leben**
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töitglicften SRftgliebern befe^re) ^airtfamittrr frpnt ober

* ntd)t, muß bte (Jnrfdjeibuna, t»erfd>icbrn atteffifle«.

1. Öraaten mit einer a ix e f a m ra e r

ftrf>r au unb fiU fid) feie 2Bal)l frei £»ifd;ru Dem ors

brntlid)en r)&4>ft» ©ertöte be* tStaates (ebne ®e»

föworene), ber 9>rtiiefammer , ber 9>air*fammer mir

einem 3uf<!6* Mit Sftidjrern, bem ©eridjte mir einem

pplirifdKu S8eifd)laa,e nnb cnblitf) einem burd) 3ufara»

memvilrfen betber leiten frei ,qr»al)lten eigenen &ta<it&*

geridjtdbofe. feiner piefer 9(uc»ege ift <)4njli(ft J«

»enverfen; jeber iKrfpridjr fogar eigentbilmlidje SBor*

tbeilc. £od) wirb fid) »ol)l bae Urteil fallen lafieu,

baß unter benfelbeti bad <jnvbi>u(icOe (3:n'4)t unD bie

attö t>em'tt$elt gc»v^l)Ircu SBrirgriti eigene &ufammens

gefegte ^öcrfamiuluiig uid)t unter ollen UmMuben bie

ßebbrige ßraft \>erl)eißen. <£nr»eber nur filr bie

@cOIid)tnu(] ber unbebeuteufeen 9tr$r6ftrriffa,feiren unb

£Red?r*ttrr(c(;mia,fu beä tdgNdKn Vibeuö beftimmt unb

beredmet; ober aber au<* ivrfd)iffenartigett , »eber

biird)©cwi>l)nbeit unb vcor.K frtr \»lmr6elm' an einanber

nnb ju gemeinfdjafrlidjem .ßanbeln anvbbnren, urd)

burd) foufrige nMcbriße ^rediina, im ^raare bebeuren?

ben Särgen! jiifammengi'feßt , fbnueu fie bie »ftanbs

bahmQ ber von (jemairißen polirifeben vEtitrmen beweis

ten üBaage ber ©rrrcbsi.qfeir 311 fd>»er ffnben. Da
aber bie

s
qan)e CPinvidmuia, ein Olorbanter filr große

©efabren femi foü , fo ift atterbimj? .tfraft unb Ju*

aerlä ßigfeir eine qanj uuentbehrfiebe ipeufc^afr , rotU

eber fegar anbere ebenfaUö »idjtt.qe fiprberimqen a/s

epfe rt »erben milffen.— £d)on in einem beeren ®rabe

»irb biefeS <?rforberuiß ttorbanben fei>n bei einet 9Ber*

btuDiiug tv6 oberjten ©cricfctcS mit einer »erba'ftmß*
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rosigen pinberaabl *eu SRitgliebern ber spairtfanu

mer. Dur* tiefen 3ufa§ spinnt baö Qtaj#f an

2[nfefren unb Seffigfeit iu Der Söebaubluug Politiker

£>iuge. ©od) fällt in bie $(ugen, tag ein bloße*

gragraent einer t^taaregemaft ntebt balfelbe ©caiefct

baben fann , wie bereit uugetrennteä ©au$e6 ; unb fo*

mir barf man mit 8He*t entarten, bie nbt&ige Jfraft

in einem nad) bbberen ©rabe bei einer ju Geriete

fi(enbeu ganzen ^airefammer ober bei einer Sßerbin«

tung wn $airefammer unb oberfiem ©eriefete ju ftu*

betu Jg>trr i(t (jinreiefrenbe ©eu>o&n&eit be* £ufam«

memtÄrfen* in nötigen ©elften, »enmgtfepu ber

Unabfringigfeit unb ber äußeren Södrbe. 8Benn aber

roieber bei einer sunt €>taat6geri(frr6fyofe allein beflelltru

^airefammer bie WlbQlid)Uit einer ^Befangenheit unb

eine* geringeren ©rabe* Don 8fted>t*fenutniflen ttfrliegt

unb bie guten ©etten ju fömAcfcn brobt, fo ifl bjefeu

gebferw burd) bie Beifügung beö gefaranuen oberfieu

©eriefcted meg!i<( abgeholfen. Gi ivirb femit feinem

gegrduberni Zweifel unterliegen fonnen, bag $>iefe

legten Einrichtung für einen ®taat, welker bie

demente baju liefert , bor allen aubern ben Starjug

»erbient.

$. gilr Staaten o b n e spaträfammern,
alfo mit ©ablfenaten ober Mo* einer fMnbiförn

fammlung, t>ereiufad>t ficfr bie grage in etwa*, inbem

ibnen (ba bemerftermaaflen bie Söerroenbnng beö 2öabU

feuate* unbebütgt unrätbli<$ ift) "ur bie 2Babl $roi«

feben beut orbenflieben ©eriebte, ber 9}*rft4rfung beds

felben burd) ein untergeorbitete* poKrifctyed £lem,ent,

ewer wefeurlid) Politiken aber mit einem recbtfge*

Irrten 3ufaöe geriebene VerfanwUl«* , unb en.Mtcb
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einem gemeinfcbafrltcb befegten @taat$gerichr$hi>f* bleibt.

SBoüte man min rafch nach ber Analogie ber ©taaten

mit «patröfammeni fließen unb al$ geeignetfteä 9ftits

tel auch hier eine wefentlicb politifche Verfammlung

mit einem richterlichen 3 l| fft fc€ erflaren, fo würbe man

ben großen Unterfcbieb awifcbeu einer felbflfUnbigen,

gefcbloffencn , einflußreichen «paireFammer, unb einem

burch ©aljl ober fonfl ein anbereS «Wittel jufammen*

gebrachten , auö ©ereiujelten, fmnpatbiclofen unb burch

feine fonfiige ©eroalt im Staate gefragten 9ttttglie*

bern beftebenbeu (Eollfgtnm ganj t>ergeflen. Vielmehr

roirb man hier t>on bem ©nmbgebanfen ausgeben mÄfc

fen, baß jebe ganj ober im 2Befentlichen nur ju ber

gntfchfibnng t>on 50?inifler * $lnflageu beftimmre, burch

(Einzeln s3Öablen jufammengefegte Äbrperfd>aft ber

nbtbigen inneren (Sonftftenj unb be$ erforberlichen

2Infebend unb ©dmge* ber Sttitglfeber entbehrt, unb

fomit, roenn fie auch fonft manche Vorteile t>ereini$

gen mbebte, nicht mit 3m>erftcht gewählt roerben mag.

(Somit bleibt nur noch jmifchen bem einfachen Gerichte

unb ber 3ufammenfc^nng attd einem folchen unb einem

untergeorbneten politifeben Elemente $u eutfeheiben.

Seicht fbnnte man beim hier ju bem ©cbluffe (ich t>er*

leiten laflfen , baß offenbar bie legrere 3"fammeufe|ung

bem einfachen Gerichte Vorlieben fep , inbem fte mit

ben Vorigen be$ legreren noch bie eigentümlich«

unb nfcrbigen J^illfömittel einer politifeben ©erfamm*

hing vereinige, ©o wunfchenömertb nun wiirflicb fo*

vool)l btefe Vermehrung ber Anteiligen) al6 bie Vers

mehrung ber 2ln$af)l ber dichter t|t, fo ift benn boch

fehr bie grage, ob nicht beffen ungeachtet ein einfa*

#er oberer Gerichtshof Dorjiijiehen fe*> , tnbem bie
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bebentenbe ©efabr geringer perfbnlicher SuDerlägigfeit

ber beigegebenen q>ofirifer nicht nur jene SBortbeile

tvtebrr aufzuwiegen, fouberu felbft noch einen Ueberfd)uß

t>on febwächenbeu (Jigenfchaften übrig ju (äffen brol)t.

CS gilt aber ba$ ©efeg in ber tyolitit nicht weniger als

in ben matbematifdjen SBejfenfchaften , baß allerbingä

93erbmbung mit einer noch fo fchwachen weiteren tfraft

ftürft, offein bie ©eimtfehung einer negativen €tgen*

fchaft nur ben £auptbeflanbtl>eil unter feine urfprüng*

liehe efgene ßraft berunterjubrüefen geeignet ift.

©erbe nun aber gewählt, wa$ ba wolle, ieben

gaffeö muß bem beflimmten dichter bie «uSfcfrUf*

ßenbe 3u(tänbtgFeit über äffe t>on ben ©tänben gegen

SOZinifter angebrachten klagen wegen SöerfaffungfcSBerr

(e^ungen auflegen, ©erabe , weil ftch biefe Etagen

nur für biefen SRidjjter eignen, ijt er mit fo Dieler

Sorgfalt ausgewählt. <8or bie gewbbnlicben ©erich*

te fbnnen bie Stänbe (ober wer fonft t>on ber 95er*

faffung jur Slnfteffung t>on 5(nFlagen gegen SRinifter

berechtigt ift) nur in bem gaffe forbern, wenn fte

wegen einer Jpanblung ©träfe wünfdjen , ju beren

SMbrügnng ber @taarägericht$bof ttec^t juftänbig ift,

alfo wegen gemeiner «Bergeben ober auch wegen fol*

d)er Verlegungen ber 2lmtctyflicht, welche nur ges

gen ein gewb&nliched ©efefc verflogen. 3n folchem

gaffe treten (te übrigeng ganj in berfelben gorm unb

mit beufelbeu {Redeten auf, wie jeber gewbbnlidje g$ürs

ger, welcher ein ©ericht aur Unterfuchung unb SBeflras

fung einer ©efefcwibrigfeit aufforbert.



— 878 —

$. 12.

3, Urbrr *te ^ a t| l ber Hilter nnb über «r-

f
a^manner.

3war iß juro «uSfprucfre eine« geregten Urtbeu

!e$ FeiueSroegS < ine befiimmte 2lnjabl »on d^ic^rern

unerliißltcbe SBeMngtutg. 2(ud) SBeuigc fbunett (£in(id>t

unb geftigfeit beweifen ; f tue auö SQielen beftebenbe SR««

joritdt mag bagcgen an« Dtefrr ober jener Urfacfre

W^t urtbeifen. Die /pauptfadje i(t, brtß biejeuigen,

weld>e rieten fepen ibrcr nun Diele ober wenige —
mbglitfc|l raugfid) uub ju&erlÄgig fmb. Otamenrltcb

muß aucfc bie ®rb#e beö gaube* unb fomit bie 3abt

ber SMnner, unter welchen eine Uutwatf 311 treffen

tft, großen fciufluß auf bie SBeftimimiug ber 3fu$abl

ber 9Rirg(ieber be$ @taat#geri(fot$bofe0 außdben. $IU

lein in beppelter 33ejtebung muß bod) t>on eiuer 3abl*

beftimmung We SÄebe fepm diamai tutmlicb fbunten

ber Sfticfrter abfolut }u 2Benige fe»n, fowobl wenn

mau SMcfjicfct auf bie bffeurlid?e Meinung niitinir,

als wenn man bie 3Rbglid)feit einer $efled>uug tu5

2luge faßt. <3weitenö W unjweifelbaft , wenn eine

•äufammenfegung beö ($3erid)te6 au$ t>erfd)iebenen 95e*

flaubtbeilen beliebt würbe, bie einbaltung be« Verbitte

uifleS md)t nur jur £eit ber Ernennungen , (bubern

nor Qlttem bei ber wärflicfeen tynwenbuug ber Einriß

tnng , baß beigt alfo bei beu einzelnen ^roceffen , nb«

tbig. & ift fomit bie geftfefcung fowobl *on benann*

ten al$ t>on SBerbtotnißjabfen Aufgabe ber Offene*

bung. — ffiir erbrtern beibe gMe, mit ber 23rf<f>rAn;
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febwfr, nur auf bie fAr taugNcb eracfttete«

3lrten t»en ®t«at*gcrrcbreH SFftlcTftc^t genommen mjrb.

2Ba* nun t>ae abfplute SRinimnra ber ra*tb*

(icben betrifft, fp ftnb babei tvceOrr in boppefter

iRtcbrung fßorfebrungen $u treffen, einmal nämlkb ifl

bfe utinbefte erlaubte 3abl im Mgeniefoen ju betfilm

men. jipeiten« aber mug eine ©orfebrung getroffen

werben, um für jeben einzelnen Satt aueb bie wilrfr

fid&e ttntpefenbett ber erforberM<ben SRitglieber $u

ft**rn.

5n frflerer fBe^iebung tfl nun »pbl *or 9!llem im*

jioejfelbaft« bag bie gertnßde getfattbare 3abl ber «id>*

ter immer twrbauben fenn wirb, wenn entmeber ba$ ober»

|le Qf riebt be$ ?anbeo mit einem Jufa^e oon 9>air#, Pber

bie gefammte *ßair*rammer . ober gar bie tyairffam*

mer vereinigt rn.it bem bbcbjlen @erid>re mit ber iHb«

nrtbeüung ber 9Kttiifter;$nMagen beauftragt finb,

dagegen ift e* aflerbing* mbgü*. bag ein gembbnlir

d>er pberjrer 0eriebt$bof, ein eigen« gebilbeter etaatd*

0iri<ftt*bof , ein geirbbnlidK« Qericbt mit einem £u*

fage oon potitifeben dementen , ober umgefebrr eine

politifebe SSerfammlung mit einem reebtögelebrten ©ei*

fcblage an unb filr jid> aUju wenig jablreicb gebilbet

femi fbnnren, ÜBenn e$ nun febon feine GdnvArig*

feiten b«t, irgenb eine 3abl ? priori alö bie notbwen*

feige a« beftimmen , fo fdjeiut beim boeb bier bie Slna*

logie ber (Bef<broorenen:@cricbfe, roelcbe in allen JÄn«

bem au« jroMf Urtbcilfprecbenben befteben, um fo mebr

jnm «nbaltdpnncte biegen ju fbnnen . al« ebenfalls

nacb moralifeber Uebfrjeugung grfprpeben wirb. Da

übrigen« fomobl bie ffiitbtigfeit bed ©egenftanbe* an

unb für f«fr . afc bte Stybajtyfeit wm 83e|tecbu«g>
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oerfucben, enbtfcb bie (obne befonbete6 gegenteiliges

©efe§) §ur Slnroenbung fommenbe abfolute ©timmem

mebrbeit i« Söetrac&t ju 3^)™ : f° «(* "" 5

beftreitbar, baß btefe 3al)l »on j n> b t f Siebtem »drf«

Itcb bie mbglicb gertugfle tfl »). «Sollte baber ber

tn grage flel^enbe ®erid)t$bof tttc^t fo t>iele SRitglie;

ber jdblen , unb au# ber Umfang ber gerobbnlicben

©efcbäfte eine <£rbbb«ng ber nidjt rechtfertigen „

fo wäre bte ©et$iebung foldjer rid)terlicber Beamten

,

welche ibrer ganzen ©fettung nacr) ben Stöirgliebern

beö oberften (Bercc^ree* am näcbften jteben, j. 9. alfo

ber tBorftAnbe ober dlteften Sföitglieber ber ÜOltrtel s@e?

richte, rotltifijendroertb. Bte etwaigen 9ta$rbei(e bie?

fer Stäjtebung grember nnb tttc^t gleicb unabbdngtg

©eflettter uerfebminben , bei ber Unbebeutenbeit bed

Uuterfcfciebeö, gegen bte «öorrbetle ber btnretcbenb jabl*

retcb bcfefct?n SRic^terbatif. Unumwunbenen Stabel

oerbient e$ aber naraentlufr , wenn bei eigene jirfam«

mengefegten ©taatögericbfäbflfcn , wo alfo bte £ai)l

obne aUe saertlcfftc^ttgung anberwettiger «öerb&tntffe

gan) nacb blieben unb SBebtlrfnig frei beftiinntt »er*

ben fonute, matt ftcfr unter ber fRinberjabl ober

gerabe an berfelbeu t)Mt.

1) 3n ÖÖürttemberg unb ©aebfen ift 12 gerabe bte

$a\)i btrr Winjlicber M ©taat$aeria)t3&ofeel; in 35 at;

e r n tjl bae Oberappellariontf = Qeria)t fe&r oiel ja&lreicber

liefert; eben fo erretO)t bie £fabl ber 3Ritg!ieber ber nid>:

flen ®erld)te in Selsten, fyan ooer unb fefbft in

&urbeff<n ba$ angenommene Minimum; im ®. Jj>.

Reffen fo wie in ben fdmmtlicben Heineren beutfeben

(Staaten, roekfee ibr oberftee* ©eriebt altf 6taattfgeri<tt am
genommen b«6eo, wirb bte Wornwljabl 9«"4 errewbt.
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Äeine große ©chrotlrigfeit tarnt bie SBerücfftchti*

guug ber jmeiren gorberung fjinftchtlich ber ©orge für

bie geborige SRichterja&l oerurfachen, ber nümlich, baß

nicht burcr) ^ufatt 00*r Slbfichr. bie 3 rtht ber roärflicr)

theilnebmenben Sttitglieber eineö an unb für ftcf) hin*

reichenb befe^teu <Etaatögerichte$ im einzelnen Jafle

ungebührlich tief (tnfe , fen e$ gleich bei (*rbffnung be$

tyrocefieö , ff» ed »ührenb ber Dauer betreiben. Dreß

tfl allerbitigö juuüchft ju befürchten bei folgen (Solle«

gien , beven 3^)1 W ber gerittgflen gematteten fefjr

nähert ober biefelbe gerabe nur erreicht; boch ifl auch

bei fefyr jablreichctt 33erfammlungen eine folche Dermins

beruttg ber tlKilneljmenben SÖiitglicber benfbar, fo baß

SBorfebrungen gerechtfertigt erfcheineit. 93ei jeuen flei*

neu Kollegien ift offenbar fein anbereö Hirtel oor«

. banben, a(e> bte (Ernennung einer t>erl)ültnißmdßigen

Ölnjabl oou (J r f a m A tt n e r u. Diefelben jtnb t>on

bettfelben $erfouett unb auf biefelbe SBeife jtt emeus

nett, voie bie eigentlichen 9ttitglteber -felbjt , unb müfs

fen natürlich biefelbeu gigcufchafren ober n>enig(teu$

mögliche AntiälKrnbe befreit , roie bie junachlt, 33eru*

fetten, ©o fbnuen alfo j. 33. 311 ^rfa^mdnnern für

feblenbe $9?itglieber eineö oberfteu ©erichteö nur (wie

bei einer iirfprüngltchen ^erfcürfung beelfelbeu) SBorftün*

be ober SOfttglieber ber 5Rittelgerichtc genommen mer*

ben. 93eftef>t baö ©taatdgcrtcht attd öcrfchiebeuen &Us

mettten , fo muß für jebcd berfclben ©orge getragen

werben. Die 3<*bl muß (ich t^eild nach bem Unter«

fdjiebe jroifchen ber ©efammtaujabl ber ovbeutlichen

SDcitglieber unb bem gefefcteu Minimum , thetl* aber

auch battach richten , ob ber jur Ernennung Berede

tigte in iebem Slugenblicfe im ©tanbe ift fein «echt
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atid^utlbfrt , ober ob nur itt gewtffen Ivdifötntfittxi >

wie 3. 9; ^tJube $ 38erfantrahingeu; »Jldtitrltcb muß

In lefcterem JaHe grbflere ©orforge getroffen werben;

UebrigeuS tlberffetgr wot>l in allen gAUen bte Srnen*

itiiiig etneö Drittbeifce ber orbentlicbrn üÄitglieber nicht

bte ©ranjett tibtbigrr sBorftcfcr. Smmer aber ift e$

unzweifelhaft bad SÖefte, wenn bie förfagmänner eiri

filr alle $)lal nnb nicht erft Wenn ein br|timrater tyroi

erji tfcrlirgt, ernannt werbe«. 3« leererem gatte*

ffcnnte nicht nur eine unwuufcbenewertbe 3bgeriing ein«

treten , namentlich Wenn bte Ernennung 0011 ber SRegi*

rnnfj au6gienge> fbnberu e* bdrte^ auch &en 9iacbtbetl/

baß wentgjten$ ein £b«l ber Richter fdr ben einjeU

nen fd)ön befannten gatt> fomit (eicht partbetifcb, tri

nannt würbe ; «nb enbiich brtrfte bed? , weuigflend bei

mdttbltcber <öerbanbUtng*wrife. ein erfl nach grbffnang

ber ©erbanblungen Ernannter nicht mehr an ber <&ut*

fchetbung 3lnrt>eil nehmen; £a0 bie ernannten (Jrfa^s

tttlnner *on felbjl unb ohne weiteren Auftrag ihrer

©ewaftgeber abwaren ju milflei^ auf bie Ö«fforbe$

rang beft ©ericbte* eintreten, unb Jwar bef Reihenfolge

ibrer (Jrnennnng nach, »erfleht fleh wob* bon felbfr. ~
<Öet jenen £abtreicben ©erfammfüngen bdgegeit ifl na*

tttrlicb wn ^rfaljmJnrterri nicht Sie SRebe.- £b*tf* laf«

fett fte fleh bei *pair6tatfmtrrn dn unb fuV ftctf nicht

bettfen; tl>eUd aber ftub fte ilberbaupt nicht nfctbig,

inbem bie 3abl ber SÄitgtieber fo grog ifl, baß auch

eine bebeuteube «ßerminberwng berfelben immerbin noch

eine binretcbfnbe ftnjabf von Richtern dbrig' läßt.

5lKed wa$ biet ju gcfcbelfen braucht/ beffrbt in ber

§eftfleßimg einet *ÖerhMtm't5$abl , unter welche b'runs

ter bie ^afrl ber airi Vroeeff* wärftüh £heünebmenb*ri
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iitcbt ftuEeit darf* 93et rainber $<tt)lrct$en (Stottegieu

biefer Sfrt bilrfte bie J£>ä(fte , bei beit > oft au£ J£>uo*

berten t)oit SRitgliebern bejlel)enben , sjtoirßfammeni

groger ©tauten felb|t ein £rittl)eil ober 93iertl)eil, ber

f<immtfi<6tn SÖerec&tigtei! unb föerp flirteten immer

nexfc ait6reicfceu
a
).

2Baö bie jroette Aufgabe betrifft, tt^mUc^ bie gelb

(tettung geroiffer benannter ober $erf)<Sltnijjiaf)Im nieftt

nur im ungemeinen unb gleicfrfam in ber StOeorie,

foubern nod> ntebr aud) im gatte ber einlebten 2tot

roeitbung, fo fbunen bie jroei einigen SÄtttel au grrei«

efrung biefer $Ibft$t nur befielen in ber *8ern>enbung

5) *iel!eicbt m&tbten tieft Söentgfoablen ju tief berabgefefrt

rrfdjeineu: allein ba fepr lange bauernbe $roceffe boeb

moglicb jtnb, »obfi unter Den }um großen ibeile nufJ

altern «Wannern betfebenben öiiebtern manebe Serbin:

berungen unb formt fortan Unm6g(i<bfeiten ber ftertfe$img

oorfommen fönnen unb müflen ; ba ferner unter ben «Wifc

gliebern manebe burd) perfönliö)e 2?erba!tntffe ober fontfige

$etbetligung auägefcbloffen fepn f6nnert / fo (inb fie bo<p

niebt ja gering angenommen. 3n bem, freiliefe aebt

3«bre anbaurenben tyroceffe gfgen QBarrensJßafiingl

waren am Cnbe von 186 Siebtem nur noefc 29 Abrtg;

an bem %)roccffe gegen bie Slpril • SJngeflagten nabmen im

3« 183& oon ben Wttgliebern ber tyatTäfammer 160 in ber

erften 6i$ung Mntbeil; nacb niebt brei Wonaten waren

ibrer beim Urtpeile gegen bie erfte ttbtbeilung ber ®efam

genen tanm noa) 100. $rei(i<b wirb, wae" weber n&tbig

nod> richtig ijt , in biefen beiben Staaten baä >2int(jettneb*

men mir alt ein Otecbt/ niebt au<b aW eine Riefet be=

traebtet, unb mittetft pwangd = 9D?aaöregeln wäre bte gabt

ber ftiftter ot)ne Zweifel fel)r ju verd&rfen gewefen, @.

unten Äao. 4 / 5. 16,
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uoit Erfagmünuern , ober in bfm gfuftritte ber nbt^i*

gen itfnja&f twn SRic&tern auö ber tfct überjüblig ge*

worbenen klaffe. 3ene$ Littel ijl nun nidjt nur über*

oll anwenbbar , »aVenb ba3 ledere nur jur Jperjtel*

tung einer SBert>iUtntpaar>l bient , unb t>on einer btt

nannten ober nur noc& weiter* entfernen würbe; fon«

bern e$ ijl offenbar aud) begbalb t>or$ujiel)en , weil

baburefc ber SBcrluft an ©timmenben immer ein bop*

pelter ijl ; weil eö eine *8erlefcung für $ttd)t unb @bre

ber burefc bert 2(u«tritt eine* SlmtSgenoffen jum unfrei*

roMgen SRücftritre genbt&igten Stifter i(l , enbli* »eil

mbglidjerwetfe fogar abjtcfctlic&e Sntriguen $ur (Jntfers

nung eineö bejttmmten 9tf djterö baburefc gefpielt werben

fbnnen 3
). «euerer Umflanb ijl fo flar uub fann un*

ter Umjldnben fo nac&tbeilig femt , bog wentgflenö

,

wenn boc$ bie ganje Einrichtung niefct aufgegeben weis

ben Witt , ber Austritt nur mitteljt Soofe* jtatt ftnben

foQte ^ niefct aber nac£ bem SHmtöalter twn unten fytts

auf.

-

3) ©owopl bie württembergifäe al* bie f4(bfi frt)e

«öerfaffung^Urfunben baben - tro* bem, bat fie <5rfa^

männer wenigjten$ für bie »on ben ©tänben gewähren

«ölitglieber rennen — bat Austreten btt jüngjten SHirglie*

ber aVS OlutJgleidjungo'mtttel benimmt. £4a)erliä) unb um
flar auägebrütft ift babet ber Seifa* , ba§ jebo* bie 3apl

ber {Ki<bter nia)t unter jebn finfen Dürfe. ®ie benn

,

wenn nun aber jwet pber ntebrere »on einer ©eite unffe

bis werben 'i ©oll ein foIa)er jjufatt bur<p baö Oßort be$

®efei?e$ für immer oerfa)eua)t werben, ober bort bie

©leiäfteflung auf, ba wo fie erft tea)t wn ftebenrung

würbe ?
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$. 13.

4; Heber Hof jhrit unb "Hecufatton H et

Bieter.

3m ^gemeinen fle&t ber e«ft , baß ber SRtc&ter

t>erpflid;trt i(l> |Td? ber 23ef)anbluug unb Eutfcfoeibung

etned ju feinem Q!efd)«ftäfreife gehörigen 9>rocc|feö ju

untergeben / eben fo fejc «1:5 ber weitere <5a§ , baß

bie ^>aitl>oteii ftd> baö gefe^lid) befreüre SRicfcter s <£oU

legium im (^anjen unb \cM orbuuugöma'ßig eniaunte

Sföirglieb im Ellbeinen gefallen lafleu inu|Ten. Selbfc

wenn gewifle w il u f d) e n 6 n> e r t b e Eigeufdjaften uidjt

im oolleffeu SRaaße oorbauben femi follteu, ober wenn

filr ben Oticbtcr bie 23eljanblung ber <5ad)t perfbuliety

unangenehm wäre , muß bie altgemeine gefeßlidje S8or«

febrift jur 2lusfii()vung fommen. Unoollfornmenbeiten

laflVn jid; auö menfdjlidjeu Einrichtungen nie ganj

entfernen. Sebod) finb im Sntereffe einer materieu*

guten SRed;t£pfiege ülnönabmeu von jenen (Saßen in

boppelter Sftidjtung 31t machen. Einmal nämlia) tfl

berjemge Sßicbter, wefebem eine notbwenbige Eis

geufdjaft abgebt, recbtficfc unfd bin, ju S3efleibuug

feinet flmteö, unb audj t>om ©efefce bafdr auSbrilcfs

lid) ju eiflareu. 3wit*u$ ober giebt eS ^er^lrntfle,

weiche eine spartbeüicbfeit ju erjeugeu fo febr geeig*

uet jtnb, baß ein unter tfyrem Einflufle ftebenber SRicbs

ter betri Staate unb ben ^J>artl>eicn notfyroenbig t>ers

Ddc^tid fei;« muß. Da nun aber Unpartbeilicbfeit

be$ *Kic&ter$ bie ©ruubbebinguug einer guten SRecfctds

Verwaltung ift , fo muß ein Littel gegeben werben

,

ba$ ©egentbetl unfc^dblic^ ju machen: Diefed bittet
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ift baS SRtd)t ber 9>arrbeien, einen Derbo^tigen Stieb«

ter 311 recuftren ( perborrefciren ). Sie ©cfe^gebung

oder Staaten bat aud> n>uVf(tcb beibe ftugnabmen

fd)cn fik bie gen>bt>nlid?fn (Serid?te nbtbt'd erfamit;

fdr <£taat$gericbte »ollenbS i|t t^rc Slufftellung unb

frrenge #anbbabung »on befonberer ffiicbtigfeit. 3e

tDt1itfd>eti^n>prrt>er eine materielle unb formelle Stieb*

tigfeir beö ^rfetitiritiffcö bei klagen wegen 93crfaffung$*

Verlegung, unb je bebeutfamer frir bte Strebte ber 9te*

gtrung unb ber ©ilrger, fogar wücidn filr bte (frbals

tung ber Stube unb ber beftebenben £rbnung, eine

Zutrauen enveefenbe grtbrung ber ©taatetyrocefie ift,

befto weniger borf ein unfähiger ober öerbdebtiger Stieb*

rcr 5lntbeil nebmen an ben 93erbanblungen ber einjigen

3n|tnnj. — golgenbe ©runbfa'ge ftnb in (Ermanglung

einer eigenen pofttfocu ©efe^gebttng Aber btefen tyunet

ju beobaebtetw unb fte bdrften aud? wobl alä 2ln*

balrSpuncte fit bte fpecielle Sbätigfeit be$ ©efefcgeberS

bienen :

2Ba* juerft bte Unfall gfe it beö Stiebter« be*

trifft / fo jetgt ftdj tor allem bei näherer Betrachtung

baß biefelbe tvteber boppelter wefentlicb unter ftcb

t>erf<$iebener 5lrt ift , n&mlid) eine allgemeine/

welche bett in grage €tebenben ein fdr allemal unb

abgefeben fcon beftimmten 9>erfonen unb ^aefcen jur

S3efleibung einer 8tefle im Staatägericbtöbofe unfis

big maebt; unb eine befonbere, »0 bie rec^tlid?e

Unmbgliebfeit bei* £beilnabme ftcb nur auf einen eins

jelnen gall befebränfr. — Die grage , in welchen ein*

feinen Sutten ein* allgemeine Uufjbtgfeit borban*

ben fe», Wßt f!c& nafuMicfr md?f gleichmäßig unb
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burcfrgreifcnb beantworten^ <E8 fommt bfer duf bie

83e|timmungen ber einjetueit Gefeggebung ilber bie 3us

fammeufeguug unb 23ilbung bc$ Öeridjtcd ait> utib cd

fiiau nur fo oicl generell behauptet werben, bdjj $es

ber , weltfern autf nur Sine ber im ©efefce auebrrtcf*

lid) bei einem Öraardritfrer tiorauftgefegteit ober be*

(ihnniteu ©gen \d)a\leu fel)lt, $. 35. i>inft4>r(td> be$

2l(terö, ber ^Religion, beö ^öermogeuö , be$ (Btanbeä,

baburd) unfaDtg itf. £er SBcfiQ aller rtbrigeu oorges

ftfriebenen, vielleicht materiell bei weitem wid)tigeren>

fo wie oielleitfr notf weiterer nid>t oorgeftfriebener

,

allein jwetfello* tjbJjrt wilnfdKnowertlKr CHgenftfaf*

ten fanu biefeu wcfeurlitfeu Langel nitft ergaben;

fo wie umgefeljrt bie 3(bwefcnbctt auberweitiger > 00m

Gefege nitft auodulcflttfi verlangter, (Jigenftfafteu bie

UnfJoigfeir l)rvbei$uful)rcn nid)t im ©tanbe i)T. 9ia*

mentlitf fonncit bie im gewbl>nlitfeu ÜRetfte De$ £au*

beö ftlr bie ÜJhrglieber Der orbenrütfcii ©eritfte feiges

(teilten SÖeDiuguugeu l)ier nitft, autf nur ber Stualos

gie uatf , angeweubet werben. (Jbeu weil bie bei beu

gewbbnlid;en jÄitf rcru aujutreffenben ©genftfdften nitft

»inreitfeu ober uidn paffen, ift ja ein eigener ©raat^

geritftäbof be|Mt worben. 9hir eine Sluänabme t>on

biefer (liieren Muolegung i(t ju machen. SBenn nams

Utf eiu SRitfter in einen folgen mangelhaften $us

(lanb beö Äorperfl ober Öeifreö verfallen tff, baf

il>m rtd)tige6 unb mit feinen GoUegcu gleitfmätfigcä

3lufraffen unb Seurt&eilen ber »ergebenen im 9>ro*

cetTe oorfommeubeu J£>aublungeu unb iRetftSauöfilbs

ruugen unmöglich , uamentlid; alfo wenn er blinb >

taub/ waljnjtuuig ober blbbftunig ift: fo !ann er n«s

85 *
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nhiid) feine ©teile ntc&t bellten *)• — befon«

bere UnfJbigfeit aber ifi nur in bem Cfineu gälte

aorbanben, wenn ber an unb für ftd) fähige 9^id;ter

in eigener (Sactye fpredje" wtlrbe. Daß biefeä recbtlicfy

wimbglicb ift , bebarf feines SBewetfeS unb tft feiner

weiteren Mueftlbrung fabig. Zweifelhaft ift babei <xU

leiu, wie weit ber 23egriff ber eigenen ©aefce auäjtis

bel>ueu ift. '£uniicbfl ift ed atlerbingä bloä ber galt

entweber ber 9Witfd)ufb ober ber Verlegung burefo ben

SScflagten. 2IKein bie wenigften$ ben bei weitem mei*

ften SWenfcben tuwobnenben ©efityle ber *8erwanbtens

liebe machen e$ fa(l nerbwenbig , baß aueb noeb ba$

(gcbicffal ber näcfrften *8erwanbten 31t ben eigenen ©a*

eben gejault wirb, waö fobann ben Äreiö ber unfähig*

macbenbeu 93erl)ttttnijfc in boppelter 93e$iebung erwei*

tert. Einmal namlid) , wenn ber Mngeflagte felbfl ju

biefen iuid?|ten S3erwanbteu gebbrt ; aweitenö , wenn

nalje Söerwanbte als Sttitfcbulbige ober a!6 ©erlebte

betbeifigt ftnb. *8erfcbiebener Meinung fauu man bas

bei wieber fegu ilber bie unfähig madjeube 9taf)e beö

varabeö ber Sßerwaubtfcbaft unb @<bw<$gcr(d)aft. 3e*

l) €* mochte »telleitht frteinen, al$ fep unter bie ftitte einer

allgemeinen , für ba$ (Sraarögertcht paffenben Unfähig:

teit an<b bie fehlerhafte Ernennung ju jdtjkn

,

j. 05.
,

i>erfäwnnijj ber gefeijlicbeu gormen ober Termine,

ffi?abl burcp Scicbtberecptigte 11. f. w. QlUeiii foUpe 3nbü

oibneu finb nie Qlicbter geworben/ unb etf fann alfo ioe=

ber von ihrer ßrtbiflfctt nod) oon ihrer Unfähigfeit bie Diebe

fepn. $ajj fie feinen ttiuheil an ben »öerpanblungen nep:

wen bürfen , verfleht ftcf> freiltdj von felbfl / unb eben fo ,

baß 3tb" *uf einen folgen (?tnbringling anfmerffam ma-

chen barf.
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ben galleö finb wohl barunter ju bfjetc^neu : tue Mfcen«

Kenten unb £efcenbenten , bie ©efchwifler , bie grau

linb bie im erften ©rabe sßerfchwd'gerren. <£ine »eitere

2Iu$bel)iiuug fdjeint jwar i\id)t notbwenbig unb fdjou

t>on felbjt anweisbar , wol)l aber immer noch , wenn

baä pofütoe ©cfe£ fie t>orfcbrcibt, t>orfT4>ti^ ju fenn *).

(*nblicb ifl ntc^r ju oerfennen, baß man eine an unb

fitr ftch frembe (Sache recht eigentlich ju einer eigenen

machen Fann , fo baß man ebeu fo befangen bei ber*

felben ffi, ald wenn jte urfimtnglicb fchon SBejug

hätte. Dieß iß namentlich ba ber gatt / wo man
an ber fremben (Sache öffentlich eine folche 2lrt t>on

£f)eilua!ime bezeugt bat, baß beren ^chicffal mit bem

eigenen 93ortbci(e ober ber eigenen (*bre unzertrennlich

»erbnnben ift. gine folche enge 93erbinbung ffnbet

aber namentlich in fokhen gällen ftatt, in welchen

man alä SRedK^freunb ber einen ober ber anbern tyar*

tbei gearbeitet, ober rtber bie man öffentlich in ©chrifs

teu fchon feine Anficht benimmt ausgebrochen hat;

unb fo muß auch «ine befpnbere Unfähigkeit bie golge

») Wabe 2>erwanbtfd>aft ober €d>w<igerfd)aft mit einem *fl?tt:

gliebe ber flagenben 5?erfamnilung ift nidjt alt ein

ßrunb ber (Jinbeit ber tyerfon bier aufgeführt ; tbetle weil

baburd) leid)t alljuoiele Siebter autfgefdjlcffen werben f6nu=

ten, t&eilä unb pauptf<ldjlid) aber, weil baö 3nterejfe, wel:

<bed ein Srinbetnitglieb von Slmt^wegen an bem (Jrfolae

einer angefrellten ^raatäflaae au nebmen hat # burAaud

für beffen 3?erwanbte unb ©rtwäger feine foldje SSMdjtig:

fett baten fann , baß fie unfähig wären, gerea)* unb un-

befangen Darüber 51t urtbeifen.



ftncr fofc^fn freiwillige« %U\\d)\irjnmg fepn. — 2Ba$

mm C*te Sluroenbung Diefer (ürunbfage auf ben tinyU

wen gall betrifft, fo mtlflen iKibe Birten t>eu Unftibig«

feitsgnlnben ju jeber 3eit imb in jebem (Staubt beg

9>rocr|j>6 gelreub gemalt roerl u fbunon , beim bie

Ciilbalnmg peremtorifdjrr £ermiuc- puber be0biilb

bier Feine «Huweiibtmg , weil bind? beren «öeriämmmg

eine rrd>rltd>e U«mbg(tM)feir niebr aufgebobeu , imb

baQ auf eine gerect>ro ^nltijyflfge geridHcte 3fnfere|te

ber ganjen ©eftUföaft uidu befritbtgt wirb, «Huf«

merPfam 3« macben auf baö SJorbattbcnfeuu einer Uns

fäliigfeit bat jeber b i bem q>rectffe munirrelbar S3e*

rbfiltjjrc baö 9ted)t imb bic yjlidn , alfo ntd>r nur

jrbe *}\irrbei, foiibeni and) bie ätegirtittg , ein tylit:

glieD , uameiirlid) ab-.'r bor ^prtfvtub be6 Geridjreä ,

enblid) ber in gr^ge ^rebeube fclb»T
3
). Die (fnts

fcbeiDiing Fanu iiatärluD bei einem 6tartt$.Kriftel) oft

3; <£S möcbte ilit fwu, ob «Mt jeber SVimer ba* Ofedrt

tiner Slujeiae babe, inbem Je bem an einer tabellpfeu

Oied)tP|?(!egt imb an einem aeridulirtr« ©Au&t ber 55er:

fajfuna aeleaeu fein: muile ? :i-cbi uutr. viiis» anren 05n:ti=

ben bar man bie O.Vafle ber -^unjer auw^iT -1 von ber

Sbciluabme au Wiuifrera:?!la4tn. pJu einer « i«nabntt

w« btefer Hiea"! ift aber mobl bier um fo lveniier ein

(%unb, alt* nuDr nur tue *>arrbeien ftlbft frton ein Inn?

reiebenb leblNfree 3ntereiTe baben einen Unfähigen alä

folgen an bejeidmen, foubern aueb überbiefl ber oon einem
i$r gebeimen ©runbe einer llnfalnareir unterrichtete

«tfraer bemfelben bnreb gfiitrbeiluna an bieieniae «Partbei,

»elcbe bei feiner raeirenbmadmng am meiftert inttrtfjirr

i|t/ fohlet* alle >2öü>ffamf<it »trfebafeu fann.
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nur t>on biefem felb(T oorgeiiommen roerbeu« unb jroar

in Slbipefen^fir t>ed SBerbeiligten.

2lucb bei ber SRecufa r t o tt eineö 9tf<bter6 ftnb

wieber jwei gtiUe ju untersetzen , ndifiltc^ bie 9Ber«

werfung «nee aerbdebtigen jtebenben Siebter*

unb bie eitie* ©efd) woreneiu S8«i beiben ijt jwar

ber ©runbebaraeter be$ Serfabrend berfelbe , b. b. bie

Verwerfung eined SRic^tcrö titd^c wegen einer t>om

©efege bezeichneten beftimmten £b<uf<*<be, fonbern we*

gen ber Meinung , (alfo bb<bfien6 2Babrfd;einlif4)feit,)

bog er yartbeiifcb geftnnt fep ; eben fo (inb bei beiben

gallen biefelbeu grogen btnftcfctftcfe ber SInwenbung auf

ben eii^elnen SÄann 311 beantworten : allein eö tft eine

größere Sluöbebnung biefeä Venverfung$recbte$ bei bm
©efebworenen uotbwcnbig, M bei ben SRitgltebern

(lebenber SRitbtercoßegicn. J)er JufaH bed Soofe* fann

bei jenen eine ganje SReibe t>ou tyerfonen bejeübnen,

beren Unjuoertägigfeit unb Unbraucbbarfeit jwar jebem

mit ibnen naber Vertrauten t>bltig einleuchtet, obne

bau aber boeb eine beffimmte einzelne 2batfacbe aUs

ba(b bewiefen roerben fbnnte, we(<be binreiebenb er*

febiene ; wäbrenb bei ben mit moglicbfter ©orgfaft ge*

rabe fär biefeö ©efcba'ft beftimmten unb jnm Sbeile

mit aaer Vorftcbt eigen* erwählten Siebtem fofebe Whi*

gel nur weit feiteuer wrfommen fbiinet]. £a nun übers

bieg bie Verwerfung eitied ©efebworenen weber eine

©cbwrtrigfeir ber grfegung bat, (weil bie $ijte nach

belieben jablreicb fem» fann ,) noeb fte aueb bei bem

Mo$ jufaaigeu unb oordbergebenbeit Eintrag befonberS

fränfenb ijt: fo ftub um fo weniger ©rimbe , biefe

wihtfcbene}wertbe Muöbebnnng beö Verwerfungerecbteä

ju verweigern. — $Öaö nun aber baö %Sbere betrifft,
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ttnb jwar bei ber Sfrecnfation einrö SRiä)ttx&, fo

fragt fid> Dor 5lü*em, ob ber benfelben *8erbäcbfigenbe

©ritnbe filr feine 2(iiftd)t anjuftibrcti/ unb ob uub wie

er bie Sßabrfcbeinlicbfeit berfclb™ $a erweifen bat?

Cbgleid; fdwn ber erfte bu-jer grage t>on nam*

baften Stecbtögelebrten berneint worben ijt
4
), fo faim

boeb wobl faum ein Zweifel baniber ftatt finben , ba0

ben gvobften 3ttif?br<hieben £bi1re nnb £bor geöffnet

waV: , wenn ein jcber 9itd>rer auf ba$ bloße ©orges

bcn einer qtarrbei, ba(5 fte il>n ftlr befangen bat«/

feinen <gty »erraffen mtlfne. (Selbft ber t»on SDiancfceH

ja wentgftenö einiger ©efräftignng biefeö S3orgebenö

»erlangte (*ib tonnte mir einen geringen Sbetl ber

9iad)tbeile entfernen. Denn abgefeben aud> üon Ieid)ts

(Innig ober falfd; gegebenen Söerbenrnngen , wrtrbe ein

foldjer q>crborrefcen$*CfiD boJ) weiter niebtö beweifen,

a\& bie fnbjecttV $lnnd)f , rviiieäweg$ aber aneb nur

einen @cbein uon objeerfoer £9al)rfd)eitific&feit, Sfüers

bingä werben affo Chrtnbe aiijufityren femu Verlangt

man aber fold?e , fo m Affen fte natrtrltcb aud) , wenn

bieg nid)t eine Mofie €d>rtri:§orberung ffi;n foß, be*

wiefen werben, wobei fid) ilbrigcnö t>on felbjt t>er*

(lebt, baß nur bie 2b<ttf*d)eti erwiefen werben Fon«

nen , bie ©ebhtffe btngegen , welche an$ i'bnen auf

eine angebltcbe jparrbcilidjfeit beö SHic^rcrö gejogen

werben, lebiglid) bor S5e«rt()eifung ber rtber bie SRct

cnfation entfcbeiOenben S3el)brbe jn rtberlafffn ftnb. Da
rein Örnnb twrtiegt, frtr ben SöewetS jener Ebatfactyen

ein eigentbärnlicbeS «8erfabren anjnorbnen, fo gelten

4) 3. üniftorp, u. QJtitow u. Jjpagentann, ©lütf,

©efterblng, u. f. w.
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bie allgemeinen «8orfd>n'fren über 23en>ef$ aucfy l)ltv, unb

namtntlid) i|t lebiglicty fyitxnad) bif. grage ju beantwor*

ten, ob ein (Jrganjnngdeib jujiilajfen \\t *). — @tne

jroette, mit biefer erften enge jufammenrja'ngenbe, grage

Iii, ob baö 0lecufaftond*3fJfdH auflgeilbt werben fbnne,

wenn ba6 ©efefc feine 5lu fgdHun 8 ber einzelnen

fachen gegeben fyat, bei bereu 9tarl)anbenfer;n

*j>arrl)etligfeit beim SRicfcter t>ermutl>et werben barf?

(*ine ©eriieinung biefer grage fbnnre nur auf ber SIiu

fi$t beruhen, bnjj eine t>ou*ftimbige nnb jeben nt(fct

genannten ©mnb augfcfyiießenbe Qlnfja'bfung mbglid)

fet;. Slllei» bem ijt uid)r fo. <J6 wfct jwar aller*

btngö nidjt fd?n>er, eine 3lnjal)l toon ^erbitlrniflTen aufs

aufreden , in roeldKtt eine $arrl)eHtd)feir febr voal)r*

fd)einlid) t|t, j. nororifcOe geiiibfcfcafr ober greunbf

fdjafr jrotfd>en bem 9tid)rer unb bem SÖeflagren ; <gdwl*

bentjerbältniffe jwtfdKn beibeit
;

0cmeiufd^afr(id)e6 @i*

gentlmm u, f. f.; atiein' unmoj](td) i|t eö, 311m 55orauö

alle foldje $Berl)älrnifle au$$ufinnen , voelctoe ficfc im

roijrflidjen Sieben ergeben fbnnen. Dem Chmefien ber

5) «e rannt ift ber 6treit ber ffiedjttflebrer «ber ben »on tu

nem tyerborrefeirenben ju forbernben «etoete. Bbgefeben

oon 3enen, iwldje jut mit einer bloßen Bebauptung ber

ipartbettirtfeit , ft6d>i"tfnd mit einem allgemeinen (Jibe be=

grnJgen »oflen , forbert eine «Meinung jwar befHmmte %n-

gäbe ber ©rrinbe, aBein frart allee* 2*en>etfe$ bloo* einen

<*ib; eine streite «Weinung verwirft (eben fo einfei«

tig) jeben <*ib ganj, unb verlangt anderweitige 93eroeife

für bie einjeln anjugebenben ©rrtnbe; unb nnr eine

britte $artbei enblid) Mit ftd) folgerest an b*e geiooljnlu

(ben ©runbfäfce über ben fBenete« ©• £tnbe, £e&rbua),

4. «u(l.# 5. 81, Note 4/ »nb bie baf. «ngef.
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entfcheibenben Scbbrbe muß fomtr jefren gatted bie

urtbetfung vieler unbeuannter «öerbachrScjrilnbe frei

ilberfaffen bleiben, fcamit tf! aber betviefen, bag Aber*

baupt »bne trgfnb eine gefefcliche SlufjJblung t>on eins

feinen Sutten, boct> eine SRrcufatton vorgebracht unb enr*

fcbieben werben Fann. ©elbjt wenn ed ftcb nur oon

emer lex ferenda banbelt , wäre bie Seftfegung eined

für &ofl(Mlnbig ausgegebenen 93erjefcbnifieö nicht $u btlli*

gen, benn cd fbnnte bem ©friere burch bie 21uf(legung

twn folchen, notbwenbig utwottjMnbigen , Siegeln fein

©efchäftnur erfcbwert werben. J^bd?(Tenö mbgen öeu -

fpiefe gegeben werben 6
), obgleich auch biefe eber

$ur *8:rwirrung als ju ttnbalrtpuncten bteneu rabcftreu.

(2>elb(r bie 2fuff!ettung eines allgemeinen tprincipeö,

unter weichet fobann bie filmmrlichcn gtHrigen ©rrinbe

faden miljjreii, fcheint nicht rarbfam, inbem auch bie*

fe« leicht nicht alle gätte ber vielfach uerfchlungenen

ffittrflichfeit begreifen mbchte, unb bann ebenfalls nur

nachteilig wtUFte. Namentlich tjl bie SCitalogU ber

©erbachtSgrttube gegen »ieugeu ganj unbrauchbar, im

6) ®fe bie§ |, SB. baä Äanonifäe 9ceä)t an »erfdrfebenen

©teBen tbut: fo: cap. 36 0.41, $* 1, X. , de appelUi.

,

2 t 28 5 fr. 9/ pr. de lib , causa 40/ 12; cap. 4 / X.

,

ut Ute non content,, 2/ 6; oap. SA/ X , de oflio. ec

polest, jud. deleg., 1,9; cap. 18/ X., de jud., 2, j.

©enn bao* fran^6fifche 9ied>t (im Code de proc. civ. , ert.

44 unb 378) eine oodfünbige ttufräblung au geben fu*r,

fo wetet, aocb abgefeben baoon, baß tobet jitutoeu Un-

fMgfeit unb «Berbdcbtigteit rein Unterfaieb gemad>t tA,

fcbon ein furje^ 9?aa)benren bie UnooDfranbigrett unb fo*

mit @coablia>fett be* öer^ntjfed na*.
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Dem Die von einem felc^ett verlangen (Jigenfcbaften ganj

anDere finD, al* Die einem Siebter notbwenDigen. — 3U

feinem Zweifel (an« wol)l Die Dritte grage Slnlaß ge*

ben, tuimlidl) ob nur Der 93eflagte pDer aud) Der

ger ein 2$erwerfung6red?t b«ben foU ? ^o gewiß aucb

Der (egtere fowobl filr ftcb alg filr DaS ganje von ibm

vertretene $$olf ein mdcbttgeä Snterefie bat , Daß un*

partbeiifcbe 3ujltj gepflogen werbe , eben fo gewiß

muß ibm aud) Dae SRecbr Der Verwerfung jujteben.

Dagegen w4re ritt oer SRegirung, abgefonDert von Den

Dem Söeflagteu , eingeräumte^ 2fted)t eine bloße ^u«

perfooatipn, @<bwerrr ijt e$ Die le^te graflf, weld;e

33 e b b v D c Die vorgebrauten 9lrcufan
a

pii< * Qrdnbe $u

beurtb eilen babe, auf eine Üöcife 311 beantworten,

welcfce feilten gegnkbften WuStfellungen bloSgejtcllt ift,

2feDen galjee i\t 311 unterfd;eiDen. ÜBtrD bloö Gin

«Dtitglieb Deö Qericbteö oDer boc&ftenä eine foltfce 2ln*

jabl recujtrt , Daß Die $al)l Der übrigen , nbtbigcu

galleö verjtarft Durd) Die Stellvertreter, niefct unter

Dad vorgefebriebene Minimum jtufr, fo (lebt unjwei*

fclbaft Dem Staatägericbtebofe felbft in 2lbwefenbeit

De3 ober Der SBetbeiligten Die @ntfd)etbung }u. ©ic

aber weun eine grbßere 5l»$abl oDer wobt gar Der

ganje ©erid)t$bof rectifirt werDen will? Sie bei Den

gewM>nlid)eu ©eriebren in folgern gafle ju ergreifen*

Den Littel (TuD bier unanweuDbar: Denn ein bbberer

Siebter beftebt niebt; Daß 3u(Iijmtni(terium ift Dem

@taat$gericbt6bofe ntcfct vorgefefct ; einer vom grillten

ju ernemieuben (Sommiflftou fatitt Die (Jntfcbeibung au*

gurdu vor SRißbraucfy nid)t anwttaut werben. 33er*

fäteben verboten lieft bier wieber fol*e @taat«geri(bte,

weUfcc erfafcmamur $ulafleu , imb btejentflen , bei wU
»

r
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dfrcit foldje mcfct mogKc& ftnb , wie j. 93. yair&lam*

mern. 3m er(lcn galle werben fo viele grfagmanuer

and) ilber bie gewbfjntidje gefeite 3<tbl tfnauft 3a er»

nennen femi, baß biefe allein ober mit ben uidjtreciifirten

Sutern einen griltigen ©cfolug fafleu Knneti. fficuu

and) bne @efe§ ben jur (Jnmeuuung von (Jrfa^ma'ns

nern SSefugten bie 9lu*rtbung ibreS 9tcd)teö in folgern

gaUe ntd^t auSbrilcflicfc jnr *J)fli*t machen follte , fo

fonnre boefr an ber 9totbweubigfeit uub fomit ber

SRe^tm^iflFeit beö 93erfaf>mi$ fein Zweifel obwalten.

•Jwecfmäjjtg jur Slbfdweibung jeben Zweifel* nnb ©treu

reo" i(t freilid) wenn eine entfpredjeube au$bntcffid)e

23cftimmung im ©efelje rtber bie TOnifteranflftgen ges

geben wirb. 3" &™t onbern Jatte i|t freiließ bie eins

$ige Sttbgficttfeit , bag ber ©erid)t$bof felbft t\\t\d)tU

bet , unb $war, wenn er im ©anjen perborrefeirr wer*

ben foH , in voller ©erfammluitg ; foll bagegen nur

eine grbßere Slnjabl von einzelnen SJCRitglieberu verbädj*

rigt werben , je ilber ben cinjrlneti in beffeu Olbwcfeiu

beir. MHerbinge' läßt fid) gegen Q5eibee manche ditu

wenbnng machen : «Hein nod) fd;ltmmer wäre eß , wenn

mirrelft einer fo (eid)t burcfoufilbrenbeu Ctytfane ber

©eflagte felbft bie Üttbglic&feit eineö ^>roce(feö vernid?*

ttn fbnnte. £ie ©erfafluug bat eine Auflage unb

einen *proceß gegen ?0?tni(ler in gewifleu gellen fflr

nbtbig erflirt. Bit mtlflen nlfo aud) wärflid; auSge*

filbrt werben fbnncn , unb läßt fid) eiue ©djwrtrigfeit

nidn befeittgen , fo bleibt ttietyr* librig , aU obne weis

tere SRitcfftcfot auf (Te in ber #auptfrtd)e forrjufabren. —
Daß bei ber SRecuftrung von ©efeftworeneu b.'u

9>arrbeien ein grbßerer ©pielraura gelafien werben

ntäffe unb fbnne , tfl oben bereit« bemerft. Dieß 1%
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ftd) ntttt and) Uid)t beroevf jlettigen , wenn bftt tyau

tf>eictt außer bem Stecfrte, aud beftimmten unb erweis

baren ©rrtnben oerbäcbtige ©efcfcworene ju entfernen ,

aueft ttoc^ bie 23efugniß eingeräumt wirb, eine bes-

timmte weitere 2ln3al)l ol)ne Slngcbung irgenb eine«

©runbeß ju oerwerfen. 2(uf biefe ffieife (ann 3*ber

entfernt werben, befien ganje Stellung meljr al& eine

einjelne Stbatfacfce $3erbad)t ber *)>artl)eiltd)feir erweeft,

ober ber, burefy einen minbereu ©rab t>on @inftcbt jur

UnfclbjtjUnDtgfeit t>entrtt)füt , leicht bie teilte eine«

Flilgeren unb bewilligen 5lmt«genofien werben fbnnte.

2Öie groß bie 2Jn$abl ber obne Söegnlnbung 31t (Jnts

fernenben fcpn foll, ijt al« eine ©aefce ber @d;Agung

unb SBiUttibr au« allgemeinen ©runbfÄgen nic&t wobt

311 beftimmen. (Jntbält ba« gemeine Sftedjt be« Sanbe«

fdr bie gewo&nlicfcen (Senate ©orfc^riften ilber bie«

fen 9>unct , fo geben biefe obne ^weifet bie näcbfte

(teuere Analogie an bie #anb. JÖejtebt aber Fein ©e«

feg biefer 2lrt, fo bleibt niefct« rtbrtg, al« baß ber

©taflt«gericbt«bof gleich in bem erjten gälte eine

9lorm feftfteUt , welcher fobanu and) in fpätereu 9>ro*

ceffen unb bi« jum 2lu«fprucfee eine« formlie&en ©e*

fe$e« ju befolgen t|t. Uebrigen« fc^eent jebe benfbare

Saune be« $ufaüt6 in S3ered)nung genommen unb

jeöe 2M II ig Fett gegen bie SBetbeiltgten erfilUt ju fet>n

,

wenn bie boppelte ^a^l ber gefe§licfoeu Sföitglteber be«

©efdjworenen 5 ©ertöte« t>on jebem 93etbeiltgten o&ne

Slnfttyrung eine« ©runbe« verworfen werben fann. Daß

fowobl bie ©rilnbe al« ba« Söeweteöerfabren bei ben

auö beflimmten *8erba#töurfacbeu Verworfenen ganj

nacb benfelben ©ruubfdgen $u befyanbeln ftnb, welche

oben bei ber Stecufation eine« fiefyenben §Ri$ter« ange«
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geben würben , bebarf wobt faum ber ©emerfung.

(Jben fo nnjroeifelbdft tft ferner , Daß and) ^icr b e i*

be ^>arrl>eteit ein SÖerroerfungärecbt aue^iitlbni befugt

feyn miiflfen. £ie 93eb&rbe eublicb, welche riber bie

Sluöfcbliejjung ber aud beftimmten ©rttnben »erbatf^

tigten ©efebroorenen ju eutfebetben unb bei ben obne

©rdube erlaubterroeife reeufirren rcenigflenö bie Slufs

jidjt 3u filbreu bar, i|t ebne $miftl ba$ SRtcbtereok

Iigium , weld^m bie ©cfc^ivoieuen beigegeben ftnö £u

gemeinfcbafrlicber Söilbung bee" etaarögeiid)fßbofee\

Sbeilö wäre eö ber Uöilibe unb ber Uua billig ig feit beg

<3raat$gerid)teö jmoiber, wenn ein auDereß nieberer

ftebeubeS ©eriebt tiefe« 2lußfprucb ju tbtui bätre,

tbeilö tjt offenbar bei ibm biefelbe Uubefangenbeir biers

bei tforaußjufegeu , wie bei irgenb einer anbern 53e 5

l/orbe, inbem er iu feiner 8reßung unb baä einjef*

ne iWirglieb filr feine ^erfon bei ber grage über bie:

^ulajfung ober Entfernung eine* beitimmreii, obnebem

nur bureb ben $ufall beö 2oofe$ genanureu ©efebrco*

tenen ni*t eutfernt beteiligt ifl<

$. 14.

5. pte anfittt Stellung >rr Hilter.

3e fcbnnlriger bie Aufgabe ift, xoeldje 3emaub

erbält, unb nameutlicb mit je mäcbrigereu geiuben er

bei ber 2(u§iibuitg feiiier tyflicbr 311 rbun babeii fann

,

befto notbroeubiger ift eö aueb, baß er befonbern @cbu§

in ber SJuörtbung feiueö SRecbteo* unb feiner ty>fu'$t er«

bi(t , wenn triebt bie Jurcbt über baö ^Pflicbfgefu'bl

ob|tegen, ober ungereebte ©eroalt bie SBenufcung be$
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9fc(fctf6 Dfr&tobfrn , in leiben gJllen aber ber 3we<f

verfehlt »erben foll. Sine weite Gompetenj für »a*

«tut unb betrA#tltc*e ber Befcbrbe jur Eerfugung ge*

(teilte ©ewalt reiben ofjne @(&ufc fdr bie ^erfon ber

mit bettt 2fmte SBefleibeten fetneöweg* au* ; benn leicht

fbunten biefe niebt wagen jene föedpfe in Shiftübung ju

bringen« Dieg tft benn au$ ber ©runb , warum febon

jt>eit gewbbnlid)en SRicfctern ein grbßerer perfbnlicfrer

@d)ufc »on bem ©efefce eingeräumt werben tft, a(6

anbereu Beamten , bereit Aufgabe a(d weniger ^defe*

ltd> angefeben wirb. Offenbar gilt nun aber för bie

SERicglieber bed ©taatdgeri$tÖ()0fe6 ber ©efrlug t>om

«Kleineren auf bad Grbßere« 93et ber großen SBicfcttgfnr,

welche bie 2(u$dbung t&re* SImted fowoM filr bie SRt*

girung alt fitr ba* «Bolf fcaben mug, utib bei brn Sturme

ber £eibeufd>afteu aller ttrt , welken biefelbe fajf im*

mer erregen wirb/ ftnb fte mittelbaren uub unmitfeU

baren Angriffen auf i&re Sdbjtjtdiibigfeit in Kobern

Grabe auögefe^t* (J$ mug iljneu alfo aud) ein bes

fonber* fräfriger ©efrufc werben* Diefer ftubet ftefc nun

aber in folgenben Wlitttln :

i« 3n ber lebend! Änglicfren Uebertra*

gung beö 2lmted* Söei manchen £rganifattonen bei

@raat$geri#t6bofe$ &er|tebf ftd> biefeö t>on felbjt / ba

udmlid) , wo mit einer lebenslänglichen anderweitigen

©teile bie gunetion eine« ©taatßridjter« wefentlicfc unb

untrennbar t>erbunben tft. 60 j< 23. wenn ber <j>air$*

fammer ober bem oberjtrn (Beriete ba6 SRicfcteramr

übertragen ift. 3fn anbern gellen ift bie Uuabfegbarfeit

au^brdcfUd) auggefprod)en *)• ^in wenn au$ weber

l) 60 in ber württeraberglfa)« U., f< m.
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bat eine nod) bat anbere ber gaE tft , fo wrjreljt fuf>

bie ©actye ba liberal t>on felbjt, wo nicfct ba$ ®e*

gentfjeil twrgefdjrieben tft
a
). äBenn t>eti SDfita, fiebern

bcv ©taate'gertdjtö'bofeä ibre SÜrirbe auberö eutriffeit

werbe« (bunte , ald burcl) fbrmlicfye$ Urtbeil unb £Re$r,

fo wäre mbfllicfr , baß alle Der ©ewalt ntdjt blüib unb

bi$ jur offenen üttißadjtima. be$ ®effße$ ergebene ent*

feint wilröeu, wobuVcO bit gauje Slitjlalr in ein ©tfrufcsf

mittel filr aw-tatt gegen ^iüfttyrberrfdjafr »erwan*

bclt werben nnipre. lieber beu bei $3erbred)eu eineä

9ftita,ltebc6 ftujMitbtgcn fRiä)tct f. beu nadjjtfn 5*

2. Die gre ibeit »oirSpaft wdbrenb ber Dauer
ber ©jungen i(l befauntli# ein ben «IRitgliebent

ber ©taube * SOei fammlungen naefc bem fDhiffrr ber eng«

lifc&eu Söfrfafluug tiberall eingeräumte Äecbk 9tur

bie betreffenbe Cammer felbft, beren fybdjitee' 3ni

2) 3n raebr «14 einer SBejie&ung »erfebrt ift bat €oftem ber

faäfifcben $erf. Urf., n>eld>e im §. 143 bie «JHttgüe*

ber immer nur com Aufgange eineö orbeiirlicr;m 2anbtas

ge*J m einem anbern rollen lipt. J^terlu-i ijt e* nieftt

nur m6glid>, baö ©eridjt für einen brftiimnten einzelnen

Sau" partbeiift) sufammen ju fefceu / fonbm» ti ftnb aud>

bie nid)t roieber gewählten Witglieber mogliäernwife i&c

einer Olatbe weit bloper gefallt. Söenu eine ^Ibivetcoun»

von bem fonft fo ungltfrfli* genau befolgten SRutfer ber

» ü r 1 1 e m b e r g i f cb e n SBeftimmungen über ben <$t. ©.
oft m wdnfffern geroefen wäre , fo i\\ biep wenigen*

bier niebt ber Jall. - «utf oenfelben Urfadjen finb aud>

bie ©iiblfenrtte, welcbe j. m «Belgien, ben «Oer.

Staaten wn 91. <tt. , einem bebeutenben Sbeil ber ein=

Seinen Simbedjkaten, u, f. ro, ju etaattfritftera befteBt ftnb,

minber iuoeria^ig.
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re reffe Ser&thung jebeö mbgUc&en SRißbraucfcee ifty

tmm bierju Die grlaubrtitf geben. Der ©runb birfeö

$Rect)teö ift, gu t>erl;üiöeru, bag niefct unter falfdjeu SBor«

wäuDeu unbejtedjlidje üftirglieber , wenn auety nur eine

3etc laug, ©on be» <5iguugeit eurfernr werben fbuueii;

Da nun offenbar bie fteforgitip Abnltctyeti SRißbrau«

djed auety bei folgen <£raat$gerid)ten , weld>c nidjt

nuö etuem 2beite ber tgr&iöe 5 SJerfammdtng bejleben,

belieben muß, fo ijl Die ÖJewaVuug eine« ttbnfidKu

3Red)te$ ober Die analoge Wuäbebuung bc&felben auf

bie üRitglieber b»*$ sStiintSgericbtöbofefl t>bu*ig gerecht*

fertigt. 2ludj bior ift oiefe* Sfteefct ein foldjeä uotb*

weubige* Firrel 511m 3wecfe, uänüid) $u eiuer unpar*

tbeiifc^eu <*utfd)eiDnug ber ©taateproceffe , bog feine

SBebauptung uub Jjpanbbabung felbfl obne auäbrtlcf*

Itcfre 95e|rimmung eiueS Oefefced erlaubt erfdjeiut. 2llfo

nur mit Erlaubnis be$ gerabe berfammelten 6taat$*

gerid)te6 feibfl barf ein iülirgiieb unter bem Sormatt*

be eine« begangenen SJerbredjend vevbaftet »erben.

£rat bie Söerbafntiig ein wdbrenb ba6 0ert<fct mcfct

beifammeu war, fo ijl weutgjieud a(6balb mit ber

Einberufung audj Der 23?rljaftete $ur Verfügung beS

(Sodegiumd )u (teilen; Diefe (Jiuricfcrung ift naments

lid? bei jenen 0;ric&ren , wetefce nur wenige SÜHtglie»

ber j^bleu uub unter eine SDeinberjabf niefcc berunter*

flnfeu bdrfeu , wenn fie titelt aufb&ren fotteu t&ang au

fepn, gauj uuerldtHicf}. — $ubli$ ift

3. um J£>anb(ungeu iiibioibueUer Sftadje &ort ben

ÜÄirglieberu abjuroenben, bie bei ben ©raatdbienern

uberbaupt eingeführte ^mpenbung einer erb&b teu

©träfe bei SBefeibigungen , welche tbrieu wegen ibrer

Slmtäfu'bruug |ugefüge werben mbc^ten ; uii|weife!bafr:

26
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©on miuberer ®id>rfgfeit, bo<& «&er «ndj nid)t

gleicfcgiUrig fflr bad ®anje, jtnb einige ivrtrere 9?e*

Himmlingen dber bie Äußere ben ^ra«terid?rcm einju«*

räurnrnbe ©teflung.

©orerft ber ©elbpuncr. <Fö fann ttatilrlic^ uns

ter feinen Umftttnben batton bie Siebe femi , ben SÄir«

gliebern bed etaat*gericbt$bofee , fe? berfelbe nun

jufammeugefefct wie er wolle , einen ftebeuben ®efralr

in biefer (Jigenfcfcaft au6jufe$en. 9licfot nur wäre

eine foldje ©erwittigung eine unoerantwortlicbe ©er«

föwenbung, tnbem ghtcflictyerweife bie (graattyro*

cffle fo feiten ftnb, baß oft in langen %rt)Tcn ber @e*

ricfctdbof gar feine Dtenjte ju leiften bat ; fonbern e6

würbe burcfc bie pecunidre SFltlcfftc^r bie ®efegung ber

SttUen mit (anter ganj tildjtignt Tunern uicfct fei*

ten erfdjwert. (Jinen Zueilt nhxxlid) roilrbe wobl ntdjt

feiten bie Stelle nur beßbalb üerlirben , um irgenb

eiiirm Söegtmftigten ben ©elboortbeil ju oerfc&affen ,

otme aUe ftricfftcbt , ob er im galle eiufd <J)roeefiV«

irgenb brauchbar unb iiwertäßig w«lre. <Jö fbnnte ber

&eaatöa,erid)ttM)of jur bloßen @uccurfa(e ber ^>rn)tou6*

£ifte werben. £ie <B*Itenbeit ber ©erwenbung unb

bie J^offuung, baß wäbrenb feines ganzen bebend er

ticcOr auf bie 9>robe gefegt werben wetbe, wilrben

rtber bie febr wichtigen Gkgcngruube wegfeben laf«

frn, wdVrnb ber einmal gemachte geiler ntc^r wir«

ber gut ju machen wJre, wenn ein eiurreteubeT gall

eine tntelligenbe unb ebrenwertfye 33ffegung be$ (Berichs

tcö jum 23ebikfniffc madue. ^weiten* bArfren bei

folgern (eiefcr $u fceröienenbfu ©d>alte fidj 3ftand?e bei

Söefefcung ber Stetten subningen, welche tl>re Spoft*

nuug nur auf 3"trtgue »«&t auf ©erbientf fegen fbiuu
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*

ten. & wtlrbe fomtt äu$ biefe gtnrfefrtmig , n>i> fo

manche anöere tri beh ronjttttfthmtu'en Staaten, mir

Sur gntftttltcfcutig ber Oberen ©ta*nbe unb jur Unters

baltung bee" bliitbett *partl)eigei|ted beitragen, — Da«
gegen tfl efne Chitfdja* btgu ng filr beri *orfommens

ben gaüe« wrtrfüd) gemachten 2ldfwanb titelt nur eine

Sortierung ber ÖiUtgfelt unb felbft ber ©erednigfeft

;

fottbern e$ W0r jid) aitdj ein ttÖcrwtegeriber 9lad)tbei(

nidjf einfeben. !0fan !>dt jwar bfe Jwtfiua'ßigfeit eiiter

ben ©tdribemttgli eber n jrf oerwfaigeriberi Grift*

febtofgung fefcon manebfaefc in »ilbrebe gebogen *) ; bie«

felbe aud) in großen Staaten ($.23; gratffrettf

unb Cfngfanbj rotlrflidj verweigert, in ber 2lbftc(jft

bie Sumatfme bet (Stellen in 6er ©t&ibe'*5$erfammhing

nur bebVutenb wol)ll>abenben Sönnern moglrdj $u mas

<fcen ; af$ 0011 weldjen man größere 2l6'neignng gegerf

unbefonnene ober gewrtltfante Neuerungen , lebhaften

,

mit feräjttTcbeu' , Xuiheii am biugticM SBoljle beel

$anbe$; geringere 93e|ted)lid)feir unb fybfyre 93ilbm<g

erwartete { allein mit fRcdji bat man b/efer S3e|tim*

mutig entgegenhalten , baß fte Ijfbcbltette in großen

(Btaaun , bereu
1

GrfitöfjaM tri fetfr Fleiriem ©erbitte

nifle $n ber ganjen Sfrlfyafji ffel)e; unb wo alfo große

SIu5waI>( fe», burdjgefityrt werbeif tonne ; baj}|Te jebeit

3) 2Mr§ tft namentlich gefdxben »ori B. Conttant, Et-

qoiste d'un« con»u'iuUon , ©. 98 fo: tfogeaeii freÜid>

oieie anbere bie ^?ern>iUigung einer €iUfd}4btguna lebhaft

in ®cbu$ nehmen , fo j. 9« J. Adams, Defense dei

conslit. ame'nc. , 9$b. Jl , @. 135 ftj.; (Sentit am, Prin-

cipe» du code pen. , 5*D# IM, ©. 69 frt. ; Fr* tot,' /a

science du publiciste , «Bb; VI. ©. fa.
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gafft* bie , immer nufct itberfltißtg große , Ja&l ber

ganj rüstigen SBanuer bcbeutenb »erminbere; unb

bog nur au letcftr auf mittelbarem 2Bcge eine weit

bbbere S8f!of>uutig für bie X>Un(llei(lung erworben wer«

ben fbuue , jeboefc mit bem Unterfcbiebe , baß fol4>e

bann nur bem feiten latente , niefct aber ber aufriß

tigeu «öaterlanboliebe in ber Siegel *u Sbeil werbe.

2IUe biefe ©nhtbc paffen au* auf bie «Witglieber

bc£ @taat$geri<fcteb pfe$ , unb mäßen baber jur S5t*

wiüigung einer (JutfcbiSbiguug fii^rrn ^ meiere nattlr»

Ii* am awecfmäßigften in ber gorm oon SReifefoften

unb £aggclbern fcerwilligt wirb, unb jwar obue $mi*

fcl raiubcficn*. iu bem Setrage ber ben SKitgliebern

ber <£taiibcoerfammliing ober beeren ^taatobienern

ausgefeilten ©umme. «Rur bie gdae möffen eine 2luö\?

nafytne macben, wenn entweber ba£ gewbbnticfye bbcblte

Gjericbt bc$ Sanbeö aueb bie Functionen beö @taatö«

gerid?tee ju ilbernebmen bat, wo natitrli* fdr eine

befonbere S3ejablung fein ®rnnb wdre ; ober wenn bie

©eriebtäbarfett einfaefe an eine 9>airÄfammer gewiefen

C(i, welche feine Chitfcbäbigung für ibre übrigen ®i«

jungen erb&t. ^cbwilrig würbe freüicb bie @ad?e

ba, wo bie 9Ritg(ieber einer folgen 9>aiv$fammer

nur einen Sbeil be* @cricfcte$ btlben. (*me Ungleich*

beit wäre uuangencbm ftlr bie SBejablten unb für bie

9licbtbejablteu ; uub bier müßten ftd> wobl bie $air6

ebeufattä jur SInnabme einer <£ntfcbAbigung oerfrfben,

wenigfrenä wäre SlUen bie tfanalmte buvety ba6 ®efc§

gleichmäßig frei$u(teflen.

©o lange 3taugt>evb<J Itntffe benimmt wer*

ben , fet> e* Mo$ be* Geremonicl* bei feier(id)eu ®e*

legenbeiten wegen / fep cö, (wa$ freiücfc in einem
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«Red>t*ftaate faum feun foüte ,) um bauad> beftimmrt

©orrednc )u errbetlen : fo lange baben avtd) bie 3n*

^aber ber t>crfd)iebenen ^raatafWUu ein 8^<ct>t ^ ein

mit ber 3öi(&tig!eit t^red Sluftrage« in richtigem ©fr*

bdltnijfe ftebeuben 9tang in 9Ittf)>ruc|> ju neunten. Sine

3mu*<fWifling biefe« 3Infprud)e* ift pofttiw 9K#tacb*

tung unb »eleibigung. Sie ÜRitglieber berjenigen S3e*

bbrbe , t>or welcher bie *olf$t>ertretenbe ©erfammhwg

unb bie erfleu SBeatnte« be6 'Staates ftreitenb aufs

treten, unb roelcfee bürefc ibre Urteile ben ©inu unb

Umfang ber oberften Orunbf^e M ©taatäfeben* )u

beftintmen bat, fbnnen btefem nac& offeubar einen boefr*

ftebenben 9tang in «rtfpru<& nennen , unb i»ar ift

offenbar ba* Sffienigfte, n>a« ffe fbrbem mbgen , bag

tbnen t>or ben SRitgliebern ber ^bc^fTen orbentfid)cn

©eric^te ber SRang angewiefeu »erbe, ©erweigert t^nen

biefe* ber ®taat /fo beweist er, baß er auf feine

eigenen <5inrid)tungen , naraentlid) aber auf bie jum

@$uge ber ©olf0re*re bienenben, niefrt ba* gebbrige

©ewidjt jn legen t»et§.

93foger leerer $omp obne innere Jtraft unb

3Bärbe ift atterbing* täc&erltcfr unb felbft *er<lc&tli*.

9lttein gerne ffebt ber; 9Kenf* eine noifltige ^Begeben*

beir aud> in enrfpre*enber ®eife in bie Crfcfreinuug

treten. <H ift fomit natitrficfr unb anftänbig , bag

aud) baö 9lafrreten be* @raat$gericfctabofea in aßen

feinen <Pcrfonen unb J{>änblungett roilrbe&ott unb eins

brucfmac&enb fe$.
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$. 15«.

6. tfrrl)aUit
jfj

ferrfrliun mr «nffejienbr«

©rioalt brr t|r 0t r u Hg.

JUugbetro'grAnbe fyaben bfn. mobernen ©tagten bie

Mnffteilung t>e^ ©afteö angeraten, baß bif Qericbtt

biiificbtlicfc ber $5e(^ant>(utid unb fcnrfcbeibung <>er eins

jeluen upr fie gehörigen $Re#t*fa<fren t>M|ig unabban*

gig t>on S9rfc|>reti brr @rqqt$gewaU ffflfn
X

)T
SÄaa

bat fogor. bie ^£üttd>rt^fetr biffee Qiuricbtmig fo weit

tlberfcba'gt , baß itian gegfn atte Sc^tf unb SBtlrfficb«

feit bte (3friebt« brirtf^ ©lie* einer polirifebf«

Sreieiutgreu ber ©efefcgebung ftitb ber <Hnifu>rung

ber Qffefce ebenbürtig $ur ffite fffcfe. Der SRißgriff

mar um fo batiba, reifHeber uno-. unterjeibUcber , alt

biefe angebliche unabhängige ßjnsalr , ober richtiger

:

biefer Zbtil ber Minoenbung ber allgemeinen ©efege

auf beti einteilten friß, einer Dberaufjtc&t $e« 3fuba*

berl ber ^taat^geioalr unterworfen, Miib ben SBefeb»

Ien be$felben in atten bie ChufcM&ung etned etnjelneu

SRecOtdirreiteö niebt betreffenbeu 2(et»ßfpiinget) Jbrer %hh
titfeit ©eborfam fd)iilbiq femt muß, wenn niebr ein

fdr bie töecbre ber QMrgeo bkbft &fbenfKd>er, bie

Citibrtr beö aagemeiW£tyatt*6iw* anfbebenber unb

fflbfl jebe W^lityiit einer Sfrgiruna, uernf^tenber

©taat im <5ta<ue borbanben foüV &tfff6 £)ber«

anfjtc&törrc&t be$ ©taat6ober^qi|pte« begreift qfcer, in

l) Bergl. mein etaat*re<*t oed ä. ©rirttemberg, 33K
e. 199 ft.
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fein* (*injfInty iten jerlegt , folgenbe ©efugnffle tu fuO

:

erftend ba* SRecfct Den ©ertöten i'&re ©efc^ftSorbnung

(nicht tyroceßorbnung) oorjufchrriben , bamit bie*

felben il>re Aufgabe tl)a*tig , ptincrlicfy unb in formel«

1fr 93cjiebung Abereinltimmeub unter ftch beforgen;

jweitenfc ba$ SRrd>t ftd> *on brr $inbaftnng biefer

©efcbÄfteoorfcbriften entroeber burch S5crtd>te ober ^Bu

fttationen au dberjeugen ; eublich ba$ Stecht bie nach*

tißt'g , ttiigeborfam ober oerbrecherifch erfunbeuen Stid^

rer jur 58erantroortung unb burch Uebergabe an bie

tbnen t>orgefefcten ©ertöte jur ©träfe ju Rieben. 93e*

fannr(td) ijt in beu meiden mittleren unb grbßerrn

Staaten bie £anbriabung ber £>beraufffcht dber bie

©ericfote einem eigenen 3u|tij * 9Jcuii(terium ilbertragni,

beffen 93or(tanb nach Kenten unb Pflichten t>bflig in

bie 9teibe ber SRimfter gebort, in einem conflitutio*

netten ©tnate namentlich auch beren Söeranrwortlich*

feit tbfilt.

@S tft nun bie grage ju beantworten , ob auch ber

©taat*gericbt$bof einer folgen £>beraufjtcbt be$ ©taatfs

Oberhauptes , few ei burch bcn ^jufri^minifl^r fep e6

auf anbere ÜBeife , ju unterwerfen ifl?

Die ©nmbe filr bie 23ejabung biefer grage

ftnb bie allgemeinen , welche frtr bie SBeaufftcbtigung

ber gewbbnlicben ©erichre fprechen; benn eö ifl aller*

bingd nicht ju leugnen , baß auch ein ©taartgeridnös

bof burd> langfame, unordentliche ober oerfebrte ©er

fchAftefilbrung bie Erreichung feine©* wichtigen ^wecfed

beeinträchtigen , baß er (ich ihm nicht gebubrenbe unb

bie ©erfaflung bei Staate« »errilcfenbe fechte an*

maßen , enblich, baß ein einjelne* SWitgUeb fich (traf*

barer Jj>aublungen fcbulbig machen fann. 9lnd> ber
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j&ttMttgericfrte'fcef ftefot nidjr tlber bem ßiefege, unb

ee muß fpmtr ein Firrel gebeu, ibn 311 bemfelbeu

jurrtcfjufubren, wenn er e6 }u mißadjteu geneigt frpu

tollte, eine 2li|ffE4>r imb eine erptteube Qieivair if*

<Eo wenig nun ba$ Gewicht bjefer Önmbe ju

»erfenurn tft, fo fiub bod) unjweifelbaft bie für bie

98 c nie in 11 n 9 ber grage f^rectieitbru SDJomenfe 0011

giütjerer «Srbeurung. «8o«: 5lllem wiberftmefrt e$ ber

ganzen ©tellung bed £raaregcriebte
,

»ofeö , afo eine«

$ur <§d)Iid)tung »Ott ^treitigleireu jwifcbeu SRfgirung

mtb Stauben beftimmten , femir tu gewififer 35c$ie*

bung tiber betreu ftebenben ©licbee be$ ©taor^orgos

niemut, einem bieffr ftrritenbrtt £l>eile untergeoicner

gu fe»n. Boppflr unaugemeji'en wäre bieg namentlich

wenn ber Suftys SOtiitifter fflbjt, nUetn ober mir fei*

nett $(mt6genoj|Vu , »er bie t^djranfen gefreßt wäre.

£>obann wtlrbe eine foldjc CPinwihfung ber SRegirtiug

auf gorm tutb (gdjuelligffif ber @efcbAfr6beforguug

wenigf!:nö fepr leicht üßiberfprud) bei ber ^taube»en

fammlung ftnben , woburd) ber tyreceft uoefo mebr »er*

wtcfeit unb »erjbgert werben founrr, ferner laßt c6

ftd) wenfg(tend benfen, baß aud) nur btefer formelle

(Ftnfluß in einzelnen gaüen jur galfcbung ber SRed)t£*

pflege mitfbraudjt werbet! fonnre, w«$ wegen ber »er*

legten Söerfnflunq unb wegen ber- ©cbwäcjnwg ber nie«

ralifc&en ÖBtlrfung ber ganjen (fturidnung gleidmiä*

f?ig ju bebauren wäre, dablieb tft niä)t ju »ergefen,

bafl bie gätte einer offenbaren unb ju einer Sftuge unb

91bfteßung burej) bie oberauffefyeube SSebbrbe geeignes

ter gebler unb «Jlac&läfftgfett fepr feiten fe»n burften.

Die SBiebtigfeit ber ead>e, bie £effentlid)feit ber 5*er*
0
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fornblungen, }ie flraft ber bffewlicbcn SKcinung finb

roo&l )u beadjrenDe 6t%n unb QMftn fär ba« qDflic&t*

gefityl unb bie gitiftcfct»

@omtt tjl benn t>on bem Slu ffid;törecf)tf einer fRtt

ptrungftfeebbrbe Äber ben @t<|at«geri{t>t$l)of abjufieben,

unb bemfelben aflein unb in lefcter 3nflan$ 311 äbrr*

laflen , nie er nadj Anleitung ber ©erfaffung unb ber

Qefege ben 9>roceß 31t leiten unb feine eigene £b4rig*

feit babei ju bemefien unb einjuric^ten fär gut ftnber,

(Staubt eine ber tyartbeien ober bie SRegirung ald

folcfre, bng ©runb ju QRiffrergnflgen twrbanben fe»,

fo (lebt ibr nattlrlid) eine ^orfleDung bagfgen frei

;

e« mag au# ber ft* »erlegt ginbenbe einen ©erfud)

winden ein fbrmlicbed (Befefc jti @tanbe ju bringen,

»eld)c6 fobonu mfiugften« filr fänftige gÄlle Oft* Uebel

t>erbinbern uub aud) bie mittelbaren golgen be« bieg*

maligen gebler« 511m grbßten Stbeife autgle icben wilrbe i

«Hein ein unmittelbare« SÄittel beu entfcbicbenen 2Bil*

!en be« ©erid)te« ju brechen , faun e« ber 9iatur ber

©acfce naö) ni<bt geben,

hiermit ifl benn bie grage angleiefr beantwortet,

ob ein @taat*ann>a It bei bem ©eri<fcte $u befiel«

len fei)? ©0. gewig bie Slufltelluiig eine* eigenen 9le*

girungfi * GommifTa'r* bei ben gewbbnlicfcen ©erid^ten

eine b&c&ft loben$wertbe unb burcb feine anbere 311

erfe^enbe Qlnflalt i(l *)'» u"b fo 9<»iß fwner ber

2Bürbe be* eraat$gerid>t«bofe* bur* biefe fcinric&tung

feineSweg* ju nabe getreten »erben würbe: fo wenig

2) 6. ffeuerbaä, DeffentüäfeU unb WünbltcMeii , ©b.

C II , e. 131 ffl. ; % •tfrtller , ba« ;Jntfttnt 5er Staat*

anwattfäaft na* feinen J^uytmomentru. 1826.
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ftnbet ftcb bei einem ©taatdgericbtSbofe föaum filr

fftne £b<Wgfeif. ©ott ben wefcntlidjen ©erriibrnngeii

ftnbftt jwei , ndmlid) bie ttuffptlrung begangener 9öcr*

brennt unb bie Qlnflage im tarnen bcö Staate* ge*

gen befiimmte ©erbAcbtige , ber Statur ber €>ad)e nad>

gar feine ttnmettbung, Die ©eaufftcbrignng ber for?

«teilen £b<itigfeit ber Siebter aber , fo wie bie Söabrs

nebmuttg ber ©efege unb be* bffentli<ben SurtrefTed,

fbnnen bei ber Unabb<lngigfeit be* 0ericbt$bofr$ unb

fomit bei bem Langel einer SBeb&rbe, an welcbe bie

Slntrage be£ ^taaröamvalted 311 ricbten unb von ber

fte mit (Erfolg ju beackern tt>«lre , friglicb tmterlaflVn

werben. Sitte wm-fungalofe Gottrrole wo« nur Gebers

li<b ttub , bureb ©erj'ogerung , nacbtbeilig. 3br SBeg*

fallen tfl tlbrigettS beßbalb ttiebr fo febr 31t bebaueru,

ale* auf ben erfteit Sölicf oießeiebt febeinen mkbte, weil

tbeild bie £>e freutliebfeit unb ÖBicbtigfeit ber ©erljanb«

lungen bad forgf&tig ausgewählte ©eriebt in ber gros

ßen 9Rebrjal)l ber gMe jti ber eifrigjten unb \>i\ncts

licbflen fceforgnng feiner *Pflid)t bewegen mug ; tbti\6

bie mir ber nbtbigeu di tfttbt wobl auogenltfeteu 9>ars

fbeieu in ibrem 3ntereffe auf bie / wobl febr feiten

torfommenben , gebler bnö ©ertebt aufmerffam maa

(ben unb twtt benfelben beren 9Ib)Tettung verlangen wer«

ben. Daoon gar niebt ju reben , baß in einem jwu

f<ben ben ©tJnben unb ber SÄegirung obwalrenoeu

Streite ein oott ber legrem ernannter Beamter räum

bie ©ermtttbung ber Unpartbeilicbfeit , unb alfo ber

«ttüfctidtfeit , filr ftcb b<$tte.

Watdrlicb gebt tlbrigenö biefe UnabbAngigteit be*

©taarSgericbtabofe* m<bt fo noett, baf einzelne

«fötrg lieber, welche ff* eine« ©ergebend fcbnlbig
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machen foHren , ofent SRicbter unb Straff blieben.

«Rur ber grtrft ifl in einer cwjtimrionelUn SRonarcfcie

bcilig unb unnerlegli*. ift fomtt Der 8cfrulbige

mir ganj Oerfelben Strafe }u belegen, welche ba# SBit*

gtteb eine* gewobnlidjen (9ericbte6 filr biefelbe JJ>aub*

!ung6roeife ficb jugejogen b^tte. , $ie einzige fcbrodrige

grage ijt fcier nur bie, wer bad SKidneranu 511 über«

uebmen bflbe ? §6 ift o&ne Zweifel $u uuterfcfoeibett.

JTpanbelt e$ jidj oon einem Difciplinarfebler, alfo oon

Langel ait lUcbtnng gegen ben ^Borjianb unb feine

©efeble ober gcaeu ba$ gefammte Giertest ^ t>pn ©er*

filumtiiß ber obliegcnben glrbeirrtt u, bgl., fo Dürfte

ed mit ber (*bre bee ^taatögeriebtobofe* niebt oereiiu

bar feon unb bie formelle ®ffd)iift*bebanb(ung fto«

reu, wenn eiue frembe ©ebbrbe einjufebreiren befugt

wäre. #icr muß vielmehr , je naefcbem ber goß nod)

in ben $cfcbaftefrei6 Der) Söorjtanbeä gebort, ttpu bie*

fem ober von beut ganjen (Soßegium 9ti1ge ober

Strafe erfolgen, 3ebed unter feiner onbern SBebbrbe

unmittelbar flebenbe Kollegium bat notbwenbigerweife

$ie föefugniß ibr eigeue* Slufebeu ju oertbeibigen , fe?

t& gegen grembe , feo ed gegen bie eigenen 3)?itglie*

ber. 3w (enteren gaUe t>on bem filr bie gerc&bnli«

eben ©eriebte gilfrigen gefebriebeuen ober Gkwobnbeitä*

S^ecbte ahitmvitfteu , ift bnjrcbauS fein ©runb oorbnn«

ben. 9*ur ift roobl unter feinen Umjtiinben bie ©erfiW

gung einer bleibenden ober oonlbergebenben Slncfcblie*

ßung 0011 bem 9^icbterarote juläfltg. #tert>o« «1 u

0

fefoon bie bloße Sftoglicbfeit eine* ©fißbraucM ab«

brtlten. — 3ft brtgegen oon einer eigentlichen SfJecbtdj

t>erle(jung , oon einem ©erbreeben oieHeicbt bie Siebe

,

»elcfre niebt bloe" bie gorm fonbern ba* 9ßefen ber
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fRi<i)Urpf[id)t Betreffen , alfo 3. 3). *oh »efretfrung,

doncuffton, 23rucfr brö 2rmf$gefreimniffe6 , fo tritt fi3

r

biefeS gemeine SBerbrecfren ber gewbfrnlicfce §Rid)ter bei

SSefcfrtilbfgten ein, fo wie bie ©träfe be$ gemeinen

©efe^ed, 31t wefcfcer frier bemi aud) Entfernung t>om

9lmte gar wofrl gefroren fann. Der ®taat$geri<t>r$bcf

i(l gar nicfrt jufldnbtg für foldje 93erbred>en; unb cß

Idßt ftcfr aud) eine* €>rbrung fetner ÜBdrffamfeit bura>

biffe frembe ®eric&t$barfeit nicfrt benfeu, namentltcb

wenn ba$ im vorangefrenben $. , @, 400 fg.. in 53er«

fcfclag gebrachte SRcd)t ber Einwilligung be$ ©ericfrtei

in ben Serfraft eine* feiner Wrglieber eingerinmt tfl.

Etwaigen Sflißbräucfren , weiter ftcfr bie fifcegtrung

burcfc bie Mnwenbung eine« Derborbenen Untergericfctö

3um 93efrufe ber SOerfolgung eineö ifrr verhaßten ÜRit*

gltebe* fcfrufbig macfren wollte , würbe tfreilö eine

frdfrige ©tinbeuerfammlung gcnilgenb in beu 2örg 3a

treten t>ermbgen , tfreil* wtlrbe fte ber , ftcfc oon fclbfl

»erftefrenbe, Umflanb t>erfrinbern, baß nur ein 83ffd)lu§

be$ @taate
,

gerKfrt$frofeö felbfl, unb nie ber einer anbern

©efrfcrbe, ein 3Rtrg(ieb wegen eine* angeblichen 9mt6*

t>ergefreu$ t>or ben 9fticfrter filfrren fann

3) SJtan rannte jroar baä SBeffptel be$ enqlifcben Cberf?aufe$

aW 33eleg für Den Bat), baf bie OSRttglieber be* £t. «.

nur betn eigenen €o(Iegiuni unterworfen fe$n füllen, an=

fübren : allein ntcbr nur (lebt btefem 33etfpiele bie bei weis

tetn grojiere 3Kenge «bivadjenber <?inrtd>tnngen in anbern

Staaten entgegen , fonbern ed tätigt biefe Ömrtdjtun* tftof*

&aupt mit ber gan* eigentbütnlicpen unb reuirtweg* na<fc

abmnng^mertben englifcben ©frfcbttorganifatton jufammen.
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§. 16-

7» <tt«brtvfuis0 bei Öerid)te#.

Um eine Ätage bd einem @taar*gericbt6f)ofe ein«

bringen ju fbnnen, ifl (wemgftenä bei ben meiften wirren

be$felben) bad ©orauagebea eine« Sfctee* erforberlicfc ,

welcher bei ben t>or einem gewb&nlic&en ©eric&te ja

oerbanbelnben ©aefcen niefct nbtbig tfl, namlicfc bie

Einberufung be$ ®eri<fcte$. 9tur ba, wo

einem €tn$e(u * 9ti$ter bie (Jnrfdjeibung ttber ©laate**

anflagen anvertraut ift / ffnben bie ©tdnbe ben SRicfr*

ter au ieber £eit bereit, ©d[wn wenn bein oberften ©e«

ricfrtSbofe be* 2nnöed jener »uftrog 'anoertrant ift,

wirb minbefren* eine Crffarung, baß er ifct aU 6raar$«

gericfrtöbof banble , vorangehen imlffen ; in ber Sftegel

auefc nod) manche anbere SBorferjrung. Unb eben fo

wirb ba* öberbaud jwar in ber Siegel jur $tit ber

Einbringung einer JUage &om Unterlaufe »erfammelt

feyn; allein abgefe&en ba&on, baß eiu onberer «öorfifcen*

ber , ein onberer ©erfammlungdert benimmt fenn fann,

baj) bie jur ttuätfbung be$ 9üd>reramte$ — niefct aber

aud) jur 33erfebnug ber ©rette eines 5ßoIföt>ertreter* —
unfähigen SÄitgHebern autyufcfrießen ftnb , baß ba«

ganje formelle ©ef*dft«t>erfabren ein anbere« ift,

u. f« w. , fo Janii ba$ IRtc&teramt nidjt ale" gort*

fegang ber legiolaton'fcfcen Arbeiten be&anbelt werben,

fonbern ed ift etwaö für ftd) S3eftebeube$, unb erfordert

bie förmliche 3Berwanb(ung ber gefefcgebenben ©er«

fammlung iu eine ritterliche. *) 3n allen übrigeu gdl*

i) $efanntli<& »üb bief in Jranrrei* unb GngUnb
immer fo arbeiten/ wenn bie ^kurtfaujnier aiO ®taat*ges
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len ifl ber ©taatfgertcfctöfjof ofenebem jnr 3^
JUage gar nic&t berfammelt.

E$ ifl nun not&roenbtg 311 *erl>trfbern , bdg nicfcf

btefer 2fct ber Einberufung mißbraucht werbe , fep e*

nm einen 6#ulbigen ber 0crtd>tltd>fit Unterfncbung

unb Strafe $u ent|ieben, fep ee um einem Unfd^uloiqf n

feine greifpred)ung vorzuenthalten. £>iejj ifl aber bur$

ein boppelteä Hirtel erreichbar* Einmal muß Denis

innigen, weld^r ein 3ntereffe bei ber itngcfdtimren unb

untterbiuberreu 93erfamm(ung bed ©erteile* bar , ein

tooUfommeneö SRecbt jur Einberufung aufleben , bem

Regner aber Jebeö Wittel febfen , biefe* ju binterrrru

ben ; unb jroeitetrt ntug bie mit ber Einberufung 0e*

auftragte tyrrfon ober 93eb&rbe jur arigenMicfttcfeen (fr«

fMung ibrer fpfliebt angebalten fepn *).

3n erflerer 35ejiebu«g ifl ju nnterfcfcetben jrotfeben

bem Sattr> wenn bie Älager; alfo in ber Siegel bie

etÄnbe , eine Einberufung verfangen , Unb' bem , tfrtm

bet SBefldgte eine £b<ittgfeit be* ©eriebte* rodnfcfct.

Um ben Sorberurigen be6 Äed?tcß unb ber jtlugt

(reit in ber erfleren $e$ieburig ju begegnet!, ifl m'cbtä

erforberli*, al$ bag ba* Öefefc ber flagenben *8er*

fammlung felbfl , unb öbne alle ^»tfefreftfünft ber SRc

girung, bdä SRecfyf giebt, ben @erid)t#bof ju einem

fammentritte aufoufotbern, fep
%

e£ burc# eine an brh $3ot*

fi^enben bedfelben, fep e* burefr eine an bie eirtjelnea

riebt^bof auftritt. eelbfl: bie Benennung ber Starfamm:

lun$ wirb' tu folgern fföfle aeanbert.

2) @; bie feb'r rtAtigen $enierrunaen über biefen ©egenjtanb

von <Pa^ uier unb <P 6 n t^c 0 ü (a u t in ber 6t$ung ber

franjitffd>en $atr* Äanuner vom u Cct. isSo.
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SPfttglieber unmittelbar ergebenbe Sabung. Dann i(l

eine ©erjbgerung unb «Berfcblrppung bureb Oebeimum*

triebe ber SRegirung gan| uubenfbar; weil, wenn bie

.Cammer eine Älage gegen einen SRiuifter rotlrflicb filr

tibtbig eraefct«, fte natdrUcb <*ucb wiinfcben muß,

ba$ biefelbe alabalb t>erbanbelt unb entfdjteben »erbe,

aßenn aber bie SRegirung nufct fo »iefen Hinflug

barte , um ben Skfcbdiß ber Sfnflage }tt bintertreiben

,

fo wirb fte nod) weniger einen S3efcbluß/ ber ^acbe

ibreu Sauf ju taffeu, $u binbern int ©tanbe fepn 3
).

Daß aber aueb ber 21ugeHagte in gewiflen g^Ueu

ein bringenbeö 3uterefl> baben !ann , eine Sbärigfrit

beö tSericbttä b^oi'iurufen unb ja befcbleimigen, ijl

leicht ju jetgen. 9iicftt nur ftttb, wenigflettö unter ge*

roiflen 33orau6fe6ungen , SRedjtömittel erlaubt; fonbern

e* iva*re audj benfbar, ba0 bie 6tiube einen ibneu

»erbafitfit Sftinitler, bem fte aber boeb feine Söerlefcung

ber ^Berfaffung nacb)uitteifen im Staube fttib , nur in

ber 2lbfid)t ansagten / um bie Saft unb <5d>anbe ei«

ner Auflage auf ibu bruefen %* (äffen, feiueöweg« aber

um roilrflicb ben *J>roeeß $ur Öerbanblung ju bringen.

3) flu einlieflieb i(l ber 8t4nb<:93erfamtnluna bad Olecbt ^tir

einfeitigen (»inberufung M @taat*geria)f$bofe* eingeräumt

in Söitrttemberg, «8. IL, $. 198/ unb im £. Ba<b*

fen, U., $. 145* ßbne bap eä in ber Cftarte befon:

ber* benimmt »ire, würbe H in ffranfreid) bei bem

tyroceffe gegen bie Winifcer Äarl'tf X. ebenffcD* fo gebafe

ten. Unb baf in Gnglanb ba* Unterbau* obne alle

3ajwifd>enfunft dritter unmittelbar bie $aiw auffwbert,

fidj attf ©erid>t*&of äu eenftituiren , nm äber ein von ibm

etutubriugenbe* impeachmtnt ju rieten, ifl 3ebem be«

fannt.
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3n betben gdflen erforbert bie @ere$ttg!efr , brtj} nicfct

btx , meUetc^r wiflentlicfc unrebU(&e , öegner ibnt ben

3utrtrr jum §Ri$ter erfc^meren barf. gallo au$ ba*

©ef'fc Ü>m ein folcfceö Siecht nic^r auebrifcflidj ein*

räumt, fo liegt et fo fel>r in ber 9tatur ber Singe >

baß eine 3derweigeruug ba6 grbbfie Unrecht rodre *).

2Bao aber bie ben SÄitgliebern bee Ötaategericfr*

teö obliegenbe tyflid)t, fid? auf bie gebbrige 8luffor*

berung mbgüdjft f<bleutiig 311 »crfammrtn , betrifft,

fo (äffen fta> folgenbe einzelne gMe unterfebeiben

:

2Beun bte SJitte um Einberufung an ben *£orf igen«

ben gerietet ift, fo bat er bie $flicbt> berfrlbeti baburefr

ju genügen , baß er iebe* einzelne «Witglieb bei (3t«

rid)te6 benacfcricfrtigt unb auf eiuen beftimmten pafs

fenben Dermin jur ©erfammlnng einlabet. Eine 53er*

fäumuug biefer feiner tyfiid)t würbe ibn perfbn(t$ oor

ben ©taatögericfrtobof wegen Verlegung ber Söerfaf*

fung bringen, unb $roar gleichgültig, ob bad in grage

fte&eabe SRtc^t um Einberufung }u bitten in bem

4) fcutfbrütflttbe $efhmmungen über biefen tyuner (inb toobl

in feinem @efe$e über *Wint|1er = ^rrautioortlidjfftt ju flns

ben: ieboO) ift im englifcben Oberbaufe ber 0ruubf<u) wies

berate snerfannt worDen, bafi ber Slngenagte bad (Ked}t

babe ju verlangen , iriuerbalb billiger £rtr gerietet ju wer:

bm, unb bai er biefe* fKedited burd> UutbartgrVit be* Uns

terbaufe* nidjt beraubt werben fonne. bie tyroceffe

ge^en ben $crm von firebtf/ bie Kraben uon $orts

Unb, wn£alifar, oon Orforb unbgorb (Sommer*,
unten »ua> M

< jrap.- 1 , $. 1» unb so. - Ueber bie »on

einem >3erurtbeilren 4« ergreifenbrn Oiecbtomittd f. »na)

Ii £a». A, §. 10 fe
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©runbgefefe* felbft beftemmt ift, ober ob t$ nur alt

eine xeä)tUd) notbw nbige gofge einer ©erfafiungdsSSes

fiimmung befielt. Sau*$ °*r 93orft(^enbe an ber Söes

fleioung feine©" 21m ted oerbinoert wäre , wilrbe fein

gefefclicber £telh>ertreter , n&tbigenfalld Da« erfte «Wir«

glieb, ba* 9iecbt nnb bie 9>fli#t baben, an feiner

^teöe bad (Jrforberficbe oorjufebren. 2fu<b bier be*

barf ee" eineö auebnlcfficben Qfuefprucbed bee" ©efe^cä

ntebt/ benn wenn bie (Tinberufung unter ben wefentlu

eben ^flidjren oeö sprdftbenren begriffen ift, f* gebt

fte aueb auf feinen erdloertreter über — gaUö

aber, ber beftebenben Einrichtung gemäß, eine bie

Einberufung oerlmigcnbe ^artbei ftc& unmittelbar an

bie einzelnen 8Ä i r g I i e b e r ju wenben b*t , fo

mäßen biefelben f?d>, ebenfalls bei SBermelbung einer

Anfluge n>egert ^8crfa(fungö s 59erle§ung > einer fors

null unb materira begrilnbeten Muffarberung atebalö

ftlgen. lieber etwaige CPntfcbuIbigungd * ©nlube fann

offeubar nur ber <3taat$gericbrdbof felbft erfennen;

Daß bie SRegirung feine J^inberniffe in ben Söcg

legen barf, fep e$ ben gefnmmten SRitgtiebern , fep ed

bejtimmten Einjetnen , bebarf feineö SSeweife«; Slucb

bier wärbe wegen Der SJerbinberung einer ©erfaffungös

«öorfebrift tflage (latrfinben. — Diefefben tyflicbtert

legt ben SWitgüebern eine Dom *Präfibenten,

gleichgültig ob aud eigenem Antriebe ober auß irqcnb

einer äußern «Beratiiaffung , au6gebenb{ Einberu*

fung auf<

6) mein württember0tfa>e$ ©taafdreajt > !Bb. f, ©.

669;

27



fünfte* ÄopitcL

P a 0 8 r r f c d r e «.

1. Allgemeine».

5. i.

Die nAmltyen (Srdubr, »elc&e e$ nbrMg maefreo,

baß bad 53orfal>reti ber genjbbnlicrjen öertc^te burefc

betfimmte unabä nberttcfce 93o rfdjr if ten ge*

regelt fep , felbft auf bie ©efabr bin , bag in einem

einjelnen galle bierburdj bie «öerfolfliing beä SRed?tcö

erfd)twert unb t>erjbgcrt »erbe, treten auefo bei einem

<8taat$gerid)t8r;ofe ein , unb bietteiebt fclbjt in t>ers

jlarfrer JUaft. «Rur gar ju leicht tbmxte nhnUd) and)

bier ?etöetndpaft bte Itenbmacfrutig eincö mmjittfom*

menen 9fced)te6 Derfeinbern , wenn ba^fclbe nidjr in be*

ftimmten unantajtbaren gormen fcor.qebradn werben

Tonnte unb felbjt mußte, ober rottibe tie Grretcfyuug

beä 3roecfe? erfdjrocrt unb unmbgltdj <jcmad;t werben

fbnnen burd) »erfebrteö unb unflarc* J£>anbe(n ber

*J)artb<ien ober beö Jiiduer*, n>e(d)en feine auf 33ers

uunft unb (Jrfabruug geariinbeten s8prfd)riftfti 311 2fn«

baltSpuncten gegeben »dien. ÜBeit auä baö geringere
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Üfbei ifl r6 , wenn in einem einjelnen gatte bie £bati

umftmiDe jufäüig fo ftub > tag fte unter gintyalrutig

tiefer sBoifd?rtfreii nur mit ^djroitrigfdt iroecfmä'ßig

gebanbbabt werben fbitneit > al£ wenn in allen glitten

einer <£taatöanfla<je bloße iaune unb uiDitnbueUe Hins

iiü)t tat «öerfabreu leitet *)•

«Natürlich aber ifl biefer ea£ ni#t mit bem »eis

tern gleicbbebeutenb, tag baö üor beffl ©taatdgertebt^

bofe unb Don bemfelbeu ju befolgenbe 93erfal)reU un*

rer aKeil Umjtanten ba6 filr bie gewbbulicben Sanbefrges

richte »orgefebriebene feyu mäße. 3>n öegentbeile tbtü

nen redjt wobl befoubere , auf bie Ctgentbumliebfeit be$

QJeridjrce unb Der &ou ibm au entfebeibenben gälle be*

reebnete $3orfcbrifteu bier angeorbiiet feyn, uub eö ifl

ber ©egenftaub einer ndbern ^nlfuug £u uutenverfen ,

j) <24 mtore jwar feinen / a(4 wiberforeebe tiefer fcnfia>t

ber — freilich mebt immer befolgte — ©a$ bed engltfäen

Öledjtee , bajj bfi einem impeachmeni bie (breiigen [Regeln

be* Verfahrend nidjt eingebalten -JU werben braueben, unb

baß e$ genüge, wenn bie allgemeinen Kegeln be* Diente*

beobacblet werben. <S. ben berannten UuterbaiiÖbertc&t über

bie SSerjcgcrung be* tyrcci'ffeä gegen 90. £a(Hng$y in

ber Hi»lor/ of Ihe trid, U. f. W., P. VII
,
App., @. VIII fg.

Allein eö ifl |u bemerfen, bafi aua) bier nie eine gitt|s

lid>e OiegcUofigfeit behauptet, fonbem trielmebr bie ÄüU
tigfeit ber Vorgänge unb ber *Par(iament4: «Sitte unum«

wuni»en anerfannt wirb , unb baß bauptfäcfcUd) hur bie

ttnwenbung ber bei ben gemeinen englifcben ©erlebten

geltenben , befanntltd» übermäßig (trengen unb felbjl uöüig

abfärben, 23orfd?rtfren über batf 'JPeweiöoerfabren unb über

minuti6fe ©enauigfeit in ber Angabe ber bie Alage fre's

grünbenben Sbatfacben beflritten wirb;

27 *
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fowobl au* bem ©eftc&rdpuncre be* beflebenben SRed)*

te$ öl« au« bem De« wiinföenSivert&en , wobei fowobl

bie allgemeinen bat* ©atije leirenben «ab beflttm

meubeit ©runbfdfce, ald bie öorftyrffren Aber ein«

$elne Steile be$ ©erfahren« ju SBemerfungen Slnlaß

geben mbgen.

£tnft$rli$ ber ' allgemeinen ©runbjilge i|t t>or

Willem bie SBa^C ber SOTarime be<5 <8erfaprcna |u

erwogen, b. I>. bie 2lrt ber fcban'gfeir ber yarr&eien

unb bed $iid)ttr6. X)aburd) nämlich, baß na$ ber

9tarur beö ganzen 3 ,l ft'tute$ bie v^tdnbe * ©erfamm*

lung ober eiu Zi)ät berfelben, eine JUage gegen ben

oon ibr ftlr fcfrulbig erac&reteu ÜJtiui|ler bei bem <5taatt*

Qevid)ti\)oft aufteilt, ijt bie grage, ob baö »Berfa&ren

nactyber Auflage* ober nach ber Un ter fnchungS*

3)2arime ju orbueu fe» , noch feine6wegd notljtoenbig

curfdjiebcn. £äßt eo ftch boch benfeu , baß biefe (lins

bifdje JUage nur alö eint Denuuciariou betrachtet

werbe, unb bem ©erichte immerhin bie glicht übers

laßen bleibe , burch eiue felb|ttl>atig geführte Unterfu*

chuug ben $roc?ß jur Spruchreife ju bringen.

£ßirb bie gragc nur aud beut Öetfchttfpuuete ber ,

©efe^gebungös^olitif aufgefaßt, fo raun bie

Gutfcheibuug aüercinge* uid>r lange jwrifelbafr feon,

unb jwar l>ar mau (td) unbebiugt frtr Da« Auflage*

Verfahren glficbuhißig 311 entleiben, ob man bie bei-.

cm Martinen nur au unb für jich , ober ob man fte

mit uamciirlich.r SJerucf jtd);tguug etueö <staatopro;

C(\fc6 benad)tcr.

3n jenem galle nämlich ergie&t \id), baß baö (Sba*

r.uterißif^e ber Uuterfuc^ ung'isÜÄ.iri u! Darin .

ftciyt, Daß Der iTw^rcr frurch forrjefc^re s^l&itr&Jrigfcit
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forroljl bie objecttoe SBaferbeit 3« erforfcfcen, alo" bao*

©efefc auf bie folc^er ©eftalt aufgefunbene £&atfa<t>«

anjuwenben &at. maß alfo }u gfeitfrer Jett burcfc

Sfuffucfcung aller SBeweife ber ©c&ufo ben Älager ,

burcfc eben fo gftviflVn^afrr 3n£li durfte Illing ber für bie

Unfd>ulb be* ©esttcfcrigten fprec&enben (Sränbe bftt

f&errftfibtger ^ unb enbficfr burcfr obttig unparr^eiifc^f

Abwägung ber beiberfeittgen 93ewe fff , ber 3ure$nung6?

fdbigfeit unb bc6 ^trafmaageö ben £Rtc^tfr machen.

3(1 e6 nun fc&on wa$r, bag ein 3Rann t>on groger

SRube unb ©erec&tigfeit be$ Gtyaracter* unb »on @<$arf«

ftnn alle btefe Aufgaben neben etnanber unb gleich gut

lofen fann ; iji ferner richtig , baß bie f&ejirafung beö

@djulbigen unb bte $o£fpre$ung bei unföulbtg 2fns

gesagten bei btefem <8erfabr?n uon {Hrnte*wegen nietyt

blöd *om Jufafle abbängt, je «aefcbem nÄmlic^ bie —
rietletcfrt an *öerf!anb , Äenntnig unb Umfielt fc&wa*

cfyen — unmittelbar Setbeiligtrn felbfl 23ewei6 unb

@egenben>ei6 $u liefern t>er|teben : fo ijt auf ber anbern

(Bette rainbrften* eben fo gewig , bag bie 93ewaf>rung

einer folgen tbffigen UnpartbeilicWeit , ober t>iefoiebr

eine gleicbmägig tabeCofe DurcGfilbrung fo üerfefriebener

unb fo oft unb fcfyneß wedjfefnber Kotten gar (ei$t burefr

vorgefaßte Meinung, (nbioibuefle Neigung ober Slbnei*

gung , Citelfeit, »0 niefct burtfr noeb fcfcfecbtere ©ewegs

grrtnbe geffort wirb. Dag in folgern galle aber entwes

ber &um allgemeinen 9tad)tbeite ber ^cfrulbige (IrafleS

Meiben , ober burd) furchtbaren SRigbraucft ber jur

SRfct>t6ftd)erunf) be(limmten 0taat$a itjlalten ber Unfc&uk

bige tinterbrilcfr werben fann, i(l eben fo begreifliefe alö

bebauernSwertb. — SBefentlicfr »erfetoieben bter&on (teilt

fiefc ber 81 n f l ft g e s *)>roceg bar. ©ei biefer SJerfab*
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rendart bleibt 3eber in feiner nartlrlic^eii ©teflung.

£)er ittnflager fu<bt Die Sttabrbeit feiner SSefdmlDiguug

bureb ade iflirtel $u erroeifeu f
Doppelt babei betbeu

ligt, Dafl e« ibm gelinge; einmal, Damit er feinen

3we<f, namli<£ Die 93e(trafuug Ded ©egnerö, niebt

fcerfeble, unD jroeitenä , Damit ntd>t er felbft roegen

Soften unD Cfritfcba'bigting in Q(nfprud) genommen

»erDe. Der Slngeflagte , bem natttvlicb Die 2Babrl>eit

am genaueren bf famit ift , fudjt feine UnfcfculD $u

erroeifen , minbeftenö feine <Sd>ulD ju serminDern , fo

mit bi»ß Irgend mogied) itf. £r ijt auf bad ituflerfte

bei bem (gelingen tnrere ffirt, unb feinem eigenen tylam

ge( am nbtbtgfn £al?nfe fann 511111 großen &beile ber

©eiftanb eine* föed)tc-freunDe* abhelfen. Da* 3nrer«

eflfe unb Der Stubm Dee fRidncrt aber fann eitrig

nur Darin begeben. Die ohne fein £urbtui gebilDere unb

fomit t>ou ibm ohne Vorliebe oDer Abneigung betrad?s

tete Sbntfacbe riebt t\) auftufatfeu nuD reefcrlid) 511 beur*

tbeilen. Mflerbingö flehen bieftn ^öcr deficit De6 ölnflages

©erfahrene andj einige «HadKbeile jur Seite, udmlicb

einmal Die nicht feiten tton Dein JUäger empfunbene

(BcbroiJrigfeit Die norbigen ©nveiemirrel beibringen,

3n>etreii6 Die Ungeivt'fjfoeit, ob Die Dem SRiebfer ftcb aue*

Der Älage unD Der ©errbeiDigiuig ergebcuDe Xbarfacbe.

eud) rottrFfid) Die objrctivr SBabrbrit , unD uidit weis

mebr ein Durd) Da* oerfehrte JSrgtnnc« Der tyartbfien

erjeugteä fcrnggebilDe ift; cnDIid) Die Der Aufgabe Dc6

©taatefl weniger enrfprecbenbr Untbärigfeir De$ Stich*

ter6: allein nid)t nur greifen Doch ix>of>( biefe Wad)s

tbeile nicht fo rief unD fo häufig jtorcnb ein , al$ Die

Dem Unterfudjungd s ©erfahren eigenrbrtmlicben, fons
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beru ff« »erben aud) burcb ba<\, bei beiben SDiartmen an»

»enbbare, 93erfabrung$mittel , ndmltcb burcb bie SKufs

fleUnug eine« (Staatsanwälte*, tfbUig unb obne ©#af*

fung neuer 9ta#rMU getilgt, »dbrenb bie ungflnftigen

geigen ber Unterfucbungä * SWflßrime , afc im tnnerjlen

2Befen berfelben begrunbet , nie gati3 auszurotten ftnfe,

JDer SBorjug beä 2Iu«agf * ©erfahrend flettt fid?

ober noefr »fit bebeutenber unb beutltd>er berau«,

wenn bie beiben Maximen auSbräcflicb iu ibrer SBrtr*

Jung auf eine gegen einen 9Äin t fte r t>on ber ©täube*

Sßerfammlung angebellten Slnflage betrachtet »erben.

S3ei einem nacb ber Unte rfuc&ung d*9tfaxime ge*

leiteten «Procefle tritt derjenige, »eldjer bie Slnjeige

Der begangenen red)t$»ibrtgen £anbtung beim SRidjter

anbringt , t>btüg in ben #intergrnnb ; ber Siebter aU

lein banbelt unb i(t t>on »ebeutung. «Rur beflen 2ln*

ftcfrt i|t t>on irgenb einer ©rtrfung, unb wenn er eine

SJngabe beö Älager* unwabrfcbrinltcft ober unpaflenb

ftnbet, fo brauebt er fte gar niebt ju beachten, obne

biefem irgenb eine «Recbeufcbaft fd>ulbig ju fe»n; eine

bem Ungefragten t>om tfldger e*ulb gegebene Sbatfacbe

fann er als irrelevant ober niebt beweisbar gerabeju

Dom »eitern ©ange ber Unterredung au$fcblie#en.

Slnberer @eit* bagegen fann er fcbatfadjen scrfols

gen, »elcbe ber JUdger jur Uuterfucbung unb 23e*

tfrafung ju bringen gar niebt beabftebtigte. Diefe*

SBerbdltniß i(l nun aber iu*t nur ein mit ber <£bre

einer €tdnbc ? SBerfammluug W»<t bereinbared , fem*

bem e$ »iberftreitet aueb bem ganjen 3»ecfe ber

©taatöanflagen. Die ©tdnbe^erfammlung unb niebt

ber <3taat$ricbter b«t J« beftimmen, wegen »el#er

JJanblungen ein SKinifter gerietet »erben fod ;
ibr
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«Hein fann e6 aufleben , bie 8frt ttnl SBeife brt S3t*

roeifeo Oer ©dmlb ju willen; fte muß baö SRed>t b**

beu ftiUfßweigenb ober auSbrrtcflicfc bie JUage aufras

geben, wenn fte will unb fo weit fte wfl; fte muß

roäbrenb be$ ganjen ^rocefft* als felbfhbiJtige £aupt;

perfon erfefcetuen. Die6 2llle* aber ift bei einem Uns

rerfudntngds*8erfal)rea unbeufbar. ßrroägr man nodj

weiter, welche fcbrcärige foroobl, als leidK $u m i$*

braud>enbe Stellung ber , febon bei gerobbnK#en gäU

len tu einer falfeben £ag« beftnblicbe, Unterfud>uug6-'

netter bitte; wie leider er au£ eigener Eeibenfdjaft

ober lud uod) fd)Iedjreren QVroeggrrinben ben Sluges

flagten begdnftigen ober in feiner 3$ertbeibigung bem*

men founre; rote leiebt weuigiten* ein 53erbad?r fid?

erbeben mbd)te, ber allein fdjon ^ttircidpetib ro»Sre,

einen bebeutenbeu $bei( beo 9lugcu6 ber ganzen Suis

ftalt £u »erntetyten : fo fautt man feilten Qlugenblitf

ilber bie roefeutlicbc Untanglicbfeit M Unterfucbnngß?

SJerfabrenä in Zweifel feyn. — dagegen ftub auf ber

anbem Seite bie fcfoarf gegebneren 9>artb«rpfleu be$

Slnflage « <8erfabren$ ein uufdx^barrr 33ortbeil.

liegt ferner t^ier bie SBegräiijung bcö $lage - ©egens

ftaubeö , bie ftrt ber »eroeisfäbrnug uub bie SWbg«

lidjfeit einer äbbred)ung ganj tu ben £Änben ber

flagenben Sfcinbe s ^Berfammlung , roeldje babei eine

ibrer wärbige Stellung eiuniuunt uub uiebt bloÄ atö

Denunciantin unb anfällige <3etegenbtit*g*bertn erfd>einr.

Die SOertbeibtgung tfi gauj ungebemmt , unb ber fdt*

fcbulbigfe bat nur ben <ft(<$ge* / ntdn attcb beu 3ticb«

ter $um (Regner. Die bem 51nFlage t tprocef} eigens

tbtlmlicben gebler aber aerfefeminbeu , felbft obue Slufs

ttellung eine« Staatsanwälte«, »bUig, roenn bie Älage
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t>on einer fStlnbeoerfammlung gegen einen SRinifler an«

geflellt wirb, ©nein folgen Kläger faun bie SBeibrin*

0ung ber von ihm nicht für uothig erachteten 93cn>ei6*

mittel unmöglich fchwer werben. Die tyaffttirüt ber

gRrgtrung t(l f^ter ganj an ber (Stelle. £ine burch Uns

fdbigfeit ber ^artheien entjtanbene unrichtige DarfteU

luug bei £t)atfac$en , über »eiche ber dichter au uu
feilen h«t, ober eine fchlechte 23enü$ung nahe liegen*

ber $emei6 s unb ©rgegenbcioeil s SWittel ifl hier gar

nicht benfbar bei ber 3ntettigenj ber beiberfeitigen tyar*

tbeien unb ihrer glnwülte, fo wie ber jeben (Schritt

be$ q>roce(fe5 üerfolgenben unb commenrirenben bffent*

lieh geäußerten Meinung unbeteiligter ©achuerflün*

biger.

(Somit hat bie ©a£»l ber 91 n finge sOTarim«

nur SBortheile unb feine SHacbtbeile , unb nur fte paf;r

jur Betreibung einer folchen wichtigen rechtlichen unb

politifchen *8erbanblung. (Sie ifl fo überroiegenb oor*

theilhaft unb fafl notbweubig , baß felbfl in folchen

(Staaten > beren peinliche (Bericht6orbnun<j für bie ge*

robhnttchen gätte audfchließenb nur bie Unterfuchungö=

SDcayinje fennt, für bie ©taateproceffe ha« Hnflage*

Oerfahren unbebingt |u rathen ifl. freilich ifl in fol,

chem Salle eine befonbere ausführliche Qefe^gebung

nbtbig, inbem weber ber gewbhnlidlK ©erichtdgebrauch,

noch auch filbfl bie Analogie |ur SRichtfchnur bienen

fbnnte : allein bieß ifl natürlich f«n entfliehe* S)in*

berniß.

2Ba$ n^n aber $it $ntfcheibung ber oorliegenben

Jrage nach ben beffebenben pofitioen fechten be*

trifft ; fo ifl *u unterfcheiben $n>ifchen folchen Staaten,

beren (Strafverfahren fchon im SlBgnneinen nach ber
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&n!fage^artme eingerichtet i(t; folgen, welche bttreb

eine auflbnlcffidje ^efhmmung baö Unterfu<&ung$s®ers

fahren au* bei *Wim|ter s «froceflen anorbneten ; unb

enbü* benen , n>f(d>e feine befoubere Verfügung ge*

troffen baben, in ifjrer gen>bf)nlid>en ©ffefcgebung aber

bie Unrerfucfcungömflrime befolgen. — S3ei ben beiben

erjteren i(t Fein ©treit mbgüd). Die 3uer(l genannreu

bebanbeln nat^ru'* aud) bie ©raatßprocefle uad) iljrer

allgemeinen l)ier üorjilglidj paflenben @efe£gebuug,

3bre 3oI)I unb no# mebr ibre 93cbeuruug ift betrac&t*

Ii* a
). eben fo bat (T* bie jrceite Älafie ber nun

einmal befefofoffenen Stöarime ju bebieuen, wenn fdjon

bie <?rfabrung f*n>erlid> filr bie 8iid)rigfeit ber SBahl

,
fprec&en bilrfte

3
). Dagegen ift eine 3tteinung$**8er*

2) T>ie 9Tnf(aae r «SWafinte wirb nanili* in <?nglaub, in ben

fiJmmtlicben Staaten ber n o r b a m e r i f a n i f cfc e n U n i o 11

unb in btefrr felbft, in ffranfreieb, in Belgien,

unb in 33a ben, ( f. @efe$ oon 1832 ) augeroeübet.

8) «Hiebt fotoobl unmittelbar, ate baburA, ba§ bie orbcntlts

Aen Verlebte fester 3njtan$ für juftänbig in ©taattfanffas

gen erflart nmrfcen, obne baf ju gleiifcr £eit für biefeU

beu ein anbereö &erfabrrn, a\$ ber ibnen regelmäßig

»orgeftbriebene Unterfucbung^ttyrocefi wgefArieben iror:

ben wäre, erfldren fieb für bie Unterfncbungd Gahmen:
33aiern, Jßanooer, @. £. Reffen, Äurbeffen,
©. OB et mar, (Sotba, Behlingen, J^tlbbura^

baufen. 3n 9iaffau f(t eine je für ben einzelnen frill

ju ernennenbe Unterfudwngd : (Jornnüffirn «naeorbner. —
Üöie b&<bft unbebetttenb unb fomit jiuetfrotbria aber btefe^

tlnterfu<bung4t>erfabren ift/ irenigften* in allen jenen fcil:

len, ivo bie Unterfdjrift bee* ttugeftagten bie £batfad)e ai\-

$er atten jjroetfel (teilt, unb U fta> alfo nur oon ber red>t*
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bar. &aß bie Analogie ftlr bie 2Inweubung be$ ge*

steinen 9fe<bte$ fpvicfct, unb baß eine Abweichung t>on

bemfelben bätte auebru'cflicb »pn bem ©efe^e erwähnt

werben feilen , tft unleugbar. Allein auf ber anbern

©ette ift nicht nur bie 3(nwenbung beä gemeinen

SRed?re ö bbcbft un}wecfma*ßig unb faum in aßen feinen

Xbeilen mit eiuem <Staat$prpcefTe vereinbar; fonbern

e* fann aud) rool)I faum bezweifelt werben, baß bie

ben Puffern ber grbßern unb dlrern SRepräfentatfos

Staaten f{ch unbewußt anfchüfßfnben 23erfaffnng6s

Urfunben ftiüfcbweigenb twn ber SInnabme, baß ftc

mit ber SBefrtnimung einer $Iage aud) ba$ 2fnf(age$

53 erfahren feftge fe t}t baben , ausgegangen ftnb , unb

baß affo ber 23iü*e be$ ©efeggeberd nicht auf bie

analoge SInwrnbuug ber eigenen gewöhnlichen £anbe$*

gefeggebung , fonbern bed fremben conflirutionellen

ÜRecfcte* gteng. Diefe SDermutbung wirb »ollenbS )iic

juri(tif<hen ©cwtßlKt't, wenn unter ben in ber ©erfafs

fungd 5 Urfunbe enthaltenen fBefrtmmungen über 97?

ü

niffers SInflagen folebe entsaften ftnb, bie fleh mit ber

genauen {Befolgung ber gemeinrechtlichen Unterfu*

chungömarimen nicht , wobt aber mit bem Slnflage*

Serfabren vereinigen (affen t Otafitrlicb fommt e$ ba«

bei nic^t auf bie materielle SBicbtigfeit einer folgen

lirten grärrmirg ber edjulb banbett, heweifen febr btuU

lieb bie in ben «Prcffjfai oegen beu furbefiifäeii Stdattimi:

nifter Jpaffenpflug aufaenommenen «Prorwolle beeJ 0.

». ©erlebtet in Staffel ^ vom io. 3ult 1833. <5* tfl eine

blofe urtb eine armlic&e g»rm.
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29ef!tmraung fonbern nur auf bereu uttjtpeifelfjafre Um*

»ereinbarteit an 4
).

*

Iii i mm

4) fciefer leetrre Umfianb eutfAeibet baber an« für bie Um
wrnbung betf «nflage* *>rocejfe$ in ©ürttemberg
unb im jtftmgreifte ©acbfen. 3war befrrrttrt bu-0

©djeurlen, (ber 6taat*gerid>tepof bee* ©ürttem--

berg,) aDein mit Unrecbt. <26 ift bier ntcbt bcr Ort

ben autffdbrlidjen $eweid* ju führen , welcher in ber beim

nicbft erfcbeinenben jweiten «uffagf meine* wirrte. Staat*

recbte* feinen Wa* ftnben foll; bocb fe* e* erlaubt, barauf

binjubeuten, ba§ alle $roce§ s .Kennrmjj meine* gelebrten

ffreunbea unb «lmt*geneffen nitbt btngerricbt bat/ feine

9u«legung ber fficrf. Urf. oon mebrerrn bebeutenben Un»

megltdKeiren ju befreien. 60 tjt, um nur (Eine* anju*

fiibren , in ber ©. U. beftimmt, baß Auflage unb SHer»

tbeibigung 6(fentli<b gefcbeben fotte. £>a§ bte «Huöfubruna

biefer $eftimmung in einem Snflageprocejl gar feine

©Awürigfett nnb felbfi feinen Zweifel oernrfacben faim,

fiebt ^rber. SInberä aber fretlicb bei einem Unterm*

(bung&tßerfabren. ©dieurlen ift berfcnficfet, bap bie

Älage fariftlicb jn übergeben fro , bann bie Uuterfudmng

}u ftolge babe, unb fobann tu ffiner ©i&ung *ünfla»ie und

©mbeibigung offentlicb gebalten »erben. Unm&glicfc!

jtann bie Älage nad) ber Unterfucbung fommenl 5t tnn

bie alte, vor (Jruirung ber fcbatfacbe burcb bie Unterm«

(bung angeftellte, bamaltf oiedeicbt ganj jwetfmäßige , i»t

aber burd> bie neu gewonnenen Crgebniffe v6Dig abfurb

geworbene Alage tftt wieberbolt werben ? Unb ju welchem

gwecfe, mit welchem falfcben «Scheine für bie flaaenbivi

6ränbe i$t noch einmal? Ober foQ aüenfaO^ eine mit

©erütfflcbtignng ber Unterfucbung entworfene neue &Uv
vorgetragen werben bürfen ? 3>ief fann nicht fcon, weil

bann offenbar ein VnNages<procef unb fein fflerfabrcn

nach ber Unterfucbungd*Warime beftebt, nnb bie ganje
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5. %

b. efttuttMtylutt bei ¥erfa^r«§. .

SMbnicflic&e €ntfc^ffangen ber graejf, ob im

ftnüe cineö <8taat*proceffe$ bnö 93erfa&ren münblitfr

ober fcfrriftli* fenn miifie/ ftno in ben ©runbflefefcen

titrgfiib* entfralteu, (mit einaiger 3fu«ua&mc be* ba*

bifcfcen ©efe§eiitu>urfed t>on 1822 4
). JDfjne 3»ei*

Unterfuebung nur eine, gewiß unpaffenb oom OJicbrer, jut

3)elebrung bed äläaer* unternommene SBorumeifud'nng t(t.

2Benn aber fomit bie alte -JUage wieberttlt werben muß /

bat bann aud> ber &ngeftagte nur auf biei'e ju antworten/

ober barf wenigfknd er auf bte Crgebuiffe ber Unterfuebung

Öfütfilcbt nebraen? 3m erflen $aQe, weiter Innere ®tbers

fprua) nnb welebe* Unreät für ben Angenagten gegenüber

oom ölirtter ! . 3m jiretten JaDe aber, weitfce ungereebtfer*

ttgte $egünftigung bee* flngeflagfen , gegen ben |u einer

traurigen Wolle »rrurtQeUten «nflager, b. b. gegen bie

etdnbe be* Oteta>e*

!

l) Diefe* babifdje ®efe$ fe$t Solgenbe* im ©efenttieben

feil : Die SUagfcbrift ifc fariftli* fammt ber Angabe ade*

SJeweitfmittel einem ©erfebttauafauiTe ju übergeben. Bit

wirb bem «naeflaqten jur fAriftücben ©eTtbeibignng über*

geben , nnb au<* in btefer jinb bie ©egenbeweife oottMiu

big mitjutpeilen. Die ajertbeibigungeTcbrift wirb ben

.HÜaern mitgeteilt/ unb biefe baben ftd) über ben

angetretenen ®egen bewett wieber ju erfliren. Die nun

gefaloflenen Veten werben fammtlub in bem verfammelten

©aidjte Beriefen, unb nun beginnt batf ^eugennerbir.

9?a<b beffen ©älufj bat ber tflager no<b einmal feinen 4n*

trag ja entwitfeln nnb ju rechtfertigen, ber gngeflagte

aber feine 6a)lu{ft>ertbeibigung vorjulegen.
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fei in ber allgemeinen S3orauöfe$ung , baß tiefe Strre«

von q>roce|fen ganj in ber für alle ^tran'ac&en fdr

jwecfmaßig erachteten gorm ju be&auoeiu fepen. Jfpier*

bur* i|* allerbingd eine beDcureuDe «8er[i)iebcnl)eir oe*

^}evfrtl>rciiö in biefcm *)>mtcre unter Den coufitrurtoneU

leu Staaten entjtanben. Da inuuüö) in ben fdmmr*

lidje« cjvcuen Staaten , iveldje bie ü)?(ntfler * #erants

iverrlid>fat mittel}! eigener etaaroproceffe j» regeln

begannen, nämlidj tu (Großbritannien, Deu «Ber*

einigte n Staaten oon 9t. 21. unb granfreid),

mtlnDlic&eö s3Jer fahren tu allen £rraffa$en San«

beSgefclj war, fo war eine 2(u*Del)itu>ig biefer 5M)anö?

luugöroeife aud> auf bie ^taatöproceife nari5rtt4>- Gbeu

fo *>erl)<Ut eö mit ben fammtlicfcn einje lue

u

(Staaten ber norbafflerifautfefcen Union unb mit 5öel*

gien. SBogegen in ber großen 9ttel)r$al)l ber beut*

fc&en conjtirutionelleu @taaten ba$ fdnifrlidje 5Jer*

fahren at$ ba* ft* ganj oon felbil tferjtebenoe ange*

nommen jn »erben fd^eint. <£6 (tab nwber Zutrage

in ben Kammern , nod) au* nur U.uerfucfcnugeu oon

£l)ooretifern befannt, rtelc&e biefen GK-geujtanD be&an*

@o einfach unb unbebeutenb' t|t bic @a#e nun

aber botfc utd>t ; eö ijt vielmehr — unb jioar foroofjl

in ber SÖorauöfcljung M Auflage * M be* Uurerju*

*ung«s ©erfahrend — bie gfage ju unrerfiidjen : ob

md)t Diefleicfct bie muublidje <8:rl)auölung aud> in

folgen SanDeru , welche fte bei if»ren gen>bl)iüi*em

©trafoerfaforrn uid)t fennen, airäuabiu&tieife bei ben

2) Aua) $uDoeu0 übergebt ton ganj.
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SÜKuifler« Staffagen a(* not&wenbtg ober minbefien*

t>or$ugßwe tfe r-tltbltdj erfctyeine ?

2Ba$ nun auerfl bie 9lötl)wenbtgfeit betrifft,

fo jinb btf jwingenben ©rünbe, weldje für bie 2lnffages

kannte triebt nur tu ber Sbeorie , fonberu felbft in

bem fte nur ni$t auöbrücflrdj ansfefcließenben <5taatt

fpredjen, bier aUerbingä ntc^t öorbanben. <£$ tf! nara«

lidj uidjt etnjufeben, warum Auflage unb 93ertbeibis

gütig, 3e«gent>erbbr, Söernebmung be$ SÖefcbulbigten

,

fo wie überhaupt bie »erfebiebenen jur äennttiiß be$

9ü4)ter6 ju bringeni^jn £batfacfcen unb Staifonnementa

uicfct follten au<$ fcfcriftlict) vorgelegt werben fbnneu.

.fcauftg wirb eö (Tcfr fogar in (gtaareproceffeu nidjt

einmal Don -Jeugenauäfagen, ^rotocollen , u. f. w.

fcanbeln , fonberu lebiglicfc t>on ber 9turtbetding einer

an jtcfy Q& nb Haren unb »on bem $[ngrflagreu gar

ntdjt in Mbrebe ju jiebenben 2barfatye. Die Jlläger

geben fie für eine ftrafbare Söerfajfuugööerlefcung au$,

ber 2Ingefd)ulbigte läugnet eutweber bie ©t-fegwibrig«

feit ber J^anblungeweife ober behauptet wenig ftend

eine unumgängliche Ototfowenbigfeit, fomir ^nredmungäs

loftgfeit, für fid;. Daß biefe beiberfeitigen red)tlid)en

Sluefilbrungen fcfcriftltcfc geführt , in biefem 3u|?anbe

t>on ber Gegenpartei richtig aufgefaßt unb beantwors

tet, ebeu fo bie vom Öiicfyter etwa für nbtbig eracb*

reten Befragungen beö Sfngefcbulbigten £u *)>rotocott

aufgenommen , unb baß fte enDlid) alle jufammen \?on

bem tieferer, fo wie jte gegeben unb beabftebtigt wurs

beu, aufgefaßt unb fdjließltd) gewürbigt werben tbn$

neu, ift eiuleud)teub. 2IÜeiu auch Da, wo 3eugen &*r*

nominen , Stfyatfactyeu beflrtrreti , furj ^erfbtilicbfeireu

berauegejMt werben, i{l e$ iu *))ioceffen fole^er 2lit
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feüie*weg* filr bie 9>artbefen ober Veit Stifter unttibg*

ltd> bie >iBaf>r^etr auftuftnben. €d ^aitDflr ff$ bier,

weittgflcua in Der gReget, oou fo befannren unb fo

bod)ge|teUten *))erfoiien, unb oon fo oielfacfy unb weis

feirig befproebenen unb bete tid^teteti £Im rfachen , batf

aueb obne perfbtttic^e Wnwefenbeit ber SBetbeiligten Der

2Berr(> tljrer fluäfagen gewiUbfgt »erben faim. —• Db
ba$ SQeifabren int 4Bege ber allgemeinen Jtlage ober

in bem ber vid)tcdid)<n Uuterfitcfyung betrieben i»irö>

mad)t babei (ebigd'cfy feinen Unterfcbieb* fann fo*

mit/ ba wo ntc^t entweber ein aUgemeineö .ober fpe*

«etle« ©efeft bie «Wünblicfcfeir oorfc&reibt , blo* and

ber 9latur ber ©adje unb gegen bie fonjeige £anbed*

gefeggebung btefelbe tii$t al* redjtltd? notbwenbig er*

flirr werben.

8fUefn ifl ein tnunbd'cM *8erfabreu ntcfot wenige

ften* jweef mäßiger, unb tft fomir nic&t, wenn e*

ff4 ton ber ©rdnbung eine* ©rfege* banbelt, ba*»

felbe nic^r befonber* anjuorbnen ? — <J$ wirb jur

Erleichterung ber Cfrtfcfyeibung bienen, wenn eejt bie

€inwenbungen wegen fo(c$er €igenf$4fteu ber beibe«

formen entfernt werben , welche jwar oon grbflerer

ober geringerer SBicbtigfeie filr gewbbnfic&e tyroceffe

;

bier bei SRinijteranflagen aber obne ^ebeutung ffnb.

j^ierber gebort beim auf ber einen §eire ber "»Bor*

Wurf ber großem jtoftfpieligfeit , welcher bem fi)rifts

liefen ©erfahren bäuflg gemacht wirb« Diefe jUilcf*

fiefet, ilberbaupt im <£trafproceffe oon geringerem

Belange al$ bei etreitigfeiten über Wltin unb Dein

,

fnnn bei bem nic&t nur fo fefteneu , fonbern , uoc£

mebr, fo bbcbfc wichtigen ttnffagen jur <8ert$eibigung

ber allgemeinen 9Re$te unb 3nrerejfeu bed (Staate*
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gar m$t in Söetracfrt fommen. Unbebingt t(l &fer bfe

in fid) 3wecfgemaßere 9ttaa$regel 3U wäble»/ fo|Te fte

wad fie wolle. ^Dagegen fiuO auf ber aubern «Seite

ati4> einige gewbb»licbe MueiteUungen gegen ba$ miinb«

lic&e ©erfahren ganj 311 befeirtgett. Einmal ndmli<$

ber Umjtanb , baß bei biefem *8erfabren bie SBetbeilig*

ten nur mit 93efcbroerlicbfeit unb UnfYdjerf>ett au* ber

gerne ibre SRecbre gelrenb rrtacf;ni formen. Sie perfon*

liebe Slnwefenbeit ber bauptfdcbltd) SBetbeiligten verftebc

fid> bier obnebem gan3 t>on felbjt, unb bie etwaige

23efd»üerli etyfeit be$ 2ran$porte$ von 3euÖen «• f. w.

i|t bei ber 2Bicbttgfeit unb jugleic^ ber @eltenbeit

ber ^taatftanflagen Feiner <£rwttbnung wertb , wenn

fonfl ©ntnbe fitr ba* mitnblicbe ©erfahren fprecfcen fod*

ten. @ben fo i(l jroeiten* bie fttr bie gewbbnltcfcen

gMe aflerbingd feljr in ^Betrachtung 311 3iebenbe, mit

bem mtmblicben 93erfabren notbwenbig verbunbene

*8erminberung ber $ai)i ber SRecbtömittel bier von ge*

ringerem gelange, weil — wie unten , $. 10 tot 12

,

gezeigt werben wirb — bie SBerfcbleppung ber enblu

djen (Jntfdjeibung bureb SRecbtftmittet bei ^roceffen von

polirifeber SBicbtigfeit rtberbaupt ju vermetben i(l

,

unb baber nur wenige , utib biefe nur in feltenen gdU

len , überbaupt sugelaffett werben fbnnen. Unb brit*

ten« fann bei ber ©eltenbeit unb 2Bi$tigfeit ber

^taatSproeefle bie, freiließ bei gewbbnltcfyen ©traf«

fachen unauöfdbrbare , notbwenbige SInwefenbeit ber

f^mmtli^en entfebeibenben ©ericbt6mirglieber aueb

Wilbrenb aller J^anbfungen eiueö Unterfucbungdvers

fabren£, niebt in SSetracbrung fommen. Sa ber

<5taatägericbtöbof boefc , fobalb bie JMage angebracht

i|t, jufarameutrereu muß, unb er bei ber Ungewißb"*'
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wann rr dber jJw'fcfKn < ober CFnb s graben ju urrl>r t*

leu ^abeit wirb, auch t>on Da an »erfammelt bleiben

mu|1 , fo bat Die *öorual)iue Der llnterfuchung t>or »er*

fammelrem ©eric^te gar feine (^chwtlrigfeir.

giißt mau nun aber Die auch l)ter wichtigen (Fu

geufchaften iu$ s2luge, fo laßt fich nicht Idugneu, Daß

in Söejiebung auf Die oben erwähnte klaffe t>on *J>ro*

äffen, in welchen Die 2Ieufkrungeu t>on beiDen ©eircu

nur in SfrcbräaudfuVungcti befielen , ein fd;rifrlid>cö

Verfahren Da6 paflenDcre fcheint, inDem eine reifliefrf

Ueberlegmtg imD 5lbn?dgung feiner SRechfäbegriffc.

oDer *eifd)iebener eherne De$ öffentlichen Stechte*

in Der Stille DeS flabiueted nnb wo feine atöbaf*

bige Antwort nuD Chitjcheibung verfangt wirb , leich»

ter t>orgeuommen wirb , alö in Dem Sinnen ber

öffentlichen ©erichtefiöung unb bei ber 9iot()wens

bigfeit augenblicflid)er ^fuffaffiin^ unb «Beurteilung.

SlacO i(t nicht in »Ibrebe 311 jieben, baß eS t>ief

fchwerer ifl , fcfcrifrlid) burch £rugf<hluf|e unb Siebs

ner * gechterftlntle 511 blenben unb $u ubeneDen
; baß

•Sufdüigfeiten im Jfeujmen unb tu beu ©cwobnbriteit,

oDer auffaüenbe allein eigentlich unbebeutenbe SOtoifdUe

wdljrenb ber ©erbanblungen, 5lugcnblicfe son ©eifteäs

fdjwddje oDer Ueberlegenbeir, enDlid) Da$ ©efityl Ded

SGRitleiDend , Der 5Ril(>ritit^ ober Dc$ Unwillens , weit

weniger bei einem fehriftlichen Verfahren ale bei ber

bramatifchen QiU unb Slufregung Der imlnbltyrn «öerr

hanblung ungerechten Qpinfluß, filr ober wiber , erhalt

ten fbnnen. Chiblid) wdre ed erfal)rung$wibitg, wenn
man bie Stfbglichfett nicht jugeben wollte, baß 3cu*

gen in Den öffentlichen ©erhören , in ©egenwart foU

$er 9fna,eflagten unb fofc&er «ffldger vor bem ganjen
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<8olfe jur ©c&au gefallt, tfcfr beengt füllen, unb entt

»eber fttfc ber 2lu$|Mung ganj ju entheben fitzen

oöer *or ber sollen ÜBa^rbcü jurdcfweicben fbnneiu —
£iefeu 'Söbrigen beö fdjriftlicben 53erfrt()i*cne> (leben

ober aud) beoeutenbe 33ortbeüe ber tmmblicbe« Sßevs

banblung gegenüber. Einmal werben uumerl>in wenig«

ftenä einzelne galle t>orfommen , in welchen bie per«

fbnltcbe <£rfcbeimuig ber 93erl)ei (igten, fo wie bie milnb*

liebe Debatte eine Mufflärimg gewahren, welche t>om

Rapiere niebt erbalten werbe« tonnte. 3weitend bat

baö mimolicbe Verfahren jeben gaUee bie golge , baß

bie Setbeiligten immer in unmittelbarem 53erfebre mit

bem SRidjter bleiben , wabrenb bei fcbriftlicfeem 93er*

fabren nnr eine mittelbare 33erbiub«ng mitteljl ber

Referenten (latt finbet. Da mm aber bie objeetfoe

2Babrbeit bei bem Durcbgeben Durd) biefe« SfleDium

mebr ober weniger gefärbt, üerbiinfelt ober Derjerrt

werben fatm, fe» eö mit fei) eä obne 2lbftcbt; ba

felbft bie Söeiorbnnng oon Gtoreferenten feine$weg$

eine t>bHige ©ic&erbeir gewährt , biefelbe fogar b^npg

gerabe erft 23erwirning nnb £rnbung berbeifityrt; ba

enblicb bie Slnorbuting, baß je ber SRidjter fdmmtlis

d)t Slctenjhicfe ebenfalls felbfi ju (efen b<ibe, nietyt nur

eine febr bebentenbe $eit in Sltifpnicb nebmen, fon«

bern and) feineöwegd gegen &r<Sgbeit unb ©ebädjtniß*

fd)wi*e fcbdfcen würbe 3
) : fo barf biefc unmittelbare

3) %i <ft bei tiefen offenbaren «ftacfMeilen M föeferen«

tensSBefenä faunt begreiflich ^ wie bie »ürttembets
giften nnb fäajfifajen 33erfafTung$ ? Urfnnben (in

§$. SOl unb 146) bie Ernennung t>on {Referenten wt*

(treiben moebten/ ebne oaf fte boeb fcbriftlfoe* «tofabreit

88 •
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5Berbtnbung ein nnfcfyägbarer $ortbttl genannt tverbei»»

$ritten$ i(t ein fc&rifrli$e$ *Berfabren notbroenbtger*

weife mit fe^r großem 3eitwlu|te uerbunben. 3eber

q>artf>et muß ju jeber neuen Äußerung eine betrat«

Uö)t gri|t eingeräumt »erben, ©ie Referenten tm

SfticfytercoKegium nehmen ebenfalls* $u auäfdbrlidnn $lr*

beiten 3ctt in Mnfprucb. Daburcfr aber »ediert entlief)

tjtertenö bie ganje 9Maa$regel fel)r am (Finbrucf unb

an 23erubigung$fraft. Sei einem milnblicben <8erfab*

ren gebt 5lße$ weit fc&neller, frostiger unb mannlts

d)er. 3» biefer gorm crfd>eint bafl ©anje auefy rotlrfs

lieb ald ein offener 5(ct ber National s ©eredKigfett,

unb als ein rortrbiger tfampf um gitrjtens unb WolU*

SRccbte, wÄbrenb bind) einen @d)riftemt>ecfcfef nur ju

Ietd>r an 2lboocaten = 3"triguen unb 9>roceß s Qbifanen

erinnert wirb. 2Birb nid)t ein fcfyulbiger SRinifter

ft<fo weit mebr r>or bem mtlitblicfjeit SOerfabren unb fo*

mit t>or bem perf&iiltdKn Auftreten freuen , a(0 t>or

einem 3Becbfel oou 6cfcrifren , foüreit biefe auefc feiner

Jeit gebrueft werben ? 2Birb ntd^r ber U n f<& u I b i g e

lieber feinen Klägern <£tirne gegen €tirne entgegentre*

ten, unb feine Ueberlegenbeit an Talent, »Äenntniß

unb «Baterlanbeliebe tynen unb ben 9fti$tern fühlbar

aueDrürfltd) anorbneten, fptnft rcenigftentf bie Sfi&glic&fcit

eineo* mün blieben &erfabren6 offen lajfenb. fie babei

beut ^Referenten einen Qoreferenten beiorbnen, unb bies

felben auä ben beiben verftbiebenen Q^efranbtbetlen betf ©e«

ridtfetf ju nebmen befehlen, tfi ganj loblwb, wenn einmal

ber blöd mittelbare $erfebr ßatt finben foQ: allein loeit

beffer war* eben eine unmittelbare ffierbtobung geipefeu.
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machen •)?— 8is$ tf« fc&eint fein Unterere* ftart

ju ftnben je nacb bem £auptcbaracter be* SBerfabreu*,

b. b. ber Auflage s ober ber Unterfucbungft* Vtarime»

®rihbe unb (Bcgeugrilnbe paffen auf beibe gleicht

mäßig*

Da nun offenbar bie unbebingte tynnafyme be*

etuen fowobl , M bed aubern ©erfahrend mit raeb*

reren 9lacbtbeüen »erbunben ijl, fo muß erft, ebe

man ficb bierju eutfebetbet , unterfuhr werben , ob

triebt bureb eine gefdjtcfre $3erbiubung ton beiben bie

38orr()ei(e beiber 3)erbanb(uug$wetfen vereinigt, ibre

beiberfeitigen Dingel aber entfernt ober roenigflen*

wnfcbdbltcb gemacht werben tbnnen ? — 2llö eine folebe

jwecfraäßige ©erbinbung wirb bei gewbbnlicben Sfcecbt**

ffleben, uub $war beibeä civil* unb ftrafreebtlieber 9Jas

tur, eine febrift liebe ?Öor&erbanblung unb eine

mänblicbe 2Iu6fiU)rung fowobl t>on einigen ber wieb*

tigflen ©efe^gebungen , namentlieb ber franjbftfcben

uub ber englifeben, ald audj t>on Sbeoretüern ange«

feben *). JDiefe fangend an unb filr ftcb ebenfalls

bei beibm Wlaximtn mbglicbe ^Bereinigung ber beiben

gormen febeint aber bier tttd>r geeignet &u feon.

Ginmal finbe ein folebed 93on>erfal)ren in ben meiflen

gdüen barin eine bebeutenbe formelle ^cbwdrigfeit, baß

bie bauptficblicbften 2lrten t>on ©taatögeriebten in ber

4) ftergl. über bfe ©ortbeüe nnb OTacbroeile be> mdnblüben

unb bee* fifcrifrltäen ©erfabwn* SeuerbadV* „$errad>

tungen über bie jDeffentlia)fett unb gKttnbUa>lkt'', «. I

,

6. 830 fg.

i) ®tt äurje balber berufe ia> nia) hierüber *nf f euer*

b«a), a. 303 fg.
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BFtegeC gar nicht t>erfammelt ftnb, fonbern er(t auf ein

förmliches Verlangen ber flageuben ^tifnbet>erfamm*

lung jufammentreteu, wo beim alebalb bie wtlrflidje

gerichtliche «öerhanblung $u beginnen hat. ©emt nun

fchon bei einem milnblicben *8ort>erfabren, wie eben be*

merft , ber ©taatögeriebrebof befchäftigt werben fann,

tnbem btefeS in feiner ©egenwart vorgenommen wirb

:

fo ifl bieg natürlich bei einem fchrift liehen ©er«

fahren nicht thuntich. ffiomit foll nun , wdhrenb be$

vielleicht fehr langen ©cbriftenwechfels berfelbe feine

•Jeit verweuben unb feine 5öilrbe wahren? Eine Qnts

(affung aber bi6 jum ©chfuffe ber *Bon>erhanblung ift

auch fehr bebenflid) , inbem leicht $\y>tfd)tnfraQtn ents

fchieben werben mrtffen : eine jebe3maltge Einberufung

unb Entlaffung ju folchem $\vt<te aber aU unange*

nehm unb unanftinbig erfcheint 6
). 3wffre,l$

überhaupt eine Söorunterfuchung vor Gericht f)Uv beg*

halb h^"Ps weniger Ufering fe*m , weif fchon bie Ha«

geube ©rdnbeoerfammlung , ehe fte fich ju bem wichs

tigen Schritte einer ©taatöanflage wilrflich fchließlich

enrfchetbet, eine genaue , freilich außergerichtliche aber

ber »Natur ber^ache nach öffentliche, ©orunterfuchung

ber Shatfachen t>eran|tafren muß , fo bag ©egner unb

Sichrer mit bem ©egenflanbe ber ©erhanblungen unb

bem gunbamente ber jtlagen fange t>or ber ffermlichen

Erhebung ber le^rern befannt gemacht werben, 3m
•Jweifel wirb fchon biefe ftönbifche Söorberatfmng bie

Jöcfanntmachung entgegengefefcter, jwar auch nur eins

6) 2He£ t(t benu au* ber eine Jpaupteimpurf, welcher gegen

M b a bifa)e ©efeft ju mache» ifU
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fettiger allein eben baburefc ergänjenber, Grflarungert

uon (Seiten ber SRegirung hervorrufen, driftend enbe

li$ entfernt biefe 93erbiubuug gerabe bie nöC^tbeiligfle

eeite be6 miJnblid)en *8erfabren$ , ndmlid) bie <5d)»tU

rigfeit t>erwtcfelte unb einanber befämpfenbe SRedjtS*

Ausführungen aföbalb richtig aufjufaffen unb im wes

fentlicfoen big jur Antwort ober jum Urtbeile im ©es

bitcfttniffe ju bellten, burefoaud nidjt. X)a$ fc^riftlU

d)e 93erfaf)ren fann nur bie. £batfacfcen bereinigen

unb fitr baö ©ebiJdjtniß fe|tl)alten ; SRecfct 5 au**

fäbruugeu aber fann ee), füll nidjr eigentlich

bloö fdjriftlid; wbanbelt unb nur ba£ G5efd)riebenc

uoefo einmal ber Mögen gorm wegen wieberfyolt

ober abgelefen , furj bie mtlnblidje *Bcrl)anblung$weifc

ganj t>erlaffen werben , nid)t wohl enrbalten. 9hm

finb jebod) in biefen ©taattfprocefleu ber Sfyatfacfyen

in ber SRegel wenige an ber 3al)l, vielleidjt i(l c6

bfo$ eine einjige ; fte jtub ilberbieß gewbbnlidj Mar

unb nnbefirirten ; fonbern bie 9fted)teauefitbrungfn

beiber Ebeile jtnb ba$ <3d)wurige , wa$ oft einer

rubigen unb grilublieben ^nlfiiug bebarf —
Demnach Fonnre beim bie ©erbinbiwg bcö ntdnb»

lieben unb be* fd)rifttiet>en *öerfabren$ , wenn eine

fofdje ftattffnben foffte , nur in ber 9ttd)tmtg bewerfe

fteOigt werben, baß bie £ftec$t£au6ftf()rung fc^rift*

7) Jpter liegt ber jroeite €inn»anb gegen bad elftem M fcas

bifa)en $rocebur:©efe$ee;, $a*felbe roabrt tuaty ba*

oranwttfcbe 3utereffe, nid)t aber aud) bte materielle

üiedjtäfiAerbett / unb btefeä i\t um fo bebenfltd>er, altf

ber ©taattgeriaWbof ju einem bebeurenben W\\t auf

rea)Wungelebrten Wintern begeben fann.
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lieft übergeben toilrbf , voai auf zweierlei Slrreu itibgs

li<& wäre, ginmal nümlid) läßt fta) benfen , bag

$ucr(t bie ganje *8frl)aiifrluug biö ju it>rcm oblligen

(^d^uffe müitbltd? biirdlgrfübrr , bann aber }wif4>en

ber lf$mi $utioort De6 9etlagren tiub bem Urtbeiläs

fprua}e be$ Oertdptfö eine ^aufe gemalt würbe, in

n>el4>er ba* bereit* müublicfc Grbrterre nun au$ no$

t>oii beiben Steilen (alfo, je nad) ber gerodelten 9Ka<

jrime , »on bem JU%r uitb bem SBeflagten , ober oon

bem 33eFlagten unb bem mit ber Leitung ber Un*

terfucfyung beauftragten 3itftructtou6ri$ttr) nbtbigea

galleg oerooUjtdnbigt unb beffer georbnet, föriftlicfc

aufgebt unb bem Siebter übergeben würbe. Ober

aber würbe mir bie Jtlage unb ba* $8ewei6oerfabren

(be)iebunggweife bie Uuterfiic^ung) münbltcft, bage*

gen bie beiberfeitige SRrcfyreauftfübrung gleich anfangt

fd?rtft(icb vorgenommen. 5n beiben gÜUen w«Jre @e*

legenbeit, bie im münblicfcen «öerfabrfn gemachten SÖer*

feben gut ju machen uub bem ©eb^tiiiffe unb ber

Ueberlegung ber SRid)ttr $u #ülfe ju fommen, SIflein

ei tfl boefc, felbfl abgefeben oon jeuen gaUen, welche

toegen ibrer Ginfa$beit eine folebe fd^rtftlidje 93f^anbs

Iung ni$t notbwfnbig erforbern, unb bie alfo nur

unnbtbig oerföleppt würben, mebr al$ jweifelbaft

,

ob eine« biefer üfltttel empfoblen »erben fann. 85ei

ber jiierfl erwähnten <8erbinbung nam(i<$ würbe eine

oßjtt lange $tit ^wifcfyen ber SBeenbigung ber ©er«

baitbfungen unb bem Urtbeil6fprudj>e vergeben , wa$

fowobl ben frifefoen Chnbrucf auf bie Ueberjeugung ber

Winter fcfcwücfcen, ald ber wünfefcendwertben S3ef(ftleu«

nigung bei Sluägange* nac&tbetlig feon würbe« Riefet
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eriUfhtib w<$re aber mit ©tc&erbeit alt httv&Qtüd)

anjunebmen, weil tftnl« jur BbfafTung fo »i*ru

ger unb wenigften« guweiten umfangreicher glcreniiücfe

feine atyufurjrn griffen geftecft »erben bürften ; tbeil$

bem SBeflagten jeben gaücö feine gri(t , erjl t>on ber

tbm gemalten SÄittbeilung bcä Kläger* (ober ber *oll*

flünbigen Steten) laufen fonnte; tbeilS cnblicb aurSttir*

tbeilung' an alle Siebter entweber mittelfi &rucfe£ ober

steter Slbfcfcrifren ebenfalls wieber aide $tit in 21ns

fprud) genommen werben müßte. J&Juftg würbe fogar,

wenigftcuö bei ber &nfläge * SDcarime , ein f&rmltc&er

©cbriftenwecfcfel jwifcfcen betben 9>artbeien (aum ja

termetben femt. £er aubere 9(u6weg bagegen würbe

md?t nur minbe(ten6 biefelbe ?8cr}bgerung ju eben fo

ungelegener W Sol^e baben, fonbern überbiej

notfr in einem febr wichtigen Sbeile beo q)rocefleö baS

einbruefttofe \d)t fAiä)t Söerfabren eintreten laffen.

3(1 mm aber auefy biefe ?8erbinbung beö müub*

liefen unb fcbriftlicbcn *öei fabreit$ unjuläßig, fo bleibt

— ba jeben gaöe« bie geringeren 9la$tbet(e bem

münb liefen ©erfabren wcfentlicb anfleben — niebt*

anbereö übrig/ alä tu gdllen, wo e$ (tefc Don ber fdts

grünbung einer) neuen ©eff£e£ banbelt, unb jwar

gleichgültig ob baSfelbe bie Auflage« ober bie Unters

fuefrung« % SÄarime gewallt hat, unoermifchte« münb*

Ud)t$ SÖerfabren für Sttinifter* Auflagen }u wablen.

Die betben r>auptf^ct>li<t)(leit gebler bedfelben, nüra*

ltc( ©cfcwürigfeit ber $luffaf|ung unb Säufchung burefc

Sftebnerfünfte , werben, wie man boffen barf, bei ber

bureft bie ©abl unb 3ufammenfegung mbgltcbfl ge*

Weigerten intelligent beö SRic$tei;<Megiutm5 von nun*
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fterera ©efange fe$n , a(6 fte (ich atlerbingS ()4uftg

genug bei gewöhnlichen ©efchworcuen *©e<-Ickten h"*
ausließen.

5- 3*

c. «0cflfrntlid)kcit bcs tlrrfaffratf.

<So gewb&nfich «DMiibtichfeit unb £>effeutlichfeit

beg gertdjtlichen <8erfal)ren3 ale» enge mit einanber *ers

fcunbeu unb fafl a\6 eine$ unb baSfefbe bctrac^rer

werben : fo unrichtig ift bodj biefe Anficht. £ine <£a«

che fann mrtnblich bei t>erfd>(offenen EMre« t>erl>an*

beft werben ; unb umgerVljrt i\t bie 2fnwefenh*it grenu

ber bei ber 9ebanblung unb £utfcheibung ein.'d fct>rtft*

lieh öerbanbelten fproccffed gar wobt möglich. Die

grage, ob ein ©taatöproceß bffentlich ju Dtrbans

beln fe» , muß fomtt allerbingd burch ba$ QJffe^ noch

befonbero" pojttio entfchieben , in ber Sbeorie aber einer

eigenen Unterfuchung unterworfen werben *).

28*3 juerjt bie po fi tit> e © efefc ge bu ng be?

trifft, fo ift natürlich in jenen (Staaten, welche Aber?

haupt -Deffentltchfeit beö gerichtlichen Verfahrend ald

allgemeines ?anbe$gefe$ anerfennen, fcon einer ©es

freimbaltung eineö 9>rocefie$ über eine Sttinijter *- 2m*

flage gar feine SRebe, auch wenn bieg nicht befonbere)

uorgefchrieben i(l. @o namentlich in (Jnglanb,

granf reich , Zeigten , ben fümmtficheu SÖerei*

nigten ©taaten *>on 91. 21. <£t» fehlt aher auch

1) <5. (Bubbeu*,) bie „Winiitemrantwortltefert'' , <§.

9$; gctenbaftl, 6raat*le&«, 95. I, ©. 183 fg.
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n(*t an flMfyiebn t>on ©runbgefefcen, wet#e a»ar

für bie gewbbnlicfren ©ericbte £)effenrlid)feit nidfrt t>or*

(treiben, allein audnabmöweife bei 6taat$proceflen

bte 3ulaflung geri<$t6frember *Perfonen geffatren, we*

ttigflfttd bei einjelnen widrigen bieten be* ©erfal)*

renS *)• ©enn bagegeu bie Deffenttiefrfeit in einem

(Sraate weber im SIHgemeiuen bei aßen ©trafredne*

fachen gilt , noefc filr SKinifter * Slnflagen tnöbefonbere

vorgefdjrieben ift, fo fann biefelbe au* nic&t verlangt

ober vom ©erid)te au$ eigener 9ttad)tt>ollfommenl>ett

angeorbuer werben , ba biefebe — wie fogleicfo gezeigt

werben wirb — ju ben wefe nr(td>en , unb fomir aud)

ofcne befonbere *8erfu\]uug 0011 felbjt geltenben, gormen

eineö @taat6procejfeö nimmermehr gejault werben

mag.

S}infi(t)tUd) ber tf>e ore t i fd) e 11 Ordne e filr

unb wiber bie Oeffentliebfeit i(t vor Sldem jujugeben

,

baß von einer abfoluren CR 0 1 1> wen big feit biefer

gorm ber SBerbaublung feine SRebe ift. Wemanb wirb

udmlicfc läuguen wollen , baß jur vollfUnbigfren gnt*

wicfluug aller ©ritnbe unb ©egettgrilnbe fo wie jur

richtigen unb unpartbeüfd)en Slnffaflung berfelben unb

ber £l>atfae&en ber Um(!anb lebiglicfr niefct« beitragt

,

ob ben ©ifcungen aud) noefc brirte 9>erfonen, welche

aber lebiglid) feine £infpracbe ober Söemerfung |u

machen baben, beiwobnen ober uiebt. — ^Dagegen ifl

alleinige" flar, baß bie eine ber beiben <£inric&tungeu

»ortbeilbafter al$ bie anbere fepn muß. Um

3) ©0 j. 23. bte württembergtfd)e SSerf. ttrf., mldhe

im §. 199/ bie 6ffentlid)e ©ornabme ber Snflagt onb

ber 93ert&eibigmig wrfa)reibr.
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situ aber beurrbetlen jufönnen, welche t>on Selben c6

fei>, tfl twrerfl ju unterfcbeiben }»tfchen ber 9>ar<

tbei s&effentlicbfeif , b.b« ber gematteten 9(n»efeabett

bei $eflagten unb feiner SRecbtftfreunbe , fo wie ber

öliger unb ihrer @acb»alter, unb 3»if<ben ber $olfd*

£effentlicbfett , b. b. beut erlaubten Zutritte brirrer

gan$ Uubetbeiligter , welche nur baö ^nterefle an ber

Jg>anbCtttt0 jur ^luroefeubeir bewegt.

2>ie ^artbet $ £>e f fen rUt&feit fcbliegt |tc&

enge an bie bloge 9tt tlnblicbfeit be* Verfahren* an ,

tnbem fte aldbalb bergeflellt ifl , »enn bie 9>artbeien

auch bei folgen ©ericbrä ; Jjpanblungen, an welchen fte

nicht felbfl »efentlicben glnrbeil nehmen , an»efenb ju

bleiben bie (Srlaubnig haben , fomit tbeil$ bei ben mit

ber ©.»genpartbei auöfcbliegticb flattfutbenben SBerbanb*

lungen, tbeilö bei ben t>erf$tebenen Slcten ber richterlichen

@elb(ltb«itcgfeit. 9lur in legrerer SSejiefjung fann biefe

gorm ber Oeffentttchfeit einiget JÖebenfen erregen. Clin«

mal nimlicb fann man furchten , baß bei ben SBera*

tbungen ber Siebter unter (ich bie tynwefenbeit Britten

namentlich ber Söetbeiligten felbfl, nachteilig »ilrbe,

uibem fte bie vertrauliche coKegialifcbe Sefprecbung

,

»eiche atterbingS »on bebeutenbem 9tu(|en für bie SBil#

butig eine« richtigen Uftbeile* bei einzelnen Sfticbteri

über £batfacben unb tlber SRecbtfgrunbfäfce tfl, jura

grogen Ebeile binbern mug. $mriten6 aber Fann man

filrchren, bag bieg bierburch herbeigeführte SBefannfr

werben ber Slbflimmungen bei einzelnen dichtere mog*

Ucherweife migbraucht »erbe, fep e$ ju begen per»

fbnlichem 9lachtbei(e, fejj> e$ um burch bie im (gebooge

beö dichter « Kollegiums felbfl entflanbenen 3 lt,fl fe^

unb ab»eichenben Meinungen auf baö Urtbeil ben
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e$rftt ber UnjtwerlJgtgfeit , wo nfcßt gor ber off««

baren Ungerecbtigfeit 311 werfen 3
). Dagegen laffen

ftdj benn freilieft ait$ manche ©rilnbe ber *9h1$lt$feit

anfuhren. 9lttr eine *oU(Unbige $tnft$t in bie famrat*

lieben «öerbatibfmigen be« ^roceffeö ifl geeignet bat

Mißtrauen ber 93erbeiligten , unb bamtt aud? baö ber

SERenge 3a entfernen. 2üenn GtbaracterloftgFeit unb

SBerbcrbenbeit ber Siebter allerbing* a\6 ttwaö 9GRbg*

li<b<6 angenommen werben muß, fo fann gerabe bte

gura>t »or ber ©effentltcbfeit bte ©ebwaefren jur tyflid)t*

rrfttöuug ftacbefn unb ibnen alö (Gegengewicht btenen,

bte <&<t)U<t)ttn aber wenigflenä ton ben offenen ©er*

fueften, Rubere für ibre 21b (lebten 3U gewinnen, abbaU

ten, 2Cuc& brtrfte gegenüber t>on ben ©tanbemitgtte*

bern , welche ftefc öffentlich über bie Sfnflage beraten

unb , febr läufig roenigjrenö , bardber auch eingeht

bjfentlicb abftimmen , auf bie gebeim beratbenbett

@taatörtc&ter ein wibriger ©cfteln fallen , welcher bei

einer Mnftaft, beren SBürffamfett fo »iel »on bem tyr

gefd;enften Vertrauen abbingt, feine$weg$ obne föe*

beutung wäre 4
). — 3n ber Qlbw^ung biefer fBor*

3) Eergl. eetfenborf, SBebenren gegen bte Oeffentücbfett

ber SBeratpung unb $ef<blu0fa|Tung morallfcber $erfonert,

befonber* bed (Staate*, ©log./ 1835*

4) 2Bobl auä biefen Orünben orbnet benn aua) bie würfc

tem bergt febe 93erf* Urf., f. 109/ ben 2>rntf aller eins

leinen tybftimtnungen an. <?ben fo fprtdjt in (Snglanfr

jeber tyair , in 9iorbatnertfa jeber (Senator ftffentlia)

fein „©cbulbig" ober „WtcbrfdMbig" aud. 3n $ranfs

retd> freilidj werben bie SBerarbungen beö ©eridjtee» for*

nteO bei oerfdrloffenen ibüren gebalten. «Dein bie treffe

lüftet iebeetaal unb alßbalb biefen ©Alfter
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tftefte unb 9tat$ei(e werbe« fit freiließ alle @tint«

men ftwerltt t>ereinigfn. Und Weint Die größere

©umme t>on Söortbetlen f Är bic 9>artbeis£)effeutlit«

fett au fpreten, webet eö (einer 2lu6fdbrung bebarf

,

baß bie ©runbe fiür unb wiber biefelben ftnb, ob im

2Bege ber Unterfutung ober auf betreiben beö Sin«

Häger* &er ^roceß injtruirt wirb. 9lur ftnb ee» im

erfleren gatte mebr Slcte ber ritterlichen £b<Itigfeit,

wel^e blodgeflellt werben, im lederen bagegen baupr*

tftltt bie (Stritte be* ©egner6.

Die ©olfösöe f f en tlid)ttit (tließt natilr*

lit bie gefammte fpartbeisDeffentlitfett in fid)# gtebt

aber aut not einem X^cile beö ^hiblicumö baö 9ted;t

ber SInwefenbeit bei ben «Ber&anblungen. Daß gerabe

Obermann obne allen Unterftieb biefe* SRett babf,

i(t iibrigen* frine$weg6 notbwenbig }ur Jßerfleltung

beä S3egviffe6 bei* ^Bolföbffentlit^tt ; im ©egentbeile

wirb in ieber S3e|ie()ung ganj jwecfmäßtg fepn , wenn

§. 95. SBeiber, £inber u. f.w. t>om ©erittöfaale attö«

geftloffen ftnb. Q6 ijt eine iperabwilrbigung be*

wittigen 2lcte$, wenn er $ur 2lngenweibe fdr 9J?ilßigs

gänger ober jum £ummelpfa£e frir ben *J>bbel bienr.

(Jg würbe ftt beßbalb felbft verantworten läffen, wenn

ber Zutritt nur einer gewiflen klaffe toon SSiSrgern ge«

ftatttt wäre, j. ©. ben 2Bäblwn, ben ©rabuirten,

ben Beamten be$ &taatt* unb ber ©emeinben, furj

holten , weite geretten unb t>erfla
!

nbigen Slntbeil au

ber @at< nehmen geeignet unb 2BiHen$ (Tnb. —
2ßa6 bie golgen biefer 2lrt ber SBerbjfentlitung betrifft,

fo ftnb fte jum Weile bie au$ ber 9>artbei:£effent*

Itd£>fetr entwiefelten , inbem fowobl äberbaupt bie ttn«

wefen&eit twn gremben, wären tyrer aut ntirSßenige,
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biefe golgen erzeugt, alt aber aucb burcb bloä bteff

Shiwefenben ftd> 9tacbrtcbten über ben ©ang ber ©acbe

iwb riber bad Verhalten ber einzelnen Siebter t>rrbrei#

ten fbmien unb werben. Dagegen tft bocb au* |wt*

fcben Dicfcit beiben 2lrten t>on £effentlicbfeit ein Uuter*

fcbieb, unb jwar fowobl ein unlieber al$ ein uacfc

tbeütger. 3flö einen SÖortbeil nAmiicb wirb man e$

gelten In Ifen mriffen , baß ba$ *J)ublirum »on &ab(ret*

cberen unb m'd>t Mod au* Söetbeitigten beflebenben

3ul)breru fdjueüer unb richtiger t>on bem wilrHicben

«Berbalren unterrichtet wirb. 2IfS nacbtbeilig bagegen

erfebeint uiebt nur, baß bocb juweilen <5taat6gebeimr

nijfe burcb eine fo offen gefiibrte $3erbanbluug &erratben

werben fbnnen , fonbern wobl noeb mebr, baß bie

Sinwefenbeit eines" großen 9Cubirorinm< tbeüd bie diuU
feit ber SRebner , unb jwar fowobl ber jCIager *fo ber

SSeflagten, namentlich aber ber be iberfeirigen 2fbt>o*

raten, 311 mebr febbuen alö gar älufbeUuug ber Streit«

punete bienlicben Sieben wrftfbren Fann,l tbeüö wobt

felbjt bie Siebter bureb feine brobenbe Haltung unb

ben Qlnblicf feiner leibenfcbaftlicben Sbeifnabme einju*

fcbilcbtern im ©tanbe ijl
5
). Die »ebeutung biefer bei«

5) »28er fennt mrtt ben beflaaen^iücrttjen (£inflo0, weis

rt>en auf bie $bjtwimungen in bem ^rocejfe gegen 8110*

w t g XVI. ote 8ura)t ber 33otanten vor ben ©alerieen

batte? ©enn fifb felbft ein Secointrr, ein Söerg nU
aub fo emfdntcfcrern laffVn, baß ffe, »eldje mit ber 31b;

fid>r gegen ben $ob ju jltmmen fia) erbeben , bura> ben

«nblitf bei blutbdrftigen $6br(0 erfAretft , Map unb jits

ternb ba* 3Bort: fcob frottern: wem ift bann eine ibm
lirtje (gdjTOdcbe niait jujutrauen? ©. Thi«r§, Hitt. de !«

nVd. fr«*., 956. III, 6. 414. (9ufe »Ott 18*4.)
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ben fegten yiad)t$<ilt tft ötterbin^d fo groß, bag fte

311 einer Verwerfung biefrr ganzen Qfrr oon JOeffentlicb*

fett bewegen fbnnte, wenn e$ fein (Begenmütel g«lbe.

9luu läßt ftcb aber ben 9tacbtbei(en ber Ginftyil^rrs

rung burcfc einen wdtbenben Voltebaufen burcb bie

oben angebeutete 9fu6wab( ber £ufcbauer, burcfc eine

jirenge $tgung6po(ijei unb bttrcb bie 2öa()( eine*

paffenben Socafe*, welche* weber eine dberwiegenbe

3«fd)auermenge faßt , nocfe fonfl oertbeibtgmtdlod *pö*

beiangriffen ^reiö grgeben ifl , grbßtentbeild begegnen.

Da aber, wo biefe ^0?crret wegen ber funjtlicb in

©Mrung gebrauten SBolfäleibenfcbafr nic&t belfen ober

ni$t mebr geartet würben , wären and) bie in gebeis

nter ®igung beratbenben Siebter benfelben Drobungen

unb Oefabren Moägejteöt. 5Baä aber bie ©erbiube«

rung ber ^Berbffentlicbung t>on @taatdgebeimniffen be«

trifft / fo faun beßbalb aitö na bm6 weife bie gilb«

rung be« q)rocefleß bei gefdjloffenen Äbiiren gekartet

werben. «Wattlrlicb ifl t>abti ©orforge gegen ütfijj*

braueb }u treffen , unb e* fann namentlich bie SBeftims

ntung ilber &effent(icbfeit ober ©ebeimbaftung niebt

bem bloßen SBilfen ber ^artbeien äberlaffen werben»

€6 liegt aber ein gwecfmdßigc* Verfabren febr na^e.

2ltd Sieget wirb £effent(id?feit angenommen. Der

Slnftäger fann nie bie ©ebeimbaltung «erlangen, benn

man ift bem Söeflagten bie mögliche Ceffentlicb*

feit feiner Vertbeibigung fcbulbig , wenn er fte oer*

langt, gorbert bagegett ber ftttgeflagte im 9iameit

ber SRegirung ©ebeimbaltung/ fo b«t er feine ©rilnbe

in einer ju biefem £wecf ieben gaff* $u t>eranftalten*

ben gebeulten ®t|ung anjugeben. Der Äläger wirb

mit feinen etwaigen (Segengrdnben gebbrt/ unb nun
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enrfcfceibet ba$ @crid)t. 5LBirb bie ©ebeimbaftung

befdjlofien, fo wirb nicbr nur bie milnblic&c Skrbanb*

Iiiiig bff gefcbloffenfn S^l>i1reii unb nur in Gegenwart

ber 9etfcetltgren gefilbrt, fonbern eä barf bann aueft

9itemaub irgenb erwa« ilber ben 9>roceß burefc ben

Ü>ucf befannt madjen. SRicfyter, $)artbeien unb 3eu«

gen werben auf ©ebeimbaltuna beeibigr. ©elbft bei

bem Urtbeife flnb / fo weit baefelbe jur Oeffentlicftfett

beftimmt wirb , bte ©rrinbe , beren ©ebeimbaltung be*

fcbloflen würbe, niefct unter ben (JntfcbeiDuiigagrunben

aitjufill^reti , fonbern enrweber, wenn bieg mbgb'cft i(t,

ju übergeben, ober e$ wirb ba6 Urrt>et( gan$ obne

(*ntfcbeibung$8rilnbe ptiblictrt
6
). — ^omit bleibt

auefe biefe 2lrt ber £>effentlicfrfeit eine ©adje ber SBabf,

obne baß ed, entfebeibe man ftcf> filr wa* man wotte,

ade 9tacbtl)etle öermieben werben fbnnten. 2(ud) biw

tfl rtbrigenö bie SBabI ber SRajume von feiner Söebeu*

tung.

ffiirb bie JDeffentlicbfeit ber 93erbanblungen n t cb t

Q<\vh[)it, fo forbert boeft fowobl ba6 3ntereffe bed 9fn*

gcflagten, ald ba$ be$ ©taateö, baß nacb S3eenbi*

gung ber (gaefte wentgftrn* bie fäimntlicben SHctens

ft tiefe »oßitänbig befannt gemalt werben, nament*

lieft ijt bad Urtbeil mit ben <£iitfcfceibungS * ©rilnben

verfeben. QHlerbingä geben biefe, bei einem milnb«

liefen SBerfabren feineSrceg$ alle wichtigen 93erbanb*

luttgen conjtatirenben , Rapiere nieftt ba$ (ebendvoDe

nnb wabre 93ilb , wie bie perfbnficftr SInwefenbeit bei

allen ©erbbren, ^eugenaudfagen , Sieben u. f. w.:

6) ffiar feine ©ebetmbaltnng Witt julaffifn; B. Comtant,
Retpon, des ministrm , ch. IX.
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allein weniger alt ibr gufralt f(fretnt unter feinen Um*

ftanben ber «Reugierbe unb bcm Slrgwobne be* 93oUc«

geboten »erben &u bürfeu. Sttud tiefen Qrünbett tfl

beim audj in einer SRei'be ton (Staaten bie Setannt»

mac^mtg bur# ben £rucf au6brücflt<& angeorbner 7
).

2. «injrUe S^rtle Dr» Her ftbrrat.

$. 4.

a. t»rrholtrn Oer JUoger.

3(1 bae* $(nHage s 93erfabren gemalt, fo jtnb na$

trtrlicb nähere $cftimmungen über bie 9>erfon , fo wie

über bie Siebte unb bie ^)fli(^tett beä üla^erö uner*

läßlidj.

1. £inftcbtli<& ber *)>erfon be* JUagerä tft jmar

beretrö eroiefen worben, baß nur ber © td nbe*.93crs

fammlung, ober noeb beflfer, einer ibrer 2Ibtbeu

hingen, biefe SRolle jufailen fbnne: allein ba ein fo

jablrei<$e$, ntcf>r feiten auö meieren bunbert Wlit$Ut*

bern bejlebenbeö , Kollegium unmbgli<b anbere ®e*

fdjäfte borjunebmen im @tanbe ift, ale) SBeratbungeu

unb SBefctyußnabmen ; ba ferner niefct bie gauje oon

fo miebtigen unD jum £bei(e unauffcfciebbareti <©e$

feb^ften in 9kifpru4> genommene 3«t ber ©täube ber

«Berfolgung M 9>rocefiV$ geopfert werben barf; ba

ber tyroceß leidjt über bie oon bem @taat$oberbaupte

7) 6. bie »ürttemb. SBerf. Urf*, §. 199; bie f.

W<be, §. 47; bie b«n6orif<be, §. ts»; oa* Nbt*
fa)e ©efe$ Pom 6. ßctöb, 1820, 3trt. 8.
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ober t>on ber ©erföffimg fetfcft feffgeflelTre ?eit be«

3itfammrttfe9itd ber ^nbe fid> binait6$ieben fann :

fo i(t bitrcbauö norbwenbig , bag bie ©erfamm*

Ittttg bte Jpanobabung ber t>on Ü)r beftbloflenen ,JUage

an eine Heinere Slnjabl t>on «Perfonen, »o.m'c&t an

einen eiujigen $ftann, il&ertrdgr. £d liegen fyier bret*

an ftcb fd}(cf((d)e 2Iu6roege &or. €nftoeber nAmlicty

fann ber sprajtoent ber 93erfammlung, ald ba$ gewbbn*

lid)e Crgau ibree" 5Biüen$ nnb ber *8olljiebrer il>rer

SBefcbtflffe, mir ber Durcbfilbrung bertflage beauftragt

werben ; ober bie ^Bcrfammliiiig roäbft au$ ibrer Sföirtc

eine (sFommiftiou ; ober enblidj fie ilbertra'gt baS @e*

fd)(5ft einem ober einigen fremben ©acbroalrern

©on biefen brei Wuevoegen bar ber aweite (in ber SRe*

gel aud> wuYflid) gerollte) bei näherer Ueberlegng

1) (5d ift jwar aud> fcbon ber 5>orfaMag gemad>t werben,

einen (rbeno(änglid)en (9re§:9ntoatt jur Jüfc

rung ber von ben Stauben beffbloffenen fcnflagen ju entern

nen. Allein tväbrenb fein befonberer ^ertbril biefer (Jin*

rid^tiuia ftAtbar ifr , inbetn bie 6tänbe obne Zweifel fm=

wer einen ober einige eben fo fäbige Banner ju biefem

fa>afre ftnbcn werben , finb auf ber anbern (geire beftimmre

nnb frebeutenbe ffirüube bauuber. XVr bebcutenbe ©rtte

aufwanb für eine felcbe bobe ©teile ijt nod> ber geringste

berfetben. Allein tft ntd>t ju beforgen , baff biefer »on ber

.Hammer unabhängige Beauftragte nirfrt in ibrrm <5fnne,

fcnbern natb feiner SHOrübr bte €a*e ju leiten fuebe?

3(1 biefj nicbt um fo bebenflicber, ald er m£glid)ern>eife

mit bem Slngeflagten perfonlitb unb po(itifd) enge »erbun?

ben feint fann? ferner entbehrte man biebet ben 9?ortbett

ganj, nad) Befcfeaffenbett ber €acre unb ber <ßerfon betf

SPeflagten aud> ben tyrecepfübrer noblen ju f6nnen. 93ergl.

B. Constant, Rcsponsab. des minittr. , ch. X4



offenbar ba* SWeifre fdr jld>. ©egen Die Uebertragung

an ben ^räftbenten fpricbt nt(frt nur bie ibm fou(t auf«

liegende ®<f^fte(a(l , fonbern au* ber Umftanb,

baß er , obgleich roabrfcbeinlicb etneö ber aitßgfjetd>3

netjten 3Ritglieber Der Cammer , feineSwegd immer bie

jur gi1t)ru«g einer folgen ^acfoe nbtbige recfctlicbe

tfeuntnip unb 9lebner ; @abe beft^ett mürbe. Die @r»

nennuug grember aber fcbeint tt>eiU gegen bie $bre

ber ©erfammtung ju fe»n, »elcbe ficb baburcb ein

Unfäbigfeitö *
^eugniß au$(leUte, tljeile» mürbe ber ©er«

febr mir folgen Sfnma'lteii manche formelle @4mnlrtgs

feit baben, iubem eine MoS f(fcriftli(be Söerbinbung

eben fo meitldufig als unjureicbeub , eine tnünblitfee

aber , (meiere nur mittelft einer 2beilnabme ber 2In$

n>dlte an ben ©ifcungen unb SBerarbungen ber ©er*

fammhing benfbar ijt,) gegen aUe Siegeln unb 9lna«

logieen märe ; tbeitö cnblicb i(t e$ bocb uuratfylicb, bae*

©efycffal eine* fo widrigen 23ef$[ufTe6 gremben in

bie £dnbe ju geben J
). 2lUe biefe UuooUfommenbeiten

2) <£d tann bie flrage nur in bem einen ftalle jroeifelljaft

fdjeinen , wenn bie gew6bnlid)en ©erid)te für 3)finU

(ler: ätuflagen autfanbig finb, bei ibnen aber naefe einer

allgemeinen gefej lieben ^orfebrift bie tyartbrien nüfct felbjr,

fonbern nur mitteilt itumatriculirfer ftbtwcaten, oielleiAt

felbft nur burd) einen ber wenigen beim ®erid>tebofe be*

{teilten tyroeuraroren auftreten bürfen. 3ft eine foldje Sors

fdjrift aueb auf eine flagenbe @tanbe:*>erfammlung anjus

wen ben ? fttfr bie SBeiabung biefer ftrage fpria)t jwar bie

aUgemeinpeit einer folgen 23efUmmung, welche geborigen

Orte* , nhmm burd) ba* bie Suftdnbigreit in SWinifrers

flagen beftimmenbe ©efe$, nia)t befdjranft worben ijt:

allein wenn man bebenft ; l) baf bei Grlaffung jener 93e=
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be« einen unb be« anbern ©orf*lage« faden weg bei

Der freien 2Babl an« eigener SKitte. Sine unterge*

ordnete §rage ifl babei , ob ftferju Gin OTitgtieb , ober

ob eine ganje Goramiffton ju beftimmen feip. SBenn

frtr jene ©etfimmnug bie baburtf ju erjielenbe <£in«

bei* be« platte« nnb ber Zeitgewinn fprecfren mbgen

;

fo entfcfceibct für eine, nanlrlicfr übrigen« wenig

3<ihlretcf)e (b. b« an« 3 ober 5 SJNrgliebern beflebenbe)

§ommiffion einmal bie grbgere ©cibrfcbeinlictrfeit bie

fämmtli#en erforberli^en Cigenfaaften auf biefe SBeife

ju Dereinigen , aweiten« bie 9Rbg(<$feit , bie ©eföo*f«

teil s Sttaffe nacfc $ebilrfni@ unter SDfebrere ju t>ertbft*

len, namentlich bie mit SRebnertalcut oerfebenen 3Bit«

glieberu Sur mitnblicben 2lu*einanberfe§ung 3 bie

recfct«gelebrten aber $ur Vorbereitung unb Crbnung ber

93eroeißtnittel gebrauten ju fbntten; enblicfc bie ©er*

-—— »

tfimmung ber i$t »orliegenbe $aH nwb gar nicbt »orban*

ben war, folglicb vom ©efr&aeber au* gar ntebt beruefs

firttigt fron fonnte; bal? Der ©runb be« ©efe$e«, natu*

, lieb bie ©ieberung unb <*r(eid>teruug ber SBerbinbung be«

©ertöte« mit ben $a«beien unb bie «bwebr unoertfanb*

lieber unb unpaffenber eingaben, auf ©taatäanflagen einet

©tinbe * 9?erfammlung burebau« niebt pa§t ; 3) ba|l n>fnig«

ffrn« bei mdnbtiebem SSerfabren bie ftübrung ber ©aebe

bure» einen ber ©ränbeoerfammlung ftretnben fo befebwer?

lieb unb bebenflieb wäre, ba@ bie 9?orbwen bigfett berfelben

bem ganzen JHagereebte betnabe Eintrag tbun fbnnte: fo

fann man fteb nur unbebingr gegen bie <Jr(rre<fung einer

foleben Sorfebrift auf eine «agenbe ©tetabeoerfammlung

erflaren.

3) ©o j. 35. würbe ©beriban jnm SommiflTir be« Unter*

baufe« in bem ^roceffe gegen ©arren r j^afHng« ernannt/
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inetbmtg ber Unanne&mK<t>Wt , ben begonnenen $ro*

ceß einer neuen SBeforgung bei. bem , letebt möglichen,

Abgänge bed bt^ igt bamir beauftragten ÜRttgliebee*

übertragen ju müffen
4
). jlaum ber $3emerfung bebarf

e$ / baß wenn biefe €iurid)tnng gewallt wirb , ben

Gommiffüren eine eigene Urfunbe ju tbrer SBeglaubi«

gung t>on ben 6tanbeu anzufertigen ift.

2. &a6 $ßer(4ltntf biefer kontra iffäre

ju ber fie b et>o Ilm äebtigenben 33erfamnts

Iung ergiebt fufr »on felbfl au$ bem 3n>ecfe t^ree

SMuftrageS. @ie b«ben im SlUgemeinen bie Slufgabe,

b. I). gegenüber tum ber SOerfammluug bie 9)flid)t unb

gegenüber t>om ©ritten bae* 9ted>t, aQe bem klüger jus

jlebenben Littel jur £>urcbfü(>rung ber jUage 9tamen$

tbrer ©eroaltgeber vorjunebmen. Die Stünbe aber

müffen alle bie von ibnen innerhalb ibreß Auftrages

vorgenommenen ^aublungen gutbeißen unb Vertretern

2Bt$tig ifl babei bie <5ntfd>eibung ber Jrage , ob bie

Verfammlung ibre (ümmrltcbett SRecbte in 93e$iebung

auf bie Verfolgung be$ ^roceffeö ber (Sommiffton ein

für allemal abjutreten fyat, ober ob fte berfelben nnr

offenbar nur unt fein {Rebnertalent ju benüfcro.

lieber ben Erfolg f. J. SB. Th. Moore , Memoire of the

lifo of ShM (»Parifer *u*g., 1825, SBb. II, 0. i fg.)

4) 3n bem <?ommifiton*;$eria>re ber fran^öftfeten «bgeorb*

neten Cammer über ben @efe$e*entn»urf »on 1832 ifl

befUmmt nur auf <?men gommifftr, bem aber fedtf QoU

legen )ur Begleitung oor bie tyairäratnmer betgegeben trüt-

ben, angetragen. 9Zur auf feinen SBunfa) foD ipm von

biefen Begleitern nnb aue? ibrer üÄitte #ülfe geleiftet

»erben. 2)ev ©orfajlaa ifl aber in ben €nru>nrf pon

1831 niät öufaeiiomnten.
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bie brfc^rdufte Erlaubnis geben fonn, fthi^elne beftimmte

Birten t>on Anträgen unb Jpanblungen felbftftänbig unb

mit SRecfKtoerbinblicfcFeit fiU bie Cammer wr&unebmen,

wa>enb fte ft# felbft bie Entfcfceibung 4*w ®w*
nabme ber rtbrigen twrbeb&t ? 3m gemeinen 9tec&te

ijt ein folcfrr ©orbebalt bei ber SluflWIung eine* ©tett*

*ertrecer$ (9>rocurator$) atterbingd ni$t gemattet : al*

(ein ed tfl Aii&ugeben, baß bei ber großen 93erfcbie*

benbeir }wif$en ber jtfajje eine« ^rwatmanuee' auf

23eftrafung ober Sludgleicbung einer ibm jugefÄgten

9ftecbt$frbrung unb ber äfage ber Vertreter be$ ganjen

<8otfeö auf SBieberberjlettung ber bebrobteu *8erfaffung

biefe SBejtimmung einen ftwingeuben ©rtiub niebt ab*

geben !ann, fonbern baß fte aue" brm SBefen eines

©raattyroceffeS entf<$teben werben muß. grtr bie @e*

wa*brung unbebingter ©oUmacbt fprid>r nun aber bie

barauo* enrfpringenbe große Erleichterung unb Sfcfchleu*

nigung beö ©erfahrene", unb ba$, auch einer ©ran»

beoerfammlung unzweifelhaft £tt3ufprecbenbe, $Red)t ber

2Bieberber(lettung in ben oorigen ©raub gegen 9lacb*

tbeile , welche au$ einer Söernacbtäßigiiiig ber Eommif«

fdre ent(li!nben. dagegen aber ijt in Erwägung ju

jieben : einmal bie große SBicbtigfeit ber gragen, roelcbe

felbft gelegentlich entfleben fbnnen , beren Entfcbei*

bung ein Vorgang $ur SSeflimmung eineä jtreitigen

33erfaffung6puncre6 werben fbnnte, nnb beren S9era«

tbung unb ©urebfeebtung a(fo niebt einem fo Fleinen

Stbeile ber ©täube * *8erfammlung überlafien werben

foflte; jweitenö bie SDloglicbfeit einer Seibeufcbaftlicb*

feit, Unfdbigfeit ober 25eftechlicbrnt einiger (gommifs

fdre unb be* aläbann bei }u weit gebeuben Stechten

berfelben leicht herbeigeführte* Wttlufte* be* ytoctfft*
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fammt allen tlMeu Solgen ber ©trafloftgfeft be« &d)i\U

bigen. Diefe OriJnbc gegen bte Allgemeinheit ber

SÖollmac&t flnb nun wofyi, namentlich in materieller

«öejiefmng, dberwiegenb , befonber« ba ntc^rö bie ©tins

be s ©erfammlung an ber <£rtbeilung ^iurei^enb um«

faffenber unb auifilbrlidjer 3n(tructtonen binbert, au$

eine Anfrage bei tbr wenigften« in ber SReget mbgli$

ift. — Daß bie öerfammlung ba« Sftecbt bat, in jebem

Augeublicfe bte ^erfon be« ober ber JSeauftragren ja

ivecbfeln ober benfelben neue ©enoffen au geben, be«

barf roobl feine« Söeroeife«. ©ol#e ^ommiffdre baben

fein Amt fonbern nur einen Auftrag erhalten, freieren

ber ©ewaltgeber in jebem Augenbticf juulcfnehmen ober

toerdnbern fann 5
).

3. Die t>on ben (Sommifla'ren |it beforgenben 0 u
fc^äfte ftnb im 2Befentlicben folgenbe:

a) «Bor Allem baben fte — faß« bieg ntc&t fefcon

t>or i&rer Ernennung von einem anbern Au«f<$uffe

gegeben feon foQte — ben gefaßten Sefcblüffen

ber 3$erfammfttng gemig bie fbrmlicbe $ l a g e ju

entwerfen. ©ie bient niefct nur tyren Anträgen

5) 3m englifeben «edtfe ift ber @afc unjrcetfelbafr, bag ba«

Unterbau« bie SSefugntf bat/ ben eommiffären naO fei*

nem belieben Snweifungen |u geben unb btefelben jur

Örbnung ju »erweifen / wenn jie weiter geben , a(« t&nen

gemattet ifl. 3)irfr würbe nad> audfüljrluper Seratbung

fo beft&loffen , al« in bent $roee(fe gegen ®. Kafling«
einer ber Gommiffare, Surfe, ibm ein ®erbred)en »or-

geworfen batte, wel$e« in bie Änflage = 9UrtiM be« £au=

fe« nu$t aufgenommen war. © Huioiy of the tri«! of

W. H., $eft s, 6» 16 fg.
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unb fCuöfityruttgttt fünftig $ur ©runblage , fou«

bern fie muß au$ bem Gefragten mitgeteilt

werben, bamtt er feine «BertbeibigungOmittel bar*

na$ oorbereiten fann. £er ©ertc^töbof aber wirb

aus berfelbett erfeben, ob feine ^uftAnbigfeit be*

grÄnbet ifl. £ie bei folgen ^roceffen toilnfcbend«

roertbe unb in ber Siegel eingeführte £>effenrt«t>feit

unb 9)Mnblicbfeit (f. obeu §§. 2 unb 3) mac&t einen

mdnblidjen Vortrag $war in bcr Üflefjrjafjl ber

gälle ber $lage notbtoenbig ; aßein eben fo uner*

laglicb ifl bie gorberung , baß fte bem ®eri#te

and) fcfrriftttcfc überreizt unb oon biefem bem S3e«

Hagren ju genauer jtennrutß mitgtfbeilt werbe,

b. X)aö ndcfyfte, ntd>t mtnber wichtige , (Befdjafte ber

Qommiffton befielt in ber ^Bereitung ber 23 e*

»ei öm tttel. ©ie b«t alfo filr bie befc&weren*

ben SCbatfat^en entweDcr bie erforberlicfcen £eugen

aufoufucben , unb biefe , fatt$ fte ibrer tyxirxiu

Siufforberung folgen/ vorläufig über ibre J?ennt$

nif? t>on ber ©ad>e $u befragen , ober bie sunt

25e(ege nbtbigen Urfunben jur £anb ju Waffen»

©o ibre Sfufforberungen nicbt ben gewdnföten

Erfolg b^ben , weil bie in Slnfprud? (genommenen

ftcb bem ffiunfcfce ber Gommiffton &u folgen weis

gern, ifl bie JJüffe be$ (Bertc^ted in 2lnfpruc& 3«

nebmen , fall* nicfct ber ©tänbeoerfammlung felbfl

fd?on bure$ ©efefc ober ©eroobnbettörecbt bie 95e«

fugniß aufleben follte, *8orlabung$befeble $u er«

laffen unb Urfunben*2lu$lieferung $u oerlangen 6
).

-

6) 35efanntUd) ftel)t ein foldjed 0?ed)t ben beiben Rufern

oe* englifa)en tyitliamento' *u, unb ivtrb nia)t nnt



— 458 —

c. $Xand)fad) !ann bie Aufgabe ber Goramtfrare fepn

rodhrenb ber eigentlichen ©erhänblung be$

^roceffeö. 3*ben galle$ bähen fte bie 2Iuefilt>s

rung Ü>re$ 33ewttfeö ttnb bie 9Btberlegung be6 ®r*

genberoeife* , wenn einer t>erfu$t wirb , ja über«

neunten; entfielen 3n>if<henfragen , fo mdffen fte

bie ber tflage günftige (Jntfcbeibung berfelben »er*

langen unb ju begrttnben fuchen ; eben fo ift ihnen

bie SBegrünbung beä aud ber ganjen SBerbanblung

ftch ergebenbeu ©cfclußantrageS, fep er nun mehr

ober weniger befttmmt , übertragen. 6tel)en bem

Älager ^Rechtsmittel ju , fo ift jeben galle* bie

rechtzeitige Ergreifung berfelben ihre ©acbe; ob

fte # namentlich gegen bad ^nberfenntnig , wärf;

lieft »erfolgt »erben follen, wirb freilieft bem

SBefcftluffe ber ©erfammlung anheira ju flellen feon,

ohne beren au*brikfli<ften QBillen eine fo bebeu«

tenbe neue 9>pafe be$ ^roceffed , roohl gar ein

ganj neuer ^weiter SÄec^röflrett , nfcftt t>orgenoms

men »erben fann. Sbre beflänbige Slnwefenbeit bei

äffen ®ericftt$öerbanblungen , bei »elcften bie 9>ar*

tbeien Zutritt haben , t>er(leht fteft t>on felbft ; unb

gleicftermaaßen, bag fte e£ ftnb, welche überhaupt

alle erforberlicften mäublicften ober fcftriftlicftcn

»on ihnen felbft fe&r häufig angewenbet , fonbern au* an

ihre Gonumflare abgetreten. «Hucb bie f ran joft f rtf

n

Kammern baben fi* fett ber 3ultreoolution biefe* fliegt

K ohne weiter* angemaadt , unb namentlich hat e* bie Äanu

mer ber fcbgeorbneten atebalb bei ber 3nftructton betf

ceflfeö gegen bie flRwifter JUrl'6 X. in «ttnwenbung ge-

bracht.



erflorungen StamenS bfr flageuben (Bt&nbc geben.

3« wie ferne fte babei felbflflaubig ja Banteln

^aben ober einen SBeföeib t>on ber ©erfammlung

»erlangen mdffen , bangt t>on ber ibnen ertbetlten

3nffracrion ab.

d. Km sroecfgema'ßeflen wirb au$ bie Sfufftc^t auf

bie «Bolljiebung be$ Urt&eile«, fo weit

eine ftänbtfcbe Ginroirfung bterju nbrbig ift, ben

dommtffdrea äberlaffen. 9htr wenn ftc& mit S5es

ftimmtbeit eine t>erfafTungöu>tbrige Steigerung ber

Sfagirung, bem re*t6fr<lftig geworbenen Urtbeüe

feinen 3$ott)ug angebeiben 3U (äffen, ^erau^gefledt

baben foflte, ift bie gefammte 33erfamm(ung jn

Ergreifung ber ifct nbtbig werbenben dritte ju

toeranlaffen.

4. Da« «öerbältnig ber Gommiffäre
§um 9fti$ter ift unjroeifelbaft im Allgemeinen baö,

in welchem ein &or ©eri$t auftretenber Anmalt (lebt.

(Bit ftnb alfo tfceilS bem Qericfctäbofe Außere gfcfttung

fänlbig, felbft wenn fte mit beffen Verfügungen uns

jufriebcn ftnb; tbeü* baben fte ftcfr ben 2Inorbnungen

bc^felben in 23e$tel)ung auf bie ^roceßfiibrnng $u un*

termerfen 7
). Unb nur in fo ferne ftnbet $n>ifd;en ge»

wbbnlicfcen ©acfyroaltern unb bem t>on einem 2beile ber

@tanbet>erfammlung mit ber Verfolgung einer ©taatö*

aufläge beauftragten SRitgliebern ein Unterfctyeb ftatt.

7) Unjiblige «eifptele beweifen , ba§ bie§ bei ber enflltf<ben

qjarltamenteJsanflage unjroeifelbafte* 9iea)t ift. Wameufe

Ua) in beut flrweffe gegen ffl. Kafling 6 mußten füb bie

3!ntlrt9e=eommtffare mannen tijnen febr utwngenebnwn «es

fttramungen bti Cber&aufeä unterwerfen.



M fit im gatte eine* beleebtgenben 9enebraen6 ober

eine* Ungeborfara* t>on bem ©ericbte sticht mit einer

©traf« belegt werben fonnen, Slbgefeben baoon, baß

©efängntfljtrnfe unter feinen Umftänben erfannt werben

fbnnte, tnbem nacb ganj allgemeinen SBejtimmungen

ber SBerfaflung* 5 Urfunben ©tänbemitgfieber t>on fei»

ner Söebbrbe unb unter feinem ©orwanbe »erbaftet

»erben biJrfen obne befonbere (Jrlaubniß ibrer Cammer,

fo würbe eine folebe ©ericfctöbarfeit überbaupt bie fla«

genbe @tdnbet>erfammlung in eine ganj falfdje unter«

georbnete Stellung fefcen , welcbe namentlich in bett

gilßen ganj unertraglid) wäre, wo bie eine Äammer

%* Hagen , bie anbere ju riebteu b<*t, £icr bleibt bem

Gerichte niebtö* anberS übrig, at* fo lange aKe *Ber*

banbtungen einjujtetten , bi* ibm bie nbtbige ©einig*

tbuung gegeben ifh — Uebrigen* oerftebt ftcb t>on

felbflt, baß aud) ber SRicbter ft(b anjtinbiger gormen

unb mbglicbfler Söenlcfftcbtiguug ber perfbulicben SBer*

bäfoiiffe ber Otommiffire unb ber wichtigen ©tettuug

ibrer ©ewalrgeber 311 befleißigen b«t.

5. Die Siebten gegen ben Sfngef tagten bt*

fteben, ebenfalls ben allgemeinen ©runbfa^en gemäß,

tn ber ^Bermeibung unnbtbig fcerlefcenber $(eußerungen

uttb namentlicb aller Injurien unb SBerlAumbungen.

©0 gewig ber Kläger unb fein Kuwait baö SRee^t b«t

alte fcbatfaeben, dber welcbe er ftcb befebweren ju

mäßen glaubt, anjufitbren , unb ade gefefclicfc erlaube

ten Beweismittel jur Begriliibung biefer £()arfa<beu

aujuwenben ; fo gewiß er ba$ SRecbt bat * bureb jebe

ibm beliebige 9(rgumentationämeife bie fterbreeberifebe

*Ratur biefer Sbatfacfren uab bie «Rotbwenbigfeit einer

Söeftrafung nacbjuweifen ju fueben : eben fo uujweifels
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baff i(! er fchulbig feiner @cit$ faß Siecht De« S8e*

Hagren auf $J>rt ju achten, fomit fleh roeber Schimpf*

»orte noch belcibigenbe Urteile über feine $erfon

,

noch ganj grunblofe uub burch tüc^tö in ben Verbanb*

lungen gerechtfertigte Voraudfefcungen oon »erbreche*

rifdjen SSeroeggrünben ober £batfacheu ju erlauben.

9lud) in biefer 9e&iebung würbe übrigen* betti Siebter

ein @trafrecht gegen bie (Sommiffäre nicht $u(lehen.

r

b. girr ^UgrkUgU »aljrrnb Der Jüan« brt yricffjff.

3n feiner ber beftebenben Verfaffungen ober »et«

teren gefe^lichfn 8fu$fül)rungen berfelben fmb aoHjtan*

bige unb beftimmte Verfügungen barüber getroffen,

welche rechtliche Stellung ber eingeklagte toa'brenb ber

Dauer beä 9>roceffe$ einjunebmen habe. <5e* bleibt

forait nicht« übrig , aU bie aue" ber 9latur ber Sache

(ich ergebenben ©runbfiifce auftufuchein

SBefanntlich gehören nun aber bie Verfügungen

über bie sperfon eine« Singefchulbigten roäcjrenb ber

Dauer be$ ^roreffeß ju ben fchroürigen Dimeren jeber

©efeßgebung über ©trafoerfahren. 9Iuf ber einen

Seite forbert bie SKücfficht auf bie Siechte eine« noch

nicht fchulbig Grfunbenen unb oietteicht roürflich Un«

fdjulbigen, baß mbglichft roenig eingegriffen werbe in

feinen bidfjerigen 3"ftanb, namentlich iu feine perfbn*

liehe greifet; auf ber anbern Seite Dagegen ftnb

Sföaaäregeln $ur Vergütung neuen Sffißbraucheö feiner

Alraft unb )u Entfernung »on ^inberniflen, welche bera
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•Jwecfe be$ gerichtlichen ©erfahren* in ben ©eg gefegt

werben tonnten, bäuftg unerläßlich* Diefe ©djwurigs

fetten finb nod) gefteigert bei ber Auflage einee 9Ät*

nifler*. 3(1 bier &er 9ratur ber ©ache nach feltenrr

eine gluckt ober Goßufton ju furchten; Hegt fogar an

einer glucht nicht eben t>iel, tnbem in folgern galle

immerbin bie J£>auptabftcht einer ^taatäanflage , nim«

Ud) bie Entfernung beß DerfafTutiggfeinbUcben 3Rinif!>i &

erreicht n>dre ; muß wenigftend bie SÄbglicbfeir, baö

burcr) bie Auflage ein uicht nur unfchulbtger, fonbern

felbft bbchft fch%n$werther (Staatsmann and 93be*

willigfeit ober $ur gbvberung fd;lecbtfr 2Ibfid;teti mit

einem g)roccfie c^tfantrt »erben wolle/ gebacbt »er«

ben; i(l enblich bafdr $u forgen, baß nicht bie tfraft

ber gffegimng burch bie golgen ungerechter unb pars

theifdchttger klagen gebrochen werbe :. fo ift auf ber

anbern @eite eine gorrfeguttg unb vielleicht felbft (Et*

^br)utt9 t>e$ TOßbraucheS ber SImtigewalt häufig wab s

fd?einlich genug. 3e na* Umftänbeu fbnnte ba$ «Bei*

langen, ba$ brofjenbe Urtbeil *u t>ermeiben, felbfl $u

einem gewaltfamen Eingriffe auf bie ganje beftebenbe

@taatöetnrid)tung flirren*

3eben gaded ift flar , baß bei ber großen Uns

gleichheit ber q)erfonen unb Umfldnbe bie gefefclicbe

geftfefcung eine« gleiten «Oerfa&ren* für «He unb jebe

g<ftte bie grbßte Ungerechtigkeit feim würbe , ober bie

«nt>erjeil)lichfte Unflugbeit. 2lud) ifl wohl ju beben*

fen , baß wenn immer unb unter allen Umjtdnben mit

ber £(>atfache einer (Mnbifchen läge au* ein beflimm*

ter rechtlicher 9cad)t&eil, $. «8. Verhaftung ober Ent*

bebung be$ 8lmte$ u. f. w. , notbwenbig verbunben

wäre, e$ ganj in bie J^anb ber @t<$nbe geflellt waVe#
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einen t&uen unaugene&men SWntfter in jebem SÄngen*

blicfe ju entfernen ober fonfl empftnbKcfe ju befreHtgen,

aud) wenn tyre Jtlage gauj au6 ber £uft gegriffen

rodre. 60 gewiß baä jtdnbifcfce iUaßerec&t fräftig

wtlrffam fei;« muß junt ©cfcufce ber Söerfaffung, fo

wenig barf e« 311 einer c&tranirrnben ©<&w<i#ung ber

«Regirung mißbraucht werben fbunen. <5$ muß notfc

wenftig nur bem £rmeffen beö dttcbter* bie

$(nweubung ber paffenben 9#aa$regel tfberlaffen bleu

ben *). Da* ©efefc faun uur im Allgemeinen bie er*

1) Sä wirb niät erft erwtefen werben müffen, bafi ber

9lid>ter, ntcfct aber ber Äliger, bie tßortebrungen

gearn ben «ngeflagten ju treffen bat. (Sine größere tHeät**

(oftareit liefe fi<b aar nicbt benfen. - fciefe *nfla>t fann

babura) nid)t gednbert werben, bai in Gnglanb tbeü*

weife ein anbered ©erfabren eingebalten wirb, £ier ffn*

ben wir aflerbinge*, baß ba6 Unterbaut in ber (Hegel fa)on

mit bem erjien 33efd>luffe, eine gtaateanflage anfallen ju

woQen , fogleiO) aud) bie 93erbaftung betf SÖefdmlbigten

entweber felbjt oerfügt, wenn er ndmlid) ein Gommoner

ift (f.j. bei ©eomour/ unten, $ud) 11, ,Jtap. 1,

$. 16, uub 2B. Jpajtingä, baf. §. 93,) ober ße vom

Oberbaufe oerlangt , wenn er ein £orb i(t, fo j. SB. bei

©trafforb, $ind), unb £aub (f. unten §5. 41/

is unb 14). Stöein tbeilä finben (idj aucö 33etfpie(e 00m

©egeutpeile, fo naraentlid) in bem berühmten $aße oon

8orb (Haren bon, wo ba$ Oberbaus* bie 2>erbaftung alö

nid)t geb&rig motioirt abf*lug unb fefl babei bebarrte,

(bie &6d>|t merfwürbigen 93er&*nblungen bierüber in bem

State Trial« , »b. VI. , @. 383 fg.) ; t&eil* ßnb nia>t

ade tyarliamentO ©ewopnbeiten unb ©erginge, mitunter

£anblungen beä langen «Parlamente*, febr empfefc

lendwertb. Unb wenn ferner aud> bie franj6fifa)e
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laubten Slrten t>on 9&aa$regeln unb einige befonbere

©runbfd^e beftimmen.

«Borerjt ift ber Jeitpunct t) o r ber Slnnabme ber

älage burcfr bett SRtc^rer ju unterföetben »on bem

3lbf*nittc na* biefer Sfonabme unb natfbem alfo

bie gdbrung be* ^rocefled audgefprotfen tfh

Daß ber urtbeilenbe SR i * t e r in jener erflen tyc

riobe , alfo ebe er no# ilber feine ^iiftä'nbigFeit tnt*

(Rieben bat/ unb fo lange ni#t feftftebt, ob nicfrt

t>iellei<bt bie jflage angebracbtermaaßen abjuweifen

fep , feine Verfügung gegen ben Slngefc&ulbigten ergret«

f«i Fann, ift wobl unjweifelbaft. ©tebt ibm bocfr

t>iellei*t gar (eine ©eridjtäbarfeit ilber benfelben ju.

— Dagegen l>dtte e$ an unb für tf* feinen fcnjtanb,

wenn bie flagenbe Stäntwerfammlung ftugleicf) bei

Uebergebung ibrer tflage bei bem ©taatfigericfore je

na* ber 93efd)affenbeit ber Organisation beö Staates

entroeber bie ^olijeibebbrbe ober bie Beamten

ber ©ericbtöpolijei , namentlkfc ben ©taatöan*

»alt beim ©eric&tSbofe, falld einer beflellt ift, um

bie ibr nbtbig föetnenben ft*ernben 9flaa$regeln an*

Eeoutirten * äamnter gegen bie OTinifter ÄarW X. fos

gar felbft Skrbaftbefeble erlie§, fo mag bie «ngeblto«

2>ringlid>feit ber Umfanbe bie0 in etwa* entfaulbfgen

:

allein tmmerbtn ift ju fragen, ob nitbt bie $afr$ = Äant»

mer, b. b. ber 9tfd)ter, eben fo faneD bie notbigen 23f*

feble b&tte geben rinnen? $ie jur 33eguta<bfung be* int

JDee. 1832 übergebenen ©efe&entnmrfed über TOniflers

* verantivortlicbfeit fanb aud> felbft für nöt&tg , Uebnli$e£

für fünftig unmöglich ju tnatfcen. 6. ben in ber <St$ung

»otn 20. Qfprif 1833 von Serenger ermatteten SBe=

ri<bt.
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gieuge, unb bann bad Chforbcrlictye t>on btefen »orge*

fe&rt roitibe. gure&t »or ungerechter SBiafityr btlrfre

rooljl von ber ©ejtartung biefeö 23erfaf>ren6 itid>c ab?

balten, tnbem narurlrd) biefelben ©riuibfdge tlber 6c*

ftirung beö 23efd;uIiM*grcn , roeldje auety von beut urs

t(?eilcnben SRid)ter beachtet werben milffeu , %\\ befols

gen, unb rtberfrieß jene Statuten ailjufetyr im $8er<

trauen uub im €»fteme ber Stcgirung fe»n romöcn,

«m fiel) gegen einen offenbar ungerecht angesagten

SDfiniffer ju blinben aPcrfjeugen einer b&Sartigeu

2ßtbertVrtid?ö s^>arrl)ei mij5brauci>en ju laffen. Slllciu

bcttiiocfc muß mau SSebcnfen tragen, bieft S3eftims

mung gut ju fteißtu. $or Qlllem roilrbe baburefo einer

untergcovbneten niebt gericbtlic&cn SSefjorbt baö 9^ea)t

eingeräumt, bie SO?intflcr bcö 2lmte$, wenigften* vor*

läufig, ju entheben, ein 9tcct)t, welches (To) mcber

mit ber Stellung be$ gm (Ten, noch mit beu tu

ben metffen Dtenftyragmatifen eingeräumten Siechreu

ber 6tnatöbiener , noch mit ber 2lemterr)ieiard)ie

»ereinigen ließe. 3wcitenö i(l faum ein 9}u§eu

biefer 9Jcaa$regel benfbar. 2lu<h abgefefjen mim*

lid) bavon , baß in ben meijten gällcn weber oou

einer (SoHufton in Söejieimng auf offen twrliegeube

SRegimngSacte bie Sfabe fe»n Fann, noch aud) ein

Statin in ber Stellung be$ 5lngeflagten , fef>r fdjwert

gälle abgerechnet, ber glucht t>erbächtig ift, wärbt

rooI)t jebe vorläufige Sttaaeregtl 31t fpät fommen.

£ie Serljanblungcit in ber ffagcnöeu ©täube s 93er*

fammlung unb namentlich ber 3nfoa(t ber 3lnflagcs

2lete ftub bem Söetljeiligten Iäng(l beFannt geworben ,

unb jwar efct fft, bereit Juffanbebriugnng nur laug*

fara getreu !ann, formelle ©riltigfeit unb fomit irgenb

30
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eine nucO nur »orlouftge ©itrfung batten. $anb er

bie ©acfye t>cn Der $(rt, baß ibm eine gluckt bad efiu

513c SRettungämittel baucfyt, ober baß gewiffe 23eweie#

mittel 311 ©erniebte tt , 2Ibreben mit Üttitfctyulbigen ober

•geitgeu ju treffen jtub , fo fonnte er biefeö Sflleä lange

t>oIlbriugen , el>e nur bie oglidjfett einer vorläufigen

@infd)reitung eintrat, #ier ijt alfo nicfetS mebr ju

Verbindern. Sisare aber eine gortfefmug be$ begönne«

nen *Berbred)en6 ober fonfl eine Gewalttat J'i filrct>s

teu , (allerdings an unb frir ftc& btureicbenbe (Brände

ju einem t>orIthift<jcn <Jinfd)reitcn ,) fo wärde wobl die

söerfäguug einer uutergeorbneteu SSeb&rbe fein J^inber«

uiß, fonbem nur einen weiteren Stadjel abgeben. 5Ber

bem bereite in 2Inwenbung gebrachten ^(agerec^te ber

©täube unb bem ihn erwartenden (Berichte 311 trogen

wagt , ber befindet fid) in einem Juftanbe tbatfacfoli*

cber 2Iuf(el)uung gegen bte ©erfafjung unb fann nid)t

burd) Flciue ^olijeis Sttaaöregeln , fonbern nur bureb

baö ganje (Bewicftf eiueö ausdauernden verfaffungSmä*

ßigen ©olfewiderirandeS belegt werben. Jfpat ber 2Iiu

geflagte aber , auf fein guteö SRedn trauend , rubig

beu fbrmlidjen ©efcbluß ber 'Stände abgewartet/ ober

aber bat er bie oben erwähnten Vorbereitungen bereite

beenbigt unb verlaßt fidj nun auf ben Langel an 58e« •

weis : fo ijt bieß ein $äd)ti\, baß er aud) das geriet«

lidje ©erfahren itber fid) ergeben laffen wirb obne ibm

wettere J^tuberniffe in ben üöeg 511 legen, (*rft int

Jaufe deS 9>rocefieS fonnte ftd) öielleicbt feine 3m>ert

ftdjt mindern ober eine neue GoüuftonSsSRaaoregel als

rätl)lid) jeigen : bann aber ift ber urtbeilenbe SRicfrter

im Stande bie erforderlic&e ©orfebrung ju treffen, wäfc
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renb ein Voraerfabren bieß nicht oorauöfehen , alfo
4

mich nicht abweuben Faun.

Rubere fleUr (ich bie <&ad?e freiließ nähern ber

©taatogeridnebof Die Älage al$ an tt>tt erwachfen eis

fldrt bat. Vor Allem barf bier gurdjt t>or «Mißbrauch

nicht abgalten , beim bem dichter , welchem bie guts

fcheibung in ba* J£>auptfacbe anvertraut werben fauu,

mag natürlich mit bcmfelben Zutrauen äuch bie (Jrs

greifung ber $u (Erreichung beS 3WfC^eö nbt()tgert 9ttits

tel iiberlafleu roerbeii. (Eobann fonnen aUerbtugS, wie

oben angobeutet würbe, im Saufe ber Verbanbluugeu

jtch fold>e Umtfanoe ergeben , baß i§t erjt Vorfuhtd*

maaäregelu uotbwenbig unb wiivlfam werben. ^Dte

b i e r gematteten Littel unb bie in 93ejiel>ung auf fte

$u beachtenDeu Ghuubfdge (tnb aber folgenbe:

1* ©icherbeit$lei|tung. Vermiuftigerweife

muß baß 0cfc^ von ber Auflebt ausgeben, baß eilt

2fugeflaa,ter ftd> nur ungerue bem gegen tbn eingelei-

teten Verfallen unb befielt golgen unterwirft, uue

baß er fich namentlich auch burch gluckt biefen Uns

annebmlicbfrirni 311 eutjiebeu fachen wirb , wenn biefe

tbm nicht nod; gr'oßere materielle ober moralifche «Räch«

t\)tilt bringe £)a ee> nun aber tu ber Aufgabe bee>

(Staate* liegt , baß ben Verbrecher auch würflich bie

gefeljliche ©rrafe ereile, fo bat er ein Stecht barauf,

beu Söefcbulbigten au ber glucht $u binbern. Da$

jtcherfte Jpinberungßmittel ift allerbingd Bewachung beö

Slngefchulbigtcu in einem ®efangni|fe : alleiu biefe

tief verlefcenbe Sföaaßregel i(t nicht nur bei geringerem

Verbachte, fonbern auch bei leichterer 2(ufchulbigung

t>ou attju utwerbciltnißmdßiger ©treuge um angewen*

ber $u werben. Allein a(d ein JTpmberniß tjt auch jebe

80 *
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folebe StöaaSregel 50 betrauten , welche mit ber gtucbt

flrbßere Wacbtbeife t>erbinbet, ate" btefelbe fcbon an unb

fdr ftd> bitte. Unb alö ganj gefiebert gegen (Jnrweis

<b«ng mag man (tcb namentlecb betraebten , wenn biefe

MnfHicb gefebaffenen 9lacbtbei(e gar bie mogIid)e (Strafe

tnreitfit) übertreffen, ©aber bie Auflegung twn ©icber*

beitSleiftungen, b. b. t>on sBerpfänbung wertb^Her

©egenjMnbe , welcbe öerwrtrft jtnb , wenn bennoeb ber

93efd)nlbigte ftd> t>or 2fn§gang ber ©acbe beimltcb ents

fernt. W fcerpfitnbbar aber wirb angenommen: bic

Gbre, mittel)! etbltcben *8evfprecben$ ober (JbrenworteS,

unb ©efb ober @efbeöwertb > entweber and bem S3ers

mögen beö Söerbäcbrigen fetb|t ober mitteilt 23ilrgfcbafc

Dertraitenbef greunbe, (bei weld)en ledern bemt bic

SIbwefenbeit eigenem materiellen 9taebrbeile$ bnreb bie

ftttlicbe 93erpflicbttmg gegen bie SSrtrgen erfe^t werben

foll,)
a
). X)a(] aneb bei einer Qlnflage gegen einen

S0?ini(ter 93erbaftniffe ffyn tonnen , in welcben ©icber*

brtrdlctftimgeit gegen gfnebt benfbar unb jweefnußig

ffnb , fcerftebt (tcb *on fclbft , wenn febon im öliges

meinen riebtig ift, bajl bei geringerer sßerfcbiife

bung bie OJacbtbeife ber ghicbt bei einem Spanne t>on

foleber ©teßttng in ber 3Öelt befonberd bebeutenb ftnb,

unb baß fomit ber SBerbacbt ber Öeabjtcbtigung fpäter

begrdnbet tjt , afö unter fonft gleiten «öerb^tniffen

ber ©ebufb unb be&orjtebenben ©träfe bei anbern S5ilr«

gern; unb baß bei eigentlicb ge f d brl icb en Unter*

Heber ©t<ber&eit$let|tungen im allgemeinen f. Witte u
maier, baä beutfrt)e @trafuerfa&ren , Qtbtb. Ii 6. 325

fg.; mein 6pfara ber tyraoentiD * 3ufhj , 6. 78 fg.
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nrfymungen gegen btc SÖerfaflung Mofle (^fdjerfjertdlefc

ftung utdH me&r auörei<#t, tfoeilö »egeu ber ,£>ol)e ber

ju erroartenben Strafe, tl)eil$ »eil ber Slngeflagte.nur

einen weiteren etac&el jur Durdjfityrung feiner 9>laue

barin ftnben fonnte 3
). Der 3»vccf erforbert übrigen*

frdfttge Littel, SÖeun alfo auf ber einen @eite ba*

<Staat6gerid;t fpäter alß ber gewbljnlidje 9tid)ter bem

QlugcHagtcu bie 2lltcrnatii>e einer ©icfcer&eir$lei|hing

ober ber JTpaft ftellen fanu : fo Ijat eö auf ber anbereit

@eite bie materielle Kaution, wenn fte einmal »erlangt

»erben muß, ber JTpblje na* in ein richtige* ©er^lt*

niß 311 ber Stellung beö ber gluc&t «Berbäc&tigen unb

nameutltcfc aud; ju ben , in ber Siegel wofel betrat«

liefcen , *J>rocej3fo|ten unb Gntfc&äbigungöforberungeu

beä <&taaut ober Giujelner au fefceu *)• Der Wlcxu

3) 6. meine tyritoenti» *3uftij/ ©. 80.

4) Seifoieic »on 33ürgfd>aften in ©taatfproceffen fommen in

ber engltfcfeen ®ef*id)te vor. SBeniger mäßig , ah* ji«

oielleicbt auf ben erften rSugenblitf febeint, biirfte bie ffrage

feon, ob ber Surft ah* $ürge für beu «Muaiff^ulbigten

jttgelaflcn iverbeu fenne ? (26 i\t btep wo&l uid)t ju ge:

flutten, ©tdnbe bem ftürflen aud> jur Seite, baf? er bte

Wittel im Ueberfluji befdfa , unb würbe er Dteüeic&t au*

auf feine {KcdjtsioobUbaten ju rerjicbUn crfldreu unb burdj

bie ^interleguna ber baaren £umme bie Srccution bem

®i*rtitte uellia in bie Jpanb aeben ; furj rodre auefc auä bem

©eiidjtopuncte ber juriftifdjen 5M$iebfrarfett ntcbtö einju«

toenben: fo flefoen einer folgen perfänlicbcn Sbeilnabme

b(i ©ta?töote^auvted an bem tyrocefle aeprn einen »er«

antwortlidien SJJinifler tabeutenbe polittfefte ©runbe entge*

gen. SBenn nfdjt red)tlid>, fo bod> fittudj würbe er bie

beilfame fctctiou ber perfoutteben Jpeiligfeit uub ttnwrle>
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fd>ctifftint!iiß bed Sftid^rerd bleibt iiberlaflen $u beurs

tbeüen , ob ber SBefcbulbigte t>oti einem fo juüerlijjtgrn

unb rbreubaften perfbnlicben (praeter ttf, &ap feiuem

<£ibe unb £l>renworte, fo wie , beim Langel eigenen

Vermögens, feiner gegen ©Argen eiu^ugebenben ftrrlü

eben Söevpflicbtung binretebeub 311 trauen i|l, wobei

utlerbiugö bad bei SEMunern t>ou Kobern SRange unb

twn SWoung fel>r öii«gebifbere unb rege ©efityl für

formelle (*bre wofyl in gfufcbfag 311 bringen ift.

2. $erbftftung. Das lieber jre Firrel, gfuebt

ober Ofontplotre $u sBerl)eimlid)uug t»er 3Babrbetr ju

fcerfytnberti , i|t immerhin eine gegen ben Sörrbacbtigen

nngeorbnete greibeireberaubung. - Diefelbe rarf ober ,

ba fie fd>on an unb fitr ftcb ein beoeutenbec Uebel ift,

unb nuf gamilien s >ßerl).Mtuifle , iugere £bre unb

8Imtöt>crf>iUriti(fv* fe!>r ftbrenb einwirft , nur augeorb*

net werben , wenn ein binreicbenb-T GJrunb vorliegt.

8ÜÖ foleber erfdjeiut in Dem üo.liegeubeii gafle leöig;

lieb «ur bebeureube 2ßal)tfd; einlief Feit einer glud^r be$

Itijfeit bureb eine felrtr perfonüehe (Mfaruna für bie $beo*

rieen unb bie .frmbhtnqen oe$ 'Jlngefliuireu jerftoren. 9iun

erft fame bie fReairtm-.! <\\$ folrte in <;ro
r
)ei< ©ebräme bei

einer 3>erurtbrUuna be* 1 © flauten, r>ie ^erbalmlffe fino,

n»enn e* ju einer flMqe ber Stänbe aefommen ift , febon

fdmmm genug/ unb poebft frebenffid* nure ed, iie no<b

weiter ju »erbittern. £u Q^eiveiferi oon perfcnli*er flln:

&angltd>feit unb ?*<infkr(eif qe<ien ben , t»ieü*ei<f)t nur <w3

mipoerftanbenem ©eljorfam ind Unglöcf gefommeuen, 3>ies

ner giebt ed anbere unuerfänqttrtrre ©MeaeuMten. 6elbfl

wenn bie $ürgfd>aft rounfebendioertb n««tre mt$ «Mangel an

anberen 93rtrgen, fo rann fir fügfieb bureb brittt £anb
geletiier werben.



Sfiigeflagren , unb bie ©erlunbcrnttg ton (JoHuftoii in

33c$iel)ung anf innere , r»eld>e erfl wabrenb bc$ 9>ro«

ceffeä eine bcbattenbe SBidjtigfctt erl>icfreu , unb jwar

beibeä mir in ber söoranefcßnng , baß bein Slngeflag«

teil wal)rfd)etnlidjerweife chic bebentenbe Strafe bc<

t>or|tet)t, erflcreö aber wenigjmt* , wenn angenommen

werben muß, baß eine <£id)erl)eitölei|7ung nid)t au$reid)t,

ober wenn bie geforberte t>om 21ngcflagten \üd)t aufge*

brad;t werben fami. Die fonfl and) alö SRcd>tferti9ancjda

grunb angenommene 23eforgniß neuer 93eibtedKn6s*8era

fuebe von ©eiteu beö Slngeflagten fann t>t€r ntd>t worjl

gelten, weil burd) bte milberc 9J?aaöregel ber (gntijt*

bung beö >2lmteö bie nämlidK 9öilifung erzeugt wer*

ben fann. ©elbft bie betDen im SlUcjemeinen al$ 511*

reicfyeube SVgrtSnbuug erfcfyeineubcu §aüe werben nur

feiten wilrf(id) eine Qlnwcnbung erleiben , weil in ber

Sftegel bie mit ber §hicr}r Derbunbeneu 9tad)tl>eile be*

beutenber fe»u wilrbeu , als bie wabvfdjeinliefc t>om

@erid)t6l)ofe ju erwaitenbe (Strafe, ju (SoHuftontn

aber ber 9latur ber ©aefte nad) feiten ^Öeranlaf*

fung (latt ft'nbet $Bcnn jrbod) ba auönaf)m$wcife

einer ber gMe eintritt, in weld)en ber SKtcftter bie

(Jrfennnng einer Jpaft notbwenbig ft'nbet, fo bat ev

uatihlieft bie allgemeinen ©rnnbia^e ju beobachten.

2öenn baö @efe§ befttmmte Sitten oon 23eil>aftbe fehlen

5) Ueber 3?e*b-iftung t>e$ JPefAttlbtgren f. 3Riftcrinaifr,

onttfaeä (Srntfwfabren , Slbtfi. I. ©.313 ffl. ; Cof-

fi nie res, Traito de Ja liberte individuelle, Per.,

1828i I. II; Daunou, Essai sur les garanties indi-

viduelles. Par. , 1819; Meyer, Esprit des Institution«

judiciaires. T. V., e 318 fg.



iinterftyfi&et, nub für jebe $>erfel&cn gewiffc gurmcln

unb äkbinguugeii fcftfegt , fo fuiö biefe 23t>rfct>rifrea

and) t?om &taat$nd)ttv $u befolgen ; c6 barf fein Ijärs

tcrcr @rab i>oit ©efangnij} crf'aunr werben , fo lange

ein lcid;tercr noö) biefelbeu Dicnfu' leider; bie 53er?

l)afruua, ift auf bie bac- cjcmtßfie Sluffeljeu macfcenbe

Üöctfe v>or$uuel)men
; ferner finb bem SÖcrljafteteu alle

S3ffd;affi(jmigßivcifcn nub überhaupt iebe SBcnü gütig

feiner Gräfte nnb jeber ©cmijj 31t geuarrcu, welcber

uidjt ben bv'aMld;ttt)ti'n
fc

3ivecf gofÄöi'ber. GuMicö

bebarf eö f'aum eifc ber SSemcrfuita,, baj) lvcitit

ber Zugefügte SDiirgtieb einer fraubifcfyeii Cammer t|t,

n>eld;e ucrfajTiüigögcuwjl um Giiniufti.quna, jur S)err

bafruuß tyrer Oje u offen aiuje^nißeu werben muü , am$

ber Staate rid;rer nur unter biefer £5ebiuguug uerljaf*

teu barf
6
). Türe!) einen ^ci!)afibcfeljl beliebt ftd)

ber £raat übrigen $ , nuo md)t 511 überfefycn ift, jebed

ÖIitfprMctyeö auf CtY^lKttMeijhtn^eu, uub etroa früher

aufteilte dmhiuu ftnb jtmufjujreUeu , Sürgfc&affeii

ate aufflffünbigt 31; betrachten 7
). — £ap feine be*

6) SJergl. Die ©intimen ber fvanjotTfc&eii •Vair^famraer vom

gl. unb 23. teuft is:iü, in useltfoen bie ftraje »erfeau*

bel: nuube, ob Me -Ver.Y«i'iu.:g Siirfien uou ^olü
gnac gut ili beib-en iVy.

7) e. ijierulvr r.:e;;- 2s;(lein ber tyrai<en:u>:3ujUj. Zi±

,

1834 , $. 109. — ©auj uerfdneben 0011 Den Janen einer

ffierfaftung auf ben ©ruub e-.r.etf .icrecbten «Wijiiraueii*

gegen ben fluaeFhiateit, uub jene, gliitflid>ermejfe bod> nur

fr(reuen, jebeu Jalfeö aber i'o.u einer bebenHuben tage ber

poltttfdjen Sinae jeugenbeu, ^crbältnifle, in ivelcben bie

©orge für bie ©idjerung bee befawlb::/eu OtfiuifteriJ geaeu

roabrfcfceinlidje 21 na. rufe einer gegeu Uta erbitterten roben
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uolutroen ftecbt£mirtel gegen einen Dom ©taatdge*

ri<bt$bofe aiiögefteHten ©erbaftbefebl eingetegr »er*

ben fbuneu , wenn jte am$ gegen bte ©efebfe ber ge*

wobnlicben ©erietyte nacb ben allgemeinen ganbeSge*

fegen jtattfänben , liegt in ber 9iatur ber €>acbe ; ob

aber nicbtbeöolutioe jnlaßig ftnb , bängt baoou ab

,

wie ilberfjatipt bie grage binfubtlicb t>er SRecbtömittel

beantwortet wirb , monlber unten $. 10 fg.

3. Entfernung oom 2lmte. X>te grage , ob

febon ber bloße flänbifcfye SBefcblnß einer JUage Dor*

läufige Entfernung auö bero angeblicb mijjbraucbteu

ölmte jur golge babe, mußte verneint werben. Damit

ijt aber natilrlicb weber bie jweire allgemeine grage,

ob uiebt bie Qlnuabme ber Älage t>om <3taat6gertcbtä;

bofe jebeömal aueb bie 2lmtSentjiebung ua<b fid)

jicbe, nod) bie weitere bien>ou wieber Derfcbiebeue

grage, ob niebt ma>eub ber SBerbanblungen ber 9ti4M

tcr bejtimmte einzelne SOeraulafiung 311 einer folgen

9}?aa$regel befommen fbunte , feineäwege* erlebigt,

Öüa$ nun jenen Sßerfucb, einen allgemeinen geblieben

Wacbtbeil mit ber JUage )u Derbinben, betrifft, fo

Ügt ft<b 3war au beffen töecbtferttgung anfuhren,

baß bie ttnnabme ber ßlage Dom Siebter weuigflene)

bie ©abifd;cinlid;fat einer €?cbu(b beö SlngeHagteu

beweife; baß e$ aber bebeuflieb fJr bie iöerfaflung

97?enae eine Sertoabrung beäfetten in einem ®efaugmfle

ratblid) tnaebt. S?ict ifl bie SScrbaffnng nur fdjetnbar,

tbetlä bamtt ber <5<fcem grojjer ©trenge bie erbitterte

Wenge berubue, tbeü* um ben SBebrobteu tu eiuen fa)wer

|ugängli<feen Ort ju bringen. 9iatürlta> bauert bie J?afc

. in foI*em $aüe nur fo lange altf bie ©efa&r.
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unb nne&ren&aft filr ba6 SBolt fet> - etttrn 3Rann im

b&d)flen Slnite ju laffen, auf wefd)em ber Verbad)t

eine* t>erfafiung6n>tbrigen SBenebmenS laffe ; enbltd) baß

ber Stäiibeoerfamnilnng iu<tyr ^u^emur^f t werbe« tonne

in amtlid)em Verfeljr mit einem oon t'br Wngeflfigreu

jii bleiben, ^Dagegen tjt aber bod) er{ten$ ju beiuer«

ten, baß biefe Vunafyme ber $lage feiue£ioeg$ nod) eine

@dm(b , ober and) nur eine dbenoiegeube SBatjrfdKtns

iid)Uit beweist ; biefe fann bod) erfl au6 ben SOerljanb*

lungen ftd) ergeben. 3n>etten$ ijt cö fel)r 100&I mbg*

lld) , baß jwar bie angesagte J^ublnng formell ober

materiell einer 33eitimmuug ber ©rnnbgefejje jmoiber

ifl, baß il)r aber and) entweber bebeureube 9fted)tferri*

gungd« ober <*nrfd)ulbigung6sG)rimbe jnr Seite lieben,

ober baß fte oon fold)er UnbebenteiiM)eit ifl, baß etitc,

autfc nnr frorrtbergefoenbe , 5lmt6eiufeniung mit ifjr unb

mit ber enblid)en Strafe in gar feinem Verrinn i]>

flänbe. (*nblid) ift nid)t 511 oerfennen , baß eben bnrd)

bad Aufgreifen t>on ^leinigfeitcn ber Sräubetterfamm*

(1111g bie Sttbglid)f>it gegeben tvuVbe, fa(l tud) Sflelic*

ben jeben Sttiutiler oom 2lmte 311 verbringen, «ttamenr*

lid) in jenen ®taattn, bereu Verfaflung6*Urhtuben in

fjbc&jt un3ttKcfma
f

ßiger 9lu$frtbrlid)feit 3al>Uofe SSe|tim<

mungeu felbjt ilber unbebenrenbe VenoaltuugS = ©es

genftiube enthalten, wäre eine fcfyeinbare ober »ilrf*

liefre SÖefcfculbiguug biefer 2lrt fo leiefot aufjnb»ing»Mi

,

baß nur uo<$ bie Ganbibaten ber ©fanbeoerfammlung,

niefct aber bie SWdnner beö Vertrauend beö* gilrtf.-n

SERinilterlteUen betreiben fbnnten 8
). — Dagegen t|l

8) $epl)a!b fft <t oenn au<b mept atoetfnta§tg , ba9 t>a* ab.

geffiftfe ®eftO von 1880/ bie allgemeine «eftimnumg
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t»ie anbere grage , ob ber flfticbter au* bejrimmten ein»

yitxtn (Srnubrit, n>eld>e ftcb burcb bte gerichtlichen

<8erbanb(ungen berou^ftettm , ju einer t>or(^uftgeii Ent*

fernung vom $lmre berechtigt femi fbmte, unbcbingt

bejahen. Biefe ©rthiDe ftnb aber folgenbe: l) bte

burch bie ©erbanblungeu enviefene ffinbrfcbeinlicbfeit

einer einfügen minbeftenö auf bleibcnbe Entfernung vom

Sinne lautenben ©träfe ; 2) bie auch wdbr*nb beö ^)ro»

ceffeö ntd)t unterlafTene gortfegung ber von ben ©tän*

ben angefchutbigten uub vom Siebter berettö ald ver*

fajfungewibrig evfauuten £anblungerceife ; 3) bie @c*

fabr , bajj ber Mngeflagte fein 5lmt jur Jßiitterbaltung

ober Unterbnlcfung von ^sBeroet^mittelti ober jur offe*

neu 9Biberfeßlid)feit gegen bie Söefeble uub Urr(>eile

be$ ©eriebte* mißbrauchet! werbe. — Die recht Ii*

eben gotgen ber vorläufigen Entfernung vom Flinte

treten nach affgemeinen ©runbfäfcen theil* ein ob.ne

SRilcfftcbt auf ben ©ruub be$ Eric im ruf ffe6 , tbeüt

werben fte burch tiefen bfftimmt. 3n offen gaffen nora*

lieh bbrt baburch baö Stecht ju jeber amtlichen 2Brtrf*

famfeit auf; bie Söefolbuug bagegen unb bte Ebreu*

rechte fcheiuen bagegen mir bann roegjufaffen / wenn

bie Entfernung auö bem juerjt angeführten ©runbe aus

georbnet roirb , inbern fie bin* uicbrö aubered ift, ald

ein vorläufiger Anfang ber ©träfe, welche feiner 3ett

im $. 2« De* dricteä über bie «Berbaltniffe ber Staat*

beamten, t>om 12. April 1820, ivelcber gemäß mit jeber

93erfefcuna. in ben ttnffajefianb aua) @u*peufion im Amte

verbunben ift, niebt in SJejtcbuna auf eraatoanNaaen am
0er ©ürffamrett aefi^r bat. $ergl. ber «Perft. ber jrceiten

Äammer, t8«o, 6, & 76 fa.
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bfefelb« ©ÄrFung baben roirb. S3loße 6icberung#*

maßregeln , wie bie unter 2) unb 8) angefil&rfeu

©rünbe fbntten bagegen folgen mit ber (Erregung

bei 3n>ecfeS feiueSvoegS netbroeubig oerbunbeuett SWaaS*

regeln niebt befugen. SBejteben im betreffenben ©taate

beflimmtc pofiti&c ®efeöe ilber bie golgen ber (£ntfer*

nung Dorn Staue wibrenb einer Unterfucbung , fo

treten biefe natilrft* in SöiirFfamFeit. — Ueber bie

SRecbtSmittel gegen ©uSpenfion f. ebenfalls unten,

$. 10.

§. 6.

c. Van ten <£lbwatro bra $dtlagtcD.

Der ©ebanFe, eine ÜÄtntjler * SlnFläge t>ou Seiten

ber ©tdnbe * *8erfammlung niebt bureb einen

StaSfcbnß fcon QÄitgliebern , fonbern bur<b bejahte

SfacbtSanroMte betreiben ju laffeu, ift jroar bereits oben,

§. 4, @. 451 fg., als ein uupaffenber unb felbft be«

benflid)er bejeiebnet, unb bie recbtli<be Sftotbweubig*

feit btefer gorm filr alle galle jurikfgeroiefen werben

:

allein ganj nnberö t>erb<Mt ftcb bie (Sadje in S3ejie*

bung auf beu S3ef(agten. 2JIlerbing$ tft e$ ein

au$ ber 9latur ber ©acbe ber&orgebeuber ©runbfag

,

baß ber SöeFlagte in Söejiebung auf bie Unterfu(biing

ber Sbarfacben Feinen ©teltoertreter au baö ©eriebt

aborbnen , noeb ftcb t>ou einem SRecbtSfreunbe in biefer

SBejiebuug beratben laflen barf. Sin Dritter Faun

uiebt mit berfelben £ut>crid@igfeit bie ben 8lugefcbufc

bigtea perf&ulufc berityrenben fcbatfacben Fenne«; bie
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^oßffldnbm'tfe unb (Jrjibtungeu tint* ©rftteo geben

feinen recfrtlic&en 5mbalt$punct. <£iner 93eratf>ung aber,

rote bie burcfo baß gericfttltcfye Sßerfabren $u ermittelnbe

objectfoe 2Ba^r(>eit 311m 9ltigen bcö 23 cfctyul bieten, ganj

ober tfteilroeife t>erf<fc»iegen mtb entfMt »erben fbnne,

ivlre bem Jwecfe be$ ganjen SöerfafjrenS gerabeju ent*

gegen unb wiberjtnntg. 3n fo ferne olfo »on ber 2lnf*

ftubung ber &l)atfad;en unb ber ba$u gehörigen 93e*

tveiögninbe bie SRebe tft , fann au$ bei fÜRintfler s Sin«

fingen »on 9ted>t$freunben feine Sfcebe fei>n , fonbern

cö (>at ber-MtigcFfagte perfbnli* unb aUein bie t>on

tbm »erlangte *3fuöfu nft $u erteilen.

5lUetn anberd »erftält e$ jtcfc mit ber SReduSauSs

füfyrung unb SBcrtljeibigung. 3U &*ffer *ß f^ 01t na(t>

gemeinem Stockte jebem $(ngeflagten ein Söeiftanb ge*

ftattet; niefct feiten wirb i&m fogar ein foUfcer oI)ne

unb gegen feinen ^Bitten aufgenbtbigt /. bamit nur fein

SKectyt au6 Langel einer fachgemäßen unb gefegfunbis

gen $8ertl)eibtgung \>om Staate t>erle§t werbe« 3»nr

ift eö einer ber entfc&iebenften «öor^ilge ber conflttutio*

neflen Monarchie , bag fte mit unbebingter 9totb»en*

bigfeit au S3efegung ber Sföinifter s Stetten SDMnner t>er*

lanQt, mld)c nid)t nur bem 2Imte unmittelbar Qtwad)*

fen ftnb, fonbern bie aud) im ©tanbe ftnb, ber @täns

bet>crfamm(ung gegenüber bie Sftegirnng getieft unb

frdftig ju »ertreten; unb man muß fomtt aucf> bei

einem angesagten «D?tnt(Ier bie gityigfeit, feine eigene

0ad)e t>or bem @taatSgerid)te felbfl ju fuhren, im

Allgemeinen uoraußfegeu flßein fpric&t bo#

t) 2>ie0 ift benn «u* ber ©runb, warum man »on ber, in ge«

n>6fjnlid>en ©traffiflen läufig com ©efefce wraeftfriebeneu,
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mtfcr alö ein dberwiegenber ©runb bafilr , Dag Dad

allgemeine »ftec^t aller flugefdjulcigteu eine« SBer«

tbeibiger jujugefellen, aud) tum ju ©ure fomme. £itu

mal uanilid) i\t bodj ber giH .nidn unbenfbar nodj

feib(t unerpbrt. Daß felbtf ein couilitiittoneUer grtr|l

ftd? in t>er
%iBal>l eineö ÜXiuiiterä fo weit oergreift,

um biefeu alö unfähig jur i5;lb|ioertl)eibigu«g gegen

eine mir Talent unb poitttoen jtenntnijfen angelegte

imb geführte ilnflage enteilten 311 iaflfcn. ©erabe ein

foldjer untauglicher üÄinitfer wirb aber fefyr leMjt mit

ober ol)iie bolofe 3lbftd)t S5e r f« jfii 11g c-i>e ri .*Q«in^r it bege*

ben, unb fomit eine 93ertbeibigung nbtbg*balvii. 3o f, s

tend fann einem fonfl tauglichen , oielleidjt fogar oo:*

$ugltd> brauchbaren SBinijter, uameurltcfr $• 95. einem

SDtinifter beö ÄriegSwefenS , ber ginaujen, ober ber

auswärtigen flngelegeubeiteu , weuigiteuö bie brfonbere

$enutni$ bed pofttfoeu §Rechte£ unb feiner gorm?n ab*

geben. 3bu 9ßertl)eibigungijmittel, welije eine

genaue Söefanntfchaft mit beufelben wrföaflt , bind;

9Htbiguug *ur ttnnabme eineä ^rrbeibigerd bei einem

angesagten fflimtfer ivirD abfeben tonnen unb nul Ten. (Je*

ift gegen aOe Vernunft unb nanteutltcb au<b geg.m oad

«prtneip beä SKeebt^tTaateö / — beffen eine Ünnrabraeilung

bie repra7entatit>e <?inberrfd>aft ift, — einem *ur ridjttgen

©oflbrtnguna einer Cunblung feigen Bürger e n n g.'fefcs

lieben SWitonb unb ^ormunö Dabei ju geben, ©ollte au1>,

wie weiter unten im fcerre felbit zugegeben ift ^ b.e -Bor:

aueTefcung ber frUjigfeir ui4>t bei allen Wtutuern roiirflicp

eintreten ; fo ift boep ipenigiten* mit abfoluter ©ewijfoeit

anjunebmen, bap er C?inU(bt genin babe, biefe feine Un-

fabigfeit ju fennen , unb baj* er ft.D alfo um fo gewijfer

um einen tuebtigeii Otecbtöbettfanb umfeben werben
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*3ern>etgerung rineö Slnwafte* jti berauben, t©4re bbd?ft

ungerecht. Dritten* ijt aucfc ein in materieller ©ejie*

buii9 nocb fo gerilfteter unb mit nod) fo bebeutenbem

Talente Derfebener ftngeffagter b^uftg in ber eige«

neu ^ad)e, mo eß fid) um £bre, greibeit, felbjt Diel«

Iricbt £eben banbelt, befangen. £eibenfd)aft triibt fei*

neu £act; Unrube wbinbert bie llberjtcbtlicbe flare

SBebaubluug bcö ©toffeö unb bie >2Iufftubung unb

fd)arfe SBcnilQuttg ber SßertbeibtguufläiuitteL Gin ber

<8<idK grember ijt uatiklid? gefaßter , wtfbreub ©es

ioi||Vu , (Jbre unb Startbett Üjn bod) antreiben , baß

9Ieuf;er|rt &u leiten. SBtertenö enblidj ijt bier fein

Jg)inberni0 ober OcadKbeü benfbar. Der SMlagte bat

narilrlid) aud) bie mit feiner ©enebmiguug t>on feinem

9ted)t6freuube vorgenommenen dritte ale bie feinigen,

aiijucrfeuneu ; er barf fid) feiner t>on ihm geforderten

<£rfMarung ober ber bei ben Sjevbaublungen uotbwenbis

gen 9fnn>efenbett unter beut Stanvaube ber &b<itigfeit

feineä $ertbeibtgerd entjieljen ; bie «öerbinbung juris

fd>eu ibnen i|t niebt ben minbejten ©djroiUigfeireu uns

trnvorfen 2
). — 3(1 man rtber ben ©runbfafc einher*

ftauben , fo fbnneu roobt tlber bie 2tu6bt'buung be$

9ted)te6 zweierlei Meinungen niebt belieben. 2Iöe unb

jebe fduftige 93erfilgungen beö ©eritbted, t>on weisen

ber 93eflagte für ftaj färbten fönnte, am metften aber

natiUlicb baä (Jnburtbeü, ftub ©egeuflanb einer Stecht**

2) <£$ ift fomit ficivr at$ ein roefentlirter @d>rttt jur ftbtte'-

rutig kt$ formellen unb bed materiellen «Kecbte^ anmieten,

baj? ber früher in (Jnglanb befrebenbe (9runbfa$, bei

<Staat$anftoflen roeaen SSerratbe* feinen OJedjtäfreunb ju^

julaffen , fräter aufgegeben würbe.
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ftittfäfyrnng, unb foinfr ber 93cibm*fe eines SßtrtfyU

bigerd.

2l(lein nid)t nur bie (£rfaubnif5 i1berbnnpt einen

«Kuwait anjitnebmen fcmn feinen 3weifel erleiöen,

fonbern aud^ ttt ber 3 Ä M ber gewähren wirb Der

5togeflagtc ntcbnu beftynlttfen ffpn/ faHö er innrere

an3unel)inen roiliifc^r. SÄng eö aucb bei gew&bnlicben

$fted)t$jtreitigFeiten minbcr rtblicb fenit, mdjr alt

©nen 9fiin>att 31t benimm, (obgleich nud? t>ter nacb

manchen ©rricbtSorbnungeu neben Dem Slowraten nodj

ein q>rocnrator ober ein 5looue nbrl>t\q t£,) fo forbert

bod) bier bie SMütgr'eit unb felbft ba$ (trenge SRecbt bie

Einräumung biefer (Jrlaubniß. Der Slngrift rann bureb

einen «öerein auSgejeicbneter Talente gefcbel)eu; fott

bie nbtbige ©leicbbeit ftatt ftnben, fo mnu au<b bem

2lngef<bulbigten, fo weit er nfebt iri'ftcb felbft bie Äraft

gebbrigen SBiberftanbee* ftnbet , bie Erlaubnig einer

äbnlieben ^Bereinigung jufteben. Dem mit ber gntnb*

Itcben <£ntwicfelung ber 9fecbte>fage «-Beauftragten mug
er einen Unlieb tilcbtigeu 9ted;t£gelebrten entgegen*

fegen fbnnen; bem glaujeuben ober gewaltigen SRebner

einen ebenbürtigen ©egner; bem mit SIMerblicfe bad

(Betreibe überfebauenben unb orbnen&en 9>olittfer einen

Staatsmann , ber wo mbglicb noeb bober ftd) erbebt,

noeb febarfer unb weiter blicft. Spat mau mit wobfe

üeiftanbener 2frbeit$tbeüung 511 coneurriren, fo Faiitt

nur mitteljt einer tynlityn £beilung im ©acblidjeu

wie im ©einigen ber ßampf mit Hoffnung beflanbe«

werben.

Diefer legte ®rnnb tft e$ benu aueb, ouö weis

eben peremtorifcb bie grage, ob ber 2(ngeflagte nur

unter beu gewbbnlic&en, jur Sityrutig t>ou SKecbtSfac^en
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*om Staate berechtigten bffen Hieben 3! n wogten
fetue «Bertbeibiger wollen Dürfe, verneint »erben muß.

©e»; eö, baß jeber SKecbtagelebrte, welcher gereifte

SBebiugungen , 93. oou *Prrtfungen , bejttmmten 9lufs

enthalt am ©eri(bt*ftge u. f. w., erfilat bat, unter

bie 3<W b*r 3lbt>ocaten aufgenommen wirb ; fey e$

,

baß nur eine gewifie 2lnjabl bei jebem (Berichte t>om

Staate ernannt werbe 3
): in jebem gatte wirb bei

iljrer Seftalluug auf jene (*igenfd>aften , welche bem

93ertbeibiger in einem ©taatöprocefle unentbebrlid) fiub,

feine SMcfjid)t genommen, öemir ift eine @id;erl)eit,

baß jeber 2Ibt>ocat wiUflid) btefe (Jigenfcbaften bejtfce,

fo wenig *orbanben , baß fogar lei<$t unter ber gau;

jen nod> fo großen 51115a (>l berfelben ber 2(ugef(agte

nid)t Einern fein Vertrauen febenfen ju fbnnen glau*

ben mag« 3f>n «Ifo in feiner *8ertbetbigung auf bie*

felben ju befebränfen , wäre um fo ungerechter , ald

3) $u jenen ©taaten, »elfte 3 eben jur 9lbuocatur julaffen,

welcher mir geunffe gefe^licbe, in ber (Regel (eidjte, 93e:

bingungen erfüllt bat, geboren 3.33. Cnglanb, wo Mo*

breijäbriger (noeb baju fiugirter) Aufenthalt in einem ber

Inns of court unb eine letebte Prüfung bureb ba$ &xc

twium ber «bobeaten jur fcnfnabme unter bie >toql bet

barri»ter$ geb6rt ; % t d n f r e t cb , beffen ©efe&e nur bie 9!n=

nabme bed £icentiaten:©rabed ber Oiecbre «nb bie 2lbf*»6=

rttng bed Stbooeaten = Gibt* jur {Sulaffung jur antoaltfdjafr,

unb jur Eintragung in bad ©erjeiebmf* ber förmlichen

Qlbpccaten eine breijabrige 9ludiibung (stagc) erforbern;

Württemberg/ roelcbed nur jroet Prüfungen unb ein

tReferenbdr:3abr jur Seblngung maebt. 9?ur in geiritTer

Jabl ernannt werben fie bagegen j. 35. in 9aiern •

u. f.
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bfe SlnHoger feine£weg$ ber £afyl ber 2!bt>ocaten tnu

nommeti femi muffen. <gc(wn in gewbbnlicfcen ^traf*

fällen rtberlaffen bie meiflen @ef*fcg*bungen bem S8e*

f<foulbigten bei ber 2Babf feincd STnwalted bcinaljt

t>bllig freie #anb : wie tuet jwingenbe 93eweggriinbe

liegen nun aber fuer t>or

!

Da$ «8erf)tUtniß bee* «öertbeibigerS jum 23ffl^gtfii,

jum ©eridjte unb 311 ben Klägern biettt feine <5d>wil*

rigfeiren bar. — Daß er mit bcm S3eflagten in

freiem «öerfebre (leben barf, felbft wenn gegen biefen

eine Unrerfncfyungg ? #aft ernannt wäre , braucht faum

ermahnt ju werben. Dtefer ©erfebr ifl nur an bie

23et> in (jungen gebunben, welche bie SBcrluubcrung ber

gluckt notbwenbig macfct; bagegeu i|l bie 3af)l unb

bie (mit ber £au6orbnung irgenb vertragliche) Dauer

ber Söcfuc&c unbefcfcrättfr ; fdjriftlicfce Sföittbeilungen

ftnben unerbffnet ober weuigflenä, wenn fte jur @is

cfcerung gegen 3 l, ftfcr
*

un9 unerlaubter ©egenflänbe ju

bffneu waren, uugelefeu , flatt, unb bic grgeufritige

3ufenbuug t>on tttcrarifc&en Jg>tl(f6mtrtefn i|t unbe«

fcfcraufr. töatilrlicb bat bor 93ertf>eibiger gegen feinen

Klienten bie *PfIid)t ber Skrjc&wiegenbeit. 3n feinem

53ertbeibigung65^»)(leme ijl er t>on bem üßtflen beöfels

ben uubebiugt abbdugig , unb er barf formt ein 37?it£

tcl nid)t gebrauchen, weid)eg ibm von bemfelben au$s

bnlcflicfc ttnterfagt wirb. Gr mag in folgern gallc

ganj jurtteftreten , allein bcbcllt er ben Auftrag bei, fo

bat er tr)n nad? bcm 2Bunfd)e beö junäcfrfl S3etbeiligs

ten au^jufuVeu. Dieß ijl um fo unzweifelhafter , al&

bie 3(rt ber SÖertbcibigung mit einem ganzen/ in ber

q>erfon be$ Slngeflagten angegriffenen, t>on ibm aber

ald ©erfeefrter Dertretenen SRegtrungäft (lerne jufammen*
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hingen fann, welche* felbjt jura entfchtebenen «Borrbeile

Der SOertbeibigung ju burchlochern eben fo folgewi*

brig alö unebrenbnft wäre. &a6, atlerbingä ttorban*

fceue , 3"ffre(fe bc$ ©taateö aber , baß fein, Unrecht

burch bie 3fu|ti$ jugefilgt werbe, unb wäre eS auch

mit bem eigenen 2ßiflen uub mit ber SBeifjMfe beö

betroffenen, fann nicht burch baä Aufbringen einer

unerwilnfchten *8ertbeibigungäweife , fonbern entweber

burch bie Sntettigeri} beö 3ftichter$ ober aHenfättd burch

bie Söemerfungen unb Slutrdge eined (Staatsanwaltes

gewabrt werben; — £a$ *öerb»iltniß 511m dichter

tft im 2Befeutltchen baSfelbe, welches bereits bei ben

Qommiffären ber ©taube er&rtert würbe. 9eur bat

natürlich ber ©ertbeibiger leichter (Belegenbett wiber bie

natürliche unb uorgefebriebene Achtung gegen baS ©e*

riebt anjuftoßen, fomit alfo auch flärfere Auffotberung

fieb ju bitten. @o gewiß er jebeu Act beS gericbtli*

eben Verfahrens , t>on welchem er ungilnflig'eu Einfluß

auf baS fikftige Urtljeil fürchtet, anzugreifen unb als

ungefefclieb barjutfetlen berechtigt unb aerpflicbtct tfi;

eben fo gewiß ifi , baß er bie qjerfon ber dichter unb

ihre Ablichten bei biefem Xabel gan$ auS bem Spiele

&u (äffen unb ftcb lediglich an bie &batfacben unb

afrcebtSgnlnbe $u halten b<*t> auch bei beren 2Biber(e*

gung ben Anflanb gegen Diejenigen, welche fte an«

nebnten> nicht berlaffenb. UebrigenS liegt eS fchon

aHsufehr im SÖortbeile beS Angesagten bie Richtet

nicht unnbtbtgrrweife gegen fleh ju erbittern, ba eS

nicht nur Unrecht, fonbern* noch mehr grobe Unge*

febiefliebfeit ift, wenn hier gegen ©efefc unb ©itte ein

«ÖerjfojJ begangen wirb. — 3u ben ®eg n ern enblich

fleht bet Starthetbiger t>bttfg in bemfelben SöerbJltmffe/

31 •
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wie bfefe $u tbm unb feinem Klienten. <*ö fann fTd)

baber furj auf Die 9lu$etnanberfefcuna, ber tyflicbtea

fcerfelben bejogen »erben. SBergf. oben , Rap. 5 , $.

4, ©. 460 fg.

d. Pic £tarrbm brt ,SXn0rklagten.

^ebr banftg wirb ein STngeflagter nidjf aldbalb

jn feiner SJertbeibigung in ber (£?ad)e felb(t febreiteu,

b. Ii. 3ti bem $Berfuebe, feine J£>anMung$wfife als »M»

lig tabelloö barjujrcllen, fonbern er wirb fud;en jii

$figen, baß bie gauje @erid)t6barFeft beö €taatöge*

ridjttfbofed nte^t begnmbet feg, felbft wenn man alle

in ber Anfinge angeführten miete ale* tl)atjad)ltcb

ridjtrg anfebeu wollte. &ie Gh'nmenbung biefer <£iiu

reben bat natürlich im gilnftigen galle ben bebeitten;

ben 93orrbeif, baß e$ nun gar niebt nbtbig ift, ben

bod) immer in feinem Erfolge jweifelbaften Söewete

ber 6trafloftgfeit ju filbicn , unb baß riberbaupt bie

ganje (*ad)e in weit ftirjerer $eit jn (Jnbe fommr.

s5ifUeid)t wirb babureb allerbingö eine fpätere unb

eine anbere Silage niebt ganj abgefebniteen: allein eins

mal ift eö feine£weg6 gewiß , ob niebt ber erfle t>er« .

gebliebc ^Bfifucb ben Kläger abfebveefr, anberentbeilS

ift oielleicbt bie ^ufammenfeßung unb ba$ Söerfabren

eineö anbereu ©erid)teö bem SlngeFlagten gilnfiiger;

enblid) beißt in politifeben Dingen $tit gewinnen oft

2lHe$ gewinnen.

©enauer in« Sluge gefaßt, jerfatten nun biefc

Cüireben in bret klaffen; namlitfc in fortbeclina*
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torif^e im engeren @imte, wenn gezeigt werben

wtu\ l>«ß bie autnafrnftwetfe Suriöbtction be* ©taafc*

geric^rebofeö im oorliegenbeu gaüe gar nid)t ftatrftube

;

tu bilatorifcfce/ wenn verfugt wirb $u beweifen 0

bag wenigfcen* fcorlduftg biefe ©eric$t*barfeit nocfc

nic^t begvrtnbet fcp ; brieten* tnblty in peremto*

rtfe^e, wenn ber SöeMagte einweubet, baß rtberbaupt

3u gar feinem ©rrafoerfabren oor biefem ober Dor einem

anbem ©eridjte ein recbtlicfcer ©runb t>oii>anfren fep.

1. goribeclinatorifebe (Sin r eben Fbnuett

unb mrtfieu &ou bem Slngefiagten in jwei gaflen t>or»

gebraut werben, einmal namücr), wenn e$ i&m pen

fbiilcd) au ber ^aflio ; Legitimation jur i^acfye fcl?lt #

unb jweirenS , wenn bie in grage ftefyenbe J£>anblung

materiett gar nidjt t>or bao gorum be$ <Staat$gericbt6»

bofeä, foubern t>or bie gew&bulictyen. ©erid;te ober

überhaupt t>or eine anbere Söeb'orbe gebbrt. 3feneä i(l

ber gall, wenn ber 5lngeftagte feine berjenigen @te(Ieu

befleibet, weld)e ale» notljwenbige Söebingung ber 3U*

ftänbigteit beS <5taat$gericfotebofe$ t>om ©efefce be*

ftimmt ftnb. Gin foldjer bat weber baö SRed?t nod)

bie Söerbiublicbfeit, ftd? t>or biefem $Iiu3nabmdgericfrte

belangen ju IaflTen , unb ifl er wilrflicfc einer fhafba«

ren #anb(ung fc&ufoig , fo milflfen bie ©täube anbere

SRaaSregeln gegen ibn ergreifen, um t'bn unfcbäblicfc

ju machen, j. 58. bitten an bie Stegirung um feine

S3e(trafung ober unmittelbare klagen bei ben t>rbent*

(id>en ©eriebren. @. bierilber i>ben, Einleitung , $. 3

unb 4, nnb 93ud> I, erjteS Äaptrel, — SBegen ma*

terieüer 3ncompetenj aber mag ber 2(ngef(agte ftd) ge*

gen einen «Proceg »or bem ©taatSgericfrt^bofe erftöreu,

wenn bie ibm (Scbulb gegebetie .ftanMuna, , feibft bereu
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rbaffdcblic&e SRicfyttgfeit unb fetne Jurecbnungflfo'bfgfrtt

t>orau$gefe§t , gar riebt ju Denen gebbrt, welche vor

tiefem ©eric&te »erbanbelt werben foUeit. OZartlrltc^

bätte aud) bier bie Sfiierfeniuiug ber Unjuftaubigfeir

no$ feineSmegd auc^ eine Untfiäflicbfeit ber in gras

ge (tebenben *£>anblung jnr §ofge, fonbern ebenfalls

nur , bag eine anbere 23ef)brbe , fep eg auf erhobene

Älagc fet) ed t>on 2fmrdn>egen , biefelbe ju unterfu*

djen unb au beurteilen b<Ute. 2Belc&e wirren t>on

£anblungen fic& nun aber filr beu ©raartriebter eig*

nen , bieg i(t natitrlid) nur auS bem pofttben Qef'fe*

bc$ einjelnen ©taareö mit Sejtimmtbett ju entuebmen.

@o noeir ftd? banlber im Allgemeinen Örnnbfitfce ent«

»icfeln laflfen , ift ber ©egenftanb bereits abgebanbelt,

f. oben tfap. 2, $§. 1 bi$ 3. — 3n bem einen wie

in bem anberu ftalle ift eö übrigens natdrlicb, bag

au$ ber jl'Mger über feine 5lnftcbt in ber ©aefre ber«

nommen wirb. 93 etteicfyt bat er $l>atfacfyen ober SRecbtS«

auöfübrungen bei5ubringen , meiere öon <£inßu@ auf

bie ricbterlicbe <?ntfcbeibuug pub , unb bie nur »on

ibm bem Stiebten mirgerbeilt -nxrben fbnnen. (5ben fo

©erjtebt ftcb t>on felbjt , ba£ fowobl ber 2Ingefd>uU

bigte t>or allem Zubern biefe (Siinebe geltenb mad)t

,

inbem fte ibn ieDcr weiteren Auäfübruug tiberbebt ,

wenn fle öom Siebter alö begrüubet anerkannt wirb,

al* bag au* ber Siebter über biefelbe afcbalb

entfdjeibet, bamit er riebt unnbtbige unb ungültige

#anblungen t>ornebme. Da na* einem allgemeinen

iKeebtSfafce jeber SRtcbter in erfter 3«ft«nj fe(6fl über

feine eigene (Sompetenj jn entfebeiben &at, unb.ba

über bem @taat$gericbt$bofe eine bbbere 3fn(lana rieft
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fleht: fo entfc&eibet Derfelbe biefe ©orfrage uuwiber*

rufltcfc.

2. £tlatorifct>e (Jinrcben ftnb , wo ni$t aud*

fd>Iießficb bocb bauptf4cf)ltct> , tu Dfip gaße benfbar,

wenn ba* ©efcg einen Skrfucfe 311 fdjieböric&terliebem

2lu$fpru<&e ober fon|t güttlid;er Beilegung be$ ©treu

reo" wrfcbreibt, ebe ju einer Äfage öor bem ©taat$s

gericbtdbofe gefd;ritten werben bürfe, (f. f>teri!6er oben,

Einleitung, $. 1, ©. 14 fg.,) biefeä ©oroerfabren

aber ber Meinung be$ 2(ugeflagten na$ nic&t geb&s

rig beobadnet worben ijt. Eö* ijt jwar ol)ne 3weifel

in fold)em galle Sacbe be6 @ericbte$ fcbon t>on 2Imr6s

wegen 31t uuterfud;en, ob Ötefc Bedingung fetner @onis

petenj erfiUIt worben ift : allein allerbingö f>at aucfc

ber Ülngeflagte bie Befngniß, biffe grage 3U beleu^s

ten. Eine Sfufforberung an ben Kläger, fTd> über biefe

(Jtnrebe ju ei Floren, fdjeint nie umgangen werben ju

fbmmi. gtubet baß ©eridjr bic €tnwenbiuig gegrüns

ber , fo bat e6 ftd) filr vorläufig nocb inccmpetent 31t

erftören unb alebalb feine jungen alö <£taat$ge*

ricbtebof einjtifMIen. 9ßiü fcmir ber Kläger nid)t bie

ganje ©adje fallen laflVn , fo muß er i£t ben ©übne*

SDevfud) einklagen, unb Faun erft wieber , wenn bies

fer f eblg efplagen bat, $u einer Erneuerung ber

JUage fdjreiten. 3n biefem Jaffe (lebt bem mit Uu=

recfct Ölngeflagten eiue JUage auf €utf4Abtgung 51t

,

filr bie ibm in bem unnbtbig erhobenen ^roceffe jus

gefügten jCoftat unb ©efcbwerlicbfeiten. DaS günftige

Ergebniß bee" i$t nod) angeheilten gütlid>en 55erfucbed

jeigt ja, baß e$ @d)ulb einer ttebereiluug be$ Klägers

war , wenn überbaupr nur <J>roceß gefübrt würbe.
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<*iite (Jin&altutig bcr Betriebenen t>orgef<&riebencn <2ta*

bieu (jätte jene Soften ganj cvfpart.

3. B3ad eii&Iic^ bic peremro ri fc&en (Finrefcen

betrifft, fp giebt $u folgen jeber Umftanb einen ©riuib,

au$ welc&em benwrgebr, bafj wegen ber üj grage

jteljenben Jpanblung , bemi SBal>rl>cit t>bllig jugegeben,

»nb oljue Daß irgenb bie ©efeglicbfett berfelbeu unter«

fucbt ju werben brauste , überhaupt eiu örrafprorrjj

gar nid)t eingeleitet werben fann. Dieß fann nun aber

in mehreren gallen fo gefd)d)cn :

ööeiiii ba$ *3erbred)en fein in (an b i f c^> e $ ijt,

b. I). wenn bie in Krage jtebenbe ^attblung gegen

bie ^erfaftu».0 ober <9efe(je üoh bem 2lngeflagreu

gar uid?t ja einer Beit begangen würbe , al$ er

. Eiliger eoer wenigftens Liener beö »erlegten

(Staates war, fonbem tu einer früheren (Aigens

fd)afc ale SluslänDer. (Fine felc&e fdwu t>or bem

Eintritte in Den ©taatewrbaub unb fomit faft

mutl>willig betbatigte feinbfelige Öeftnnung barf

unb feil bie ÜRrgtrung abhalten, beu 9Rann in

ihre £)ienite ju nehmen , jte fann, wenn m'cbt

eine t>oll|tänbige <8innroaubernng fpäter bei ibm

eingetreten i|l, ju aiiftergertcfriMKii (gebritteu ge*

gen i'bn ben ©taufreu *$;ratilafiiiitg geben : allein

er bat alä 2luManber fein ©efeg babei üerlegr.

unb i)l fomit unter allen Uinjtänben ftrafleS.

b. ^löenn baö sBetbred)en bereite" getilgt i fr , unb

fomit eine ©träfe eben fo unredjtlicO als jwecfloä

wäre, eine t>bllig? Tilgung fann aber au$ fol«

gruben Urfactyeu ftd) ergeben :

a. Durd) bereit^ erfolgte recOröfrdfttge 53eftrafung

t>on ber ju (Hub igen 9*ebbrbe. SBenu
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nomltcfc t>er ©taat*ri<t>ter felbft fd)on früher ein

Urteil gefällt bat, fo fann natürlich Der Aid*

ger ein neue* ©erfahren nicfct einleiten, aßen*

fall* unter bem Vorgeben einer Unjureicfyenbeit

ber erfreu ©träfe. 2lnber* natdrltc^ , wenn bie*

fe* Urt(>eil nichtig wäre.

ß. Durd) Söegnabtgung, faß* biefe nad) bem

©efegc be* einjelnen ©taate* au$ bei 9JHni*

fleranflagen moglicfc fejm foüte. ©. hierüber

unten , Aap. 6 , $. 5.

y. X)urc& Verjährung, f«> <* innerbalb ber

gewbbnlicfcen, ff») e* innerhalb einer filr ©raat**

Derbreeben angefegten befouberen Jett.

§.8.

e. Jaj Itngeljorfam*- Verfahr«.

Der galli|t nicöt nur benfbar, fonbern bat ft'd>

wrtrflid) fd)on biuftg ereignet, bag ftc& ein t>or bem

©raar6geridn*bofe 2lngeflagter bem 9>rocefle unb ber

©träfe bur# Entfernung enrjiebt. Da e* n>eber bei

bem SBefctyulbigten (leben fann 31t rodblen, ob er

Siebe (leben wifl ober ntc^r , uod) ibm auety nur erlaubt

iff, burdj bie 9tad)tl>eile einer freiwilligen Verbannung

bie gefefclicfce ©träfe abjnfaufen: fo i(l jeben galleö

gegen ein folcfee* ^Beginnen ba* (Jrforberltdje öorjus

febren.

Da* erjle ifl natilrlidj, baß man fliegt ben Sin«

gesagten perfbnlicfr jur ©teße ju Waffen , um bamit

ba* ganje Unternebmen ju vereiteln. (Sbictal «£abuiw

gen, gabnbungeu, 8lu*lieferiing* * Verlangen bienen
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Merjtu — ©enn aber bfefc Littel migfingen, fo

bleibt nun ntcfrtd ilbrig, alt baö U ngefc orfara es

Qerfabren einzuleiten *).

2tu6 Dem @tanbpuncte bed politifd)en SKcc&ted ift

nur wenig ilber liefen $unct $u bemerBen. ©are

eine befoubere gefefclfrfce Söejtimmung bardber aprban?

ben, wie biefe* SJerfa&ren bei einem 9>rocefle »or

bem ©taategericfctö&ofe 311 betreiben fe$, fo gieuge na«

tdrltcfc biefe ©pecial * *8orfcforift ieber anbern »or.

Qlllein eö bat bi$ igt nirgenbroo bie ©orforge be$ ©es

fe^geben? jicfc bieronf gerichtet, ©omit ift wobl dbers

all im üorfommenben galle bad gerobbnlicfoe SRectyt

be6 ©taateö anjim>enben. (*tn>ad Slllgemeineö bterrtber

ju fagen, ift jebodj ganj unmbglidj, ba bie öetfinis

mtutgeii imb ©eridnögebräudK ber t>erfd)iebenen ©taa*

ten gerabe in biefem *puncte außerordentlich t>erfd)ie*

ben ftub, balb faft ju nac^ftcO tig uub iu$t gepbrig

auf bie ©ärbe beö ©efe§e$ bebad)t, balb mit brafos

mfefrer Strenge 110* größere* Uebel brobenb, al<3 bie

fcnrftebung beö tyrocefieö bätte bringen fbnncn 3«*

1) %\6 jugegebeu barf wob! angenommen werben, ba& M,
übrigen* frton »ieberbolr angetoenbete , englif<be 2>er:

fabren einer bill of atiairuier afä eine allen ©runbf&Orn

beä {RecbteeJ unb allen aefe$ltd>en «nalogieen junriberlaiii

fenbe ©ewalttbitigfeit erfaeint unb ganj perroorfen »er*

ben muß,

*) Sßdprenb j. SB. batf franj6fi<be 0?e<bt ben ungeborfa«

men Mbroefenben auf ben ©runb ber obne ibn aefubrreii

93orunterfu<bung in ber Jpauptfacbe öerurtpeilen lifjt, unb

ibm fogar babei baö Oiecbt ber SBertbeibigung unb be*

@prua>e* bureb ©efdworene nimmt, ba* Urr&eil an ben

©äanbpfabl anfangt unb ntxb einen 93ermogenöi23cftt>lag
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Den gaRof m«8 Aber, »eun Der in contumaciam

qtocefllrte fpdter perfbnlic^ t>or ®eri$t gebellt »er«

Den fann, nun erft tu ber £auptfat&e »erfahren unb

geurtfyeüt werben. Daß babet bie burcfc ben bi6s

berigen Ungeborfam erbulbeten 9ta$tbeüe betn <S$tiU

Digen jur Saft verbleiben , »erjlefct ft$ von felbft.

©ott aber bie grage beantwortet »erben, »elcfce

£inri<frtM«8 be$ Ungeborfama «Söerfabren« rein au*

Dem ©tanbpuucte ber ©efe^gebungö * qtolirif filr einen

6taat6geac(Köbof bie ^»ecfmägigfie wdre, fo muß

t>on j»ei ßkunbldgen ausgegangen »erben. Stnf ber

einen 6eite ndmlicb ifr flar, bag im @traf*erfa&ren,

»o eö ftd) baDon banbelt bie bod>ft s mögliche materielle

Ööabrbeit jur ©runblage M Urtbfilä $u erbalten,

auf eine ungeborfame #b»efenbeit feine spräjubij ge*

anprbnet/ (f. Code penM fcrt. 466 fg.) gemattet 5er b a n 6 v r.

Otorwurf eine* ©trafverfabreno", §, 338/ gar (ein Contuma*

iiaUiBrrfabren außer ba »o bie ©träfe aucb an einem $bs

trefettben voUftretft warben fann; unb ber ivürt, Entwurf

eine* folgen «Berfabren* (von i8:ti, §. 436) Witt

tiberbaupt nur ein Ungeborfamooerfabren bei bebeutenbe*

reu Vergeben unb wenn fa>on bebeutenbe ©rrbacbtegnntöe

vorliegen, unb au* bann fpü nur ein SBermdgentf* ®t*

queder eintreten. 3n ber Witte (lebt bat* 9f6mtfd>e

töe<bt, »elrteä irenigfteno* feine Äapitalftrafen gegen «b»

»efenbe erfennen la£t, unb immer ©ertbeibigung juläpt,

fogar nacb einer jiemlid) verbreiteten frarto* nur fol<be

©trafen juerfennt, tvelcbe au<b gegen einen tybivefenben

erfannt werben tonnen. 8tna* ftrenger Wieb« , in bie--

fem ober jenem $uncte, ftnb bie ©efefjgcbungen von 9 reu«

fen, Oejrerreicb/ SBatetn. SBetgl. Witter maier/
©trafverfaoren > !Bb. If, 6. 437 fg.
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frgt »erben fftira , welch eö an bfe ©teile einer 2bar*

fache eine bfoße 0lecht$* Zunahme fegte, inbem (entere

ton ber ©abrljcit ganj aerfchieben fepn fann, ber

Ungeborfam be$ Smgefchulbigteii aber nimmermehr

ben ©taat berechtigen fann , ihn wegen einer &on tf>m

nicht begangenen Jpanblting ju betrafen. 8fuf ber an«

bern ©eite aber tft eben fo gewiß, baß e6 nic^r im«

gerügt Eingeben barf, wenn ein oor bie ©erichte fei«

neö* ©aterlanbefi auf gefefclichc Seife gefreuter «ilr«

ger fTd) benfelbeu entjieht unb baburch ©traflofigfeit

ju t>erfd)affen fucht. Deßhalb fann beim weber ge«

billigt n>erben , wenn bem ungeborfam $(bwcfenben ge«

broht wirb, baß bie ihm ©dmlb gegebenen Sbarfa»

eben filr jngr&eben , ober bie ©ertbeibigungdgrikbe

fdr Derwilrfr werben erachtet werben; noch aber auch,

wenn gar feine imaugenebme i()tt 511m ©ehorfam

gegen baS <55 c fe Ij beftimmenbc SDcaaöregel gegen il)tt

genommen werben wttt. ©ielmebr fcheiur eö geregt

unb 3wecfmäßig, wenn ber ^(ager trolj ber 9lbn?fjViu

heit be$ Seflagten bennoch fbrmltch eine Älage ju er»

beben berechtigt , ber ©erichtehof aber jiifammeiijiitre«

ten unb bad Verfahren 311 eröffnen föulDig ift, unb

»011 legrerem fobann 33ermbgen£ s ©equefler unb Un»

fäbigfeit jur ^uäribung ber bürgerlichen SRtd)tc gegen

ben ungeborfam Qfbwefenben erfannt wirb. Sened

fchneibet ihm bie UnterhaltungSmittel ab; biefeS aber

ijl eine gerechte ©träfe filr Den , welcher bie ©efefce

nicht achtet. Dagegen ift jeber 2lu$fpruch in ber ©acbe

felbft eine nuglofe SRechVerlegung 3
), Ohi^IoS, weit

8) Wit ftd> felbft in ©iberforu* fäeint bie in ber oor*

frepenben ftore <raaeftlbrtc «Keinung, btf weuiflften*
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ßfgen ben perfonlfcfr ©fttrten bocfr baa gonje ©erfafj*

ren , eine« folgen twrläuflgen Urtfjeiled uneragtet ,

fcurc&jufityrcn tf!; rec&rärotbrfg, weil bie SBerurt&eüamj

ofme bie uot&wenbige €rforf$ung ber opjeatoe& 25?a(>r«

l>eir erfolgte.

$. 0.

f. TUnro pfiDft[r#

tBei bem ©eweife, liefern wicfcttgjten Zhtilt beS

©erfahrene', fommt ed nattlrlicb l>att)>rf^cf>ftd7 barauf

an , weldje ^>roceß s Maxime gewä&It wirb.

giubet t>or filtern @taar$gerid)te ber Staffage*

9>roceß jlarr, fo ift efl <2a#e ber an flogen ben

©ta*nbe mitteilt ir)rer (Jornmifiarten ben 23eweiö ber

23efd)ulbigung fityren. JDer SRicfcter tritt nur for«

med leitenb unb Ungefoorigeö üerljinbernb ein. £ liefen

in bem 23eweife werben niefct burefo feine ©eranftal*

tung ergÄujt, unb bie Beweismittel oon ifjm nur in

fo ferne unb in fo weit f>erbeigefd)afft, ald obrigfeit*

lid)e$ 2lnfeben ju ifyrer Beibringung erfurbevliety ijt.

foldje ©trafen gegen einen Ungefyorfamen erfannt werben

bürfen, tr-eldje aud) gegen Slbioefenbe »otogen werben ton:

nen, Sßon reeller 31 rt bie ©träfe ift, ift bo* mobl »61=

lig glettbgültig. Cd banbelt fid> leblglia) um ben ©runb:

fa&, ob eine ©träfe oftne gehörige ttnterfua)ung ber fcpat:

fad>eu juerfamit »erben tonne? Uebrigene' finb jeben ffak

leö bie oon einem ©t. ©. ju erfennenben ©trafen nufct

von ber 91rt, ba0 fie gegen einen Qtbwefenben ftnioenbung

finben.
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DiefJ gilt foipoM in ©e|iebung auf ben materiellen

&b<*tbefranb Der üerfaflTungenridrtgeu JjMuolung , a(d

binfid)tltcfy ber ffrafbaren @ejtunung aitb 3"tt<bnung$*

gabigfett. — 3n biefem gaUe fd>ehir eö ilbrtgend

burdjaue* notbroenbtg , baß ber ©tifnDe&erfammluug

,

ober ber eni5flneu flagberedKtgteu Cammer, burcb ©es

feg ober ©eioobnbeitörecbt bie 95efucjiiiß eingeräumt

wirb, t*or fid) ober t>or tljre Auflage s <£ommiffion

alle Diejenigen ^rfonen jn forberu , beren ttuftfage

ibr 311 bef «öorbereming t'breö S3e»dfcö nbtbig erfd>eiut>

imb biefelbeu fbrmlicfc unb , bamit man ftcb auf Die

2ftt6fage auefc »erlaffen fbnne, nbtbtgeu gatted unrer

2Ibleijtung eines £ibe$ 31t vernehmen. SWerbingä

ftebt ein fofcfceö Stedfr bem flageuben q)rit>atmanue

ni<$t jtt: allein mebrere (Srdnbe red;tfertigen bier eine

Slbweicfcung *on ber SRegef. Einmal bie üöicfcrtgfeif

ber @acbe für beu ganjen @taar unb fitr i?bcu ein--

jelnen «Befragten; feiten* bie Uurrla^icbfcit btefer

SttaaSregel, falte bie oon ber «öerfaffmig geborene

@i*er(lettung fott erreicht »erben fbnnen ; britten* bt*

©elrenbeit be$ SOSorfaHe* *)• bie flageube Äam*

1) ©ieftf 9le<bt, «Berööre anau(te0en, feo e<J »or bem gan:

*ert £aufe fe* et oor eigen* bajtt Weiften MnafaWen,
bringt befanntli« ba* englifebe <pa rltament, unb
iebe* einjelne £au* betreiben, rd?ou feit 3*br&unberten

im autfgebebntejten @rabe in «utJübung. Seinem »et*

fpiele ift ttt Congre? ber ©ereinigten 9?orb5

amerif«nif<ben <8>t<t«ten> fp »ie bie 0ef*mmtbeif
ber gefeggebenben ©erfammmngen ber einzelnen ©lieber»

ftaatert gefolgt. Unb aua) bie franjofifajen Jammern
baten feit ber 3uu * «ewtatio» btefe* «ea)t f!a> beigelegt
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infr ocn folgen 2lu$fagen nur baö beringt, waö ihr

tätigt unb tote ed tfcr taugt , t>er|te&t ftcb »on fel&ft

;

mieb wirb eine Veröffentlichung ber fämmtlicbeii ©er«

(>bre feinee*wegS ald ein 9tecbt bee* 8lngeflagten ober

ber SRegiruug bargeftellt werben fbnnen : allein at6 ebren*

bafr unb aU ein 23ewei$ beö auöfcblteßenben @rre«

b*n$ nacb materieller 5Babr&eit fUüt jtcb fretlicb eine

folebe £ejTcntlicbfeit/ welche auch bem 5lngeHagten 311

Gute fommen mag/ bar/ unb ift beßfyalb rat()fam.

£aum ber 23emerfung bebarf ed/ baß bon ber Vers

binblicbfeit ju erfebeinen unb SRebe ju (leben ber 3ln*

geflagte felbfl jeben gaHed aufgenommen femi muß:

beim wenn er, wie narrirlid), bem Siebter bie gefor*

berten 2hiff(Aruugen ju geben ober menigfrenä biefem

feine 93ertbeibigung$griinbe ju entwicfelu l)at: fo Faun

er titelt filr pfliebtig erflärt werben / mit feinem 9lu*

Häger 311 berfebren unb biefem felbft SBaffen gegen

(icb 31t liefern. SDMbet er ftcb bagegen freiwillig $u

Erläuterungen , fo mag bae) ©efeß ober bie 23iüigFeit

bcö itlägerd i()m ein ©efobr $ufprecbeit / bamit wo

mbglicb bie fllage noeb befeitigt werbe/ wa$ frei«

lieb in attfeitigem Sfnterefie liegt »)•

<?$ ift febr 411 bebauern , ba# btefe ©itte / burd) »elcbe

(ganj abgefeben oon 5taat6anflagen) febon fc viel

djee
1

geforbert unb vorbereitet würbe/ in ben beutfepen con:

ftitutioneüen ©raaten noeb ganj nnbefannt ifl. Sttud) bei

ben biöber würflieb angebrachten ober nur oerfuebten Staate

auflagen t(t in feiner beutfdjen .Kammer von biefem «Wittel

einer Vorbereitung unb »egrünbung ber Ätage aueb nur

bie Otebe gewefen.

«) Cine folebe ber »drflicben iHnflage »orangebenbe Anhörung

M ©efiagteu ift im engltfäen Unterlaufe faß immer
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3ft dagegen Der Unterfuchun gSsty)roceß ge*

feölich befltmmt, fo liegt titelt nur tote geitung Des

SBeweifeS, fouDern auch bte Muffiichung unD gebbrige

Senkung Der einzelnen Beweismittel, fo wie Die Guts

werfung DeS ganjeu 23eweiSf»|temeS in Den J)änDen De*

©erichteS. 2lllerDingS mag Der Stöger in Dicfem

Salle Dem SRichtcr Die ©rftchtSpitncte angeben, t>on

welchen <r glaubt/ Daß Die tlnterfuchuug ausgeben

huD welche ftc in ihrem Gfonge feilhalten follte. £r

faun ebenfalls Den Beweis Durch Angäben unD Durch

freiwillige J£>erbeifd>affiing Der Wittel ju erleichtern

fucheu. Sllleiu alle biefe Bemühungen t>ou feiner ©eitc

enthalten feine ^wangSüerbinDlicbfeit filr DaS (Bericht.

GS fanu nicht nur DaS BeweiStbema anDerS feftjlel*

len, Denn Die flageuDe ©erfammlung wrtufcht, fou*

Dem auch auDere Beweismittel verlangen , als Diefelbe

filr ubthig erachtete. Daß bei Diefem ©erfahren DaS

©chicffal Der ganjen jUage, fomit Der ©djufc Derber*

faflfung , fcfyr üou Der Ginficht unD t>on Dem guteti

Hillen Des 9tfct)terS abhängt/ unD Dag leicht »ou Dem«

felben Befchldffe gefaßt werben tonnen, welche Den

jUagertt bbcbfl wrDrtißlich ftnD unD oerDerblic^ erfcheis

neu , ijl freilich richtig , unD oben , Äap. 5, $. 1 ,

@. 421 , bereits jugegebeu. — gallS nicht Der ganje

Gerichtshof Dem UnterfucbungS * ©erfahren anwohnen

will , noch Dem Oefege gemäß anwohuen muß , fo hat

unter fetner Leitung eine Gommiffion auS feiner 9Bitte 3
),

©ttte, wie bie im jweiren Buche erholten $roce0:©efa)td>

ten weiter auöroeifen werben.

8) ©o i(l eS j. 35. bei Der erflen «nflage gegen Den Furbeft

fiftben Winifter Raffen pflüg »on Seiten beS Ober:

appeBationSgeria)teS in Aaffel gehalten worben.
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ober awfr wobl tin efgene* baju aufgehellter frember

Unterfu*ungSri*ter 4
) bieß ©ef^äfte ju beforgen unb

bte fcrgebniffe oorjnlegen.

©oii ber grbßten löebetttung für bie materielle

@utfcbeibung ber ^faatäproceflfe ift bte 33efrimmung

barüber, wr(*e $9ewet6tbeorie oon bcm ©eri*t6s

bofe }u befolgen i|l , ob na*mli* f*on na* bloßer mo*

ralif*er Ueberjeugung , fo wie fte (T<* au* ben ©er«

banblungen ergiebt, @*ulb ober Unf*u(b auögefpro*

eben werben barf , ober ob bie gefeg(i*e SSeweiötbeorte

gilt, weiter gemäß ein t>erurtl)eilenbed. Grftnntniß

nur bann erfolgen fann, wenn gewifTe t>om ©efe$e

felbft be$ei*nete Söeweifc ber £*ulb in l)inrei*enber

©laubwürbigfeit oorbauoen fiub, — 3n jwei gMen
?amt , wenn au* ba$ fpeciclle ©efe§ f*weigt , fein

^weifet Aber bie au gebenbe Antwort feon. <£in*

mal mrmli* , wenn bie allgemeine ©efefcgebung beö

Sanbe* gar feine anbere <*ntf*eibung in erraf*

fa*en, ald bie na* moralif*er Ueberjeugung fenut.

SQ?ag (jier bie ©eri*tebarfeit über ^taatäanflageit

übertragen femt, wem fte ba wid: immer muß bae*

aUgemeiue ©erfahren au* bier SInwenbung ftnten,

um fo mepr, M ft* namentli* bei biefer 2lrt oon

©a*e« no* befonbere ©rüube für baSfelbe anführen

!aflen, wie bieß bereit« oben, ap. 4 , $.3/ @. 881

,

4) 3Me roürtr. SPerf. Urfunbe benimmt in S 200 auöbnicf-

lid> / ba§, wenn e$ erforberlid) fep Otuiuirenten jn befiel*

len , ber QeriAreljof fte aud ben fKätpen ber (Sri

Senate (bed ObertribunaW unb ber Äreitfgeria)te*b6fe) |u

»aplen babe.

3»

i
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erbrrert tft. beuteten babd iff übrigen« , b<tfj bie

gefl&aftung tiefer Urtbeüeweife fetnelweg« bie Auf*

ftellung einiger negativer ©a^e, welche eine (eichrfins

nige unb wahrfcbeintich unrichtige <£ntfcheibung &er«

l>inbern fallen , unmöglich machr, wie bieg auch j. 93.

bat* englifcbe Stecht im Allgemeinen burcb feine Qrtinbs

f% ilber ben SSewei« tevidence), norbamerifa*

nifche aber noch befonber« burch Söeftimmungen Aber

ben Söewei« in #ocbt>erratb6
,

fa
,

tten *) getban bat. —
@&en fo unzweifelhaft ift bie Antwort/ wenn ba*

b&chtfe Gericht be* £anbe« ebne ade »eiteren SBor»

fchriften ober «BerfMrfung burch recr)t«ungelebrtc SRicbs

ter ben Auftrag erhalten bat, auch alö @taat6ge#

rfchtäbof erforberlichen gattr« $u bienen, nirgenbe) aber

in ber Saubeägefeggebung ein anbere« ©erfahren *or*

gefchrieben i(! , a(6 bad ber gefegli<h*n ®eweidtheorie.

SDa blod minbere 3wecfm<$gigfeit bie Ungdltigfeit eines

Gefegeö nicht begnmben fann, fo fann hier ton einer

Aufnahme &on bem allgemeinen ©runbfaße nicht bte

Siebe fe^n.

(Somit bleibt nur ber gaH zweifelhaft , wenn in

einem bie gefrgfiebe 99ewei«tbeorie im allgemeinen an»

erfennenben £anDe ber <5raat«gericbteU)of ganj ober

tbeilweife auö recbr6uugetebrten 9ttd)tern jufammenge*

fegt ift, ohne bafl aber boch ein Urtbeilen nach Mo*

fjer moralifcher Ueberjeugung biefen ^Richtern audbrilcff

lieh in einem Gefege gemattet ift. SOlbchte nun auch au«

bem 0aQe, baß Aufnahmen nicht termutbet werben,

eine geftbaltung ber Siegel fe.bfl f*r biefen gafl t>er*

6) ©. töerf. Urf. ber ©ereinigten Gtt&ttn.



fangt »erben wollen : fo ifl bo<$ eine anbere 2lbfubi

bei» ®efe$e$ b*er mit tlbenoiegenber 2BabrfcbeinIicbfeit

uacbjuroetfen. €inmn( nämlicb fann bie gefeglitbe ©e*

roetotbeorte mir oon SRecbtägelebrten rtcbtig oerftanbeu

iiub gebanbbabt werben; wenn alfo ba* ©efe§ rechte*

ungelebrte Siebter felbft unb jnar au$uabm6neife be*

(teilte, fo muß ed aueb auäna&meweife tiefe ^Borfc^rtft

in folgern gatte aufbeben wollen, wobei eä benn

»bllia. gleicbgrtltig ifl, ob bte^ebrjal>( ober bie 2Äiiu

berjabl Oer «Ricbrer in biefe klaffe fällt, intern na«

ttirlicb alle Siebter gut 311 urtbeilen im (Stanbe femt

mtiffen , read tu folgern galle nur bei ber £f)eorte ber

moralifeben Ueberjeugung ftatt finbet, nacb welcber

wol l au$ bie recbtSgelebrten Sttirglieber urtbeilen mb*

gen, niebt aber, tote gefagt, au$ umgefebrt. Jmef«

ten* (anu ja baß @efe§ , nenn ed auöna&möweife

SRecbteungelebrte ju Siebtem fe^te , feinen anbern

3wecf gebabt baben, als bem bur<b feine teebnifeben

Siegeln unb J£>anbwrrf6gewobnbeiren eingeengten na«

tuVlicben SÄenfcbenoerftanbe unb ber freien ffielts unb

&taatt s tfenntniß SRaum , unb oiedeiebt oorjug§weife

SRaum, 511 geben bei ber Gntfctyeibung oon &taatt*

auflagen, Siefe 2lbjtc(>t wäre aber in ber SÖdrfung

ganj vereitelt, nenn btefc* Clement beg ©eriebt«*

bofe* ftcb nieber unter bie ftarre gefe£licbe «Beweis

tbeorie ju beugen unb fid) am <£ube oon einer OTtnter*

3<i(>I recbtögelebrter 2lmr$genoflTen ober gar oon einem

aufjerbalb bee* @ollegium$ ftebenben Staatsanwälte baS

UrtfoeiJ unter bem SDorwanbe , ba0 e* fo bie 23?wei$s

tbeorie »erlange-, oorfebretben laflen tm1§re. Somit

ifl ber @afc aufeuftellen , baß (auobnlcfliebe gegen«

tbeilige Seftimmungen abgerechnet) in aßen gäUen,
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m b«0 ©ber&au* ober ein mtfl einer SRifcfrung ton

ncfjrerltcben unb polttifc&en Elementen be|hbenbc$

Qottegtum jur $burrbetlung angesagter SKintfler

be (teilt ift , bie Siebter nur nad? moraltföer Urbers

aengung }u fprecben baben , aucft wenn ftlr bte

geu>bbn(tc$en Geriete bie gefefcltc&e ©ewetot&eorie

5Die einzelnen SBetpei6mirtel (xid)ttxlid>er 91iu

genfcbeiu ; ©uralten tfunjtüevjtdnbtger; Sefenntnifl

4

«) SDiefer ©a* würbe fomit (eine Hnmenbung nawenttieb auf

bte etaar^ertcbt^Oöfe in ffiürttrmberg unb 6aa>
fe n ftnben. © * e u r l e n , ©taattfgeri<bt*bof , ©. 90 fg.,

läugnet jwar bie Ottdjtigfeit biffer 58epauptung in 9ejie*

bung auf Württemberg au* bem ©runbe, weil auefc

in ben Oberamtdgeriibten biefe* 2anbed recbttfnngelebrte

{Hilter (igen , unb bennod) bte gefefcltdje SBemeM beerte

für fte gelte, ttflein abgefeben baoon, ba§ btefe ©eriebte

in ©traf fa (ben nnr eine febr Heine Qompetcnj babeu,

unb eigentü(b bie, bloä mit 9ie<bt6gefebrten befeQten/

©rnate ber Äretdgericbte unb bti £>bertribuna(6 über

Serbreeben riebren; abgeregnet ferner, baß jene 33rft$una

ber Oberamtägcricbte langft unb allgemein a!0 eine gan|

»erfeblte Waadregrt gilt, (pergl. *. 5B. ©4eurlen,
lieber bie Olbfaffung von ©efeftbiUbern u. f. w. falb.

,

1834 , ©. 90 fg. ) fo finb bamit bwb bie oben angefübr»

ten ©rünbe für ben prafumrinen SSiOen M einen Staate*«

gertotäbof organiftrenben ©ffefcgeber* ntebt im mtnbeften

befettigf. ©enu aber von «nalogie bte Ofebe ift, fc finb

obne allen proetfel bie ffinridjtungeit aller ber württem*

beraifeben «üerfaffung »orangebenben ©taattfgertete in ben

grofen ce-nftiturtoneUen etaaten von niberem unb beben«

tenberem Söertbe, aI6 bie einetf Dberamtägert<bte0.
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be* SingeHagren , 3eugenau#fage ; 3ufaramentreffe«

t>on Seiten ; Urtunben ; 6ib ;) beranbern natflrlitf im

<5taat$pmtfft tyre , fonft bem ©efefce unb ber Sftatur

ber ^ingc angemeffene , abfolute unb relative ©tellung

unb ©itltigfeit nia>r. eine befonbere ©eljanblung jebe*

beSfelben unb tn jeber 9ti#tung »a« bafcer Wer an

ber unrec&ten (Stelle, 3n fo ferne jebo* einige wenige

$u eigentfjuralicfoen 93emerfungen Slnlaß geben, mbgeit

biefe *)>uncte tereinjelt eine ©teile ftnben.

1. 3n »ejiebung auf bie 3eugen*9lu*fage

fragt ft* , ob ber g il r fl felbfr nl* 3™S< «««

iWinifler^nflage auftreten tonne? — £>aß biefe«

3eugniß in gar mannen gällen $ur geft|tellnng ber

materiellen ©abrfjeit fe&r biel beitragen fbnnte , unter«

liegt natdrlicfr feinem 3»eifel. 21ttein benno* muß

biefem S3e»eidmittel unbebingt unb unter allen Ums

(Mnben entfagt »erben , fep e* , baß ber gdrft gegeu

feinen SöiHen au einem 3eiigni(fe aufgeforbert »erben

follte, fep eö, baß er freiwillig eine Sluefage abgeben

mb*te. 3m erften galle »are e$ no<$ bad ©eringfle,

baß entweber bei einer Steigerung bie SEBdrbe unb

©drffamfeit bed ©eritfteö , bei eiuer Otbtbigung be*

Unwilligen aber bie fiJrftlicfre SBiUbe unb ba* monar*

djtfcfce qDrinctp tief t>erle|t »ärben; fonbern eS muß

t>or 9Wem ber ©runbfafc, ben grtrften perfbnltcfr bei

atten @treitigfeiten unb tfnNagen über *Berfaffung$*

Verlegungen ganj auö bem @piele $u laflen, aua)

r>ier bewahrt »erben. 9hm i|t aber einleuc^tenb , baß

biefed unmbgli$ »are, »enn er genbtbigt »erben

fbnnte , al* 3euge im <J>rocefle aufzutreten. 9li$t*

»are letzter , al* bie t>on iljm *u beantwortenben
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gragen fo §u ftetten , ba? feine perfonllcbe tbettnabme

du ber igt a(6 Verbrechen bezeichneten £b«tfacbe tin*

rotberfprecblid) hervortrete / fo baß ber UnterfctjieD $*ou

fcben feiner Sorforberung a(d 2fngefiagter unb feiner

2lufforberung 311m 3eugnifle nur ber gorm nach t»er*

(Rieben wäre. Unb fotl man ben gdrflen aflenfatt*

in bie Sage bringen , ba§ er enttueber feine SRinifier

burcb ein n>abre$ £eugnif berberbe unb fuf) al$

SXWtfc&ulbtger felbft fjmfteffe, ober offenfnnbfg Umoabr*

beit auäfage ? — gin freiwillige* Verbieten be* gär*

Ifen 3eugniß ablegen ju wollen, würbe rbeil« biefelbe

perfbnltc^e Verflechtung in ben ©treit jur golge baben,

tbet($ al$ fton @eite eineö fo nabe Söetbetligten au$

©rilnben ber Neigung ober be$ J&aflfeß immer einem

©erbaute unterliegen 7
).

2. €ine leicht in ©treit fommenbe grage in SBe«

Stebung auf ben 8ewet* burcfr Urfunben ift.

7) 3n ber oerwitfelten Jtlagfaa)e, wel(be »or bem jroetteii

tyarliamente unter £ar( !. gegen $ucfingbam einer

©eito* unb gegen ben ®raorn SBriftol anberer €eit$ be*

trieben würbe / tarn ber ftaü vor/ bafj ber <Ä6nig frefroils

tig gegen SBrifloI geugtujj gab. 2)er ftngeffagte bat batf

* Oberbau^ biefe$ £eugnu? auf bie Ü)tn paffenb fcbeinenbe $rt

iurütfjufoeifen, unb ti oerlangte and) bae* Jpaue" oou ben

i»6If Wintern Snglanbo* ein ©utacbten Darüber: ob beo*

Ä&ntge* jjeugnijj in einem ffalle oon SBerratb ober fernerem

SJerbrecben angenommen werben bürfe ? 2>er Jr&mg »er=

bot ben Wicbtern Mefe3 ©utacbten gu geben , unb H
f<befnt ba* $auo* bte ffrage ni<*t entfärben ju baben. ©.
SuuTrub, SBb. II, ©. 1*99 fg.

»
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ob bie ftegirung fcfeufbig fep, auf ©erlangen feec

flagenben Cammer ober beö Gertefete* Urfunben au**

juliefern, au« welchen bie ©cfeulb be$ 2lugeftagten

bewiefen »erben will? — £ie grage aud bem ®run«

be vorweg }u verneinen, weil bie SRegirung niefet ge«

nbrt)tqt werben fbnne / ju tferer eigenen glnflage bat

SRatertal au liefern , wJre niefet riefetig, tbeild weil

tlber&aupt biefer ©runbfafc feincöweg* lüberad gegen»

iiber t>on einem S3eflagren anerfannt wirb , tbeil* unb

bauptfäcfeitcfe aber, weil niefet bie SRegirung a(6 fob

efee angeflagt ifl, fonbern nur ein fefeabfyafteö Organ

berfelben. i(l vielmehr )u unterfefeeiben. 3n

nem conftitmioiieaem Staate ber ÜBelt ifl eS ©runb*

fafc , baß jebed t>on ben ©tänben »erlangte SIctenftricf

benfelben alöbalb unb unweigerlich ausgeliefert wert

ben muß: fonbern »or 2IUem ifl uarürliefe ber Un<

terfefeieb ju maefeen , ob ftefe baßfelbe überhaupt auf

einen Gegenjlanb begebt, fetnficfetlicfe weldM ben

©tdnben ein SRecfet jujtebt. 9lur in biefem gaUe fann

Don einem 3wange bie SRebe feyiu Allein , wenn bie«

fed auefe im ungemeinen ber Igafl ilt, fo fornmt e*

boefe wieber barauf au, ob bad ©taataintereffe eine

©erbffentlicfeutig ber Urfunben Qeftatttt. Gin SRecfet

$ur Verweigerung aud biefem Grnnbe ifl jwar uur

in Sßejiebung auf bie auswärtigen 21ugelegenl)eiten in

ben feferiftlicfeen «Oerfaifungd % Urfunben auSbrilcfliefe

auägefprocfeen 8
) : allein berfelbe Grunb muß auefe bei

8) i(l j. 9. in ber wÄrtterabergi feben, f. 86, bee

ban$orifd>en, $. 92, ber belgtfcben, *rr. 68,
Wtttfcilung »on Verträgen nnb Unterbanbluugen nur bann

tur 9jiia)t g*maa)t, »enn erf obne 92aa)tbeUe geftfrebe»
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anbern ©frMftniflett getreu , faW er wirHtcfc Dorljans

ben ifh 9tur wirb biefed bei ben Innern Angelegen»

betten nic&t angenommen ,. foubern t>ielmefcr »on ber

SRegtruttg betviefen werben. mdjfett. £ö ift nun fein

Gmiib einaufef)en, warum biefe @runbf<S$e ntcbt üud)

gelten fallen , wenn bte Urfunben jum 93ef)ufe ber

©egrtlnbung einer ©taarSanflage »erlangt werben. @$

ifl babet au$ wobt bbaig gleichgültig, ob jte bie

©tdnbe ober bte 9tt$ter einaufe&ea wiSnfc^en.

fTtrfhfamttt*i •

5. 10.

<r. 5De« ©erurtfretlteu.

Siebet allen Arten t>on ©taatflstyroceffen, fo ift

auefc bei ben Sftinifler * Auflagen bte grage, ob unb

welche 9Kect>re
,

mittel aul^tg femt fotten, eine föwer

aufjulofenbe, weil ftcfc jwei beinahe gerabeju wiber*

fprecfeenbe Sorberungen babet befriedigen (äffen foßen,

nämlicfr bie, eine mbgltgft genaue ^rdfung t>erlange»be,

SRtlcf(tc^t auf bad SRecfyt, unb bie, in ber Siegel eine

fdjleunige (Jntfcfreibung at0 wu
,

nfc&ene
,

wert& barflellenbe,

ffirtcfftc&t anf bie ©taarSflug&eit ffiicfrtigfeit

ber ledern SfWcfltc&t bebarf feine* SBeweife* unb fei*

f*nne. 2)a§ btefe* in €ug(anb, fcranfreieb u.f. w.,

»emgfteti* bem @en>obnbeit*rea)te natb eben fo gehalten

wirb, tft befannt.

O fflergl. «eine WedWoftege be* beutfa)en »unbe*. etuttg

tt. ZAh, 1922 , ©. 19& fg.
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ner 2fu«eiuanberfe|ttng. $ie mdcfft^r auf baö 9ti4f

•

aber ifl wn boppelter Hrt. €inma( ifl baftlr 311 for«

gen, bafl ein wegen Verlegung ber wefenrlt<ben S3es

btngungen eine* gültigen ©erfahren! nichtiger

©prud) wfeber ausgetilgt werben fbntte. -Jweitene aber

tfl gegen ungerechte Urtbetle ^rtlfe )u »erfc&affen.

Kucb in einem ©taatfproceffe mug nam(t$ materielle

QBabrbeit ba$ £iel f*9n > auc& *n ©taatßpro=

reffe aber tonnen SrrtbiJmer in Sejtebung auf £bat*

fachen unb «Dfißt>erftinbnifTe bfnft<btli# ber ffkd)t*$

grdnbe ficfr ereignen, ©aber beim atterbing« einer

©ettö bie %>tbwenbig!eit t>on jweterlei Brten ihm

$Re<fct*mttteln. 23ebenft man bagegen auf ber

anbern £eite , wie wänföen*wertfy eine f$(eunige S3es

enbigung be$ SßcrfabreuS wegen ber mit einem ©taatev

procejfe immer »erbunbenen tnelfacben ©toefungen unb

Aufregungen i(l; erwägt man ferner , bajj bie ganje

tftaffe ber bet>ototu>en «Re<bt*mittel bier Ulm Bnwen*

bung fmben fattn, inbem ber @raat$geric&t8bof , wie

er nun and) im einzelnen gatte orgatuftrt fenn mag,

bod> leben gattei ein oberfte* Geriebt ifl# von bem

auö feine Berufung an eine anbere CteKe mebr

mbgliefc ifl *) : fo ergiebt ftc^ baraud bie gorberuna,

,

*) jtoarfiubet na$ englifäem Recbte bte WögffcWeft ffart,

von einem ttrtbeüe bed Doerpaufe* an ben £anjletgeria)tefc

bof ju recuriren unb bort eine fllicbttgfettdflage, writ of

error, an)uftel!en, fo ba§, wenn nnlrfltd) biefe a(0 ge=

grünbet erföeint , batf Urt&etl umgeflogen unb ber Söerur*

tbetlte fretaefproäen wirb: allein ftbwerlicb bürfte biefer

Gkbanfe SBetfaH »erbienen , ba er ja ben @rnnbfa$ jers

frört, bat ein eigentbumlicbe»' ®eriä)t für Wtntjtersfln:

Hagen befteften muffe.
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rnfttelft nur weniger imb uiefr broolutfoer ffUQttmiu

ttl ben nötigen 8tr<frt6f<bu$ ju befriedigen.

Sie pofttfoen ^Oerfaffungd » Urtunben baben biefem

Qegenftanbe feiten bie gebribrenbe Sfufmerffamfeit g<*

wibmet. 3bre JBefttmmungen jerfallen in brei klaffen.

<£ine, dbrtgenö atterbittg* fleine , 3injab( erfldrt,

mit offenbarer Verlegung ber Sorberungen ber ©erecfr*

tigfeit , gar feine §Red)t6nutre( in einem (Staate

proceffe jujulaflfen
3

). Gine jroeite größere Stnjabt

übergebt jebe , fe» e$ erlanbenbe unb orbnenbe fe» ei

nnterfagetibe , $eftimrmutg ober au* nur Slnbeutung

ilber bett 9>unct 4
). <?tne briete »erba'ltnigma'gig wie*

Nr geringe £a()( &on ©runbgefegen enblicfy orbnet bie

Sulaffung &on 9tedE>t6imtte(n jwar an, befc^rauft fi#

aber burc&ge&enb* auf bie aUgemeinflen öeflimraungea,

au* welken in ber «Regel ui$t* weiter )u entuebmen

ift, al$ ber — äbrigeu* aderbtngd richtige — Grunb«

fag , baß gegen Strtbum in ber @cfeganwenbung ein

gtcdjtömtttel (in ber Sfregel SRetnfion genannt)*

gegen 3rrtbum in ben fcbatfac&eu aber ein jweite*

(SSieberberftellung in ben Dortgen @tanb)
geflößter ftp, wobei man ft$ aber ni$t einmal bar«

3) 60 bai ©runbgefe$ bei St. £anoi>er, $. 152; bie »r>

gan. 9rfKtnmung über bie Örganifation btt <Staat4minu

tfertum* im ®. £. ffietmar t>om i. 2)ec. 1815.

4) ®ar feine $eftimrauugrn geben j. 9. bie fran|6f if*e

«borte; biebelgiftbe uno bie batrifcoe 93. U. ; bie

ftmmtliäeu nprbarae r tf anif^en (EonfUtutionen ; bie

ber Heineren beut fa)en (Staaten, in fo ferne biegen
nubt *ier unter einer ber anberu ©attungen amtßDtt
linb.



Aber atttfpriett, torr btffe Wtdftimitttl einjnfegen bu

fugt fe^n foll
!
). — £er ©egenjlanb »erbient fo*

mit jebfitfattd eine nAbere 3}e(eu<btung.

8Ba* nun yierfl jene Staaten betrifft , welcbe

«uGbnttflicfr jebe« ötecfctdmittrl au^f^Uegen, fo

ijl jwar narärtt^ biefer, wenn f#on ftcfrerlicb matt*

rie tt ungerec&ren , fcejtimmung golge $it lei|len. Cd

wirb fogar ein toefftttltd^ n tätigt 6 SDerfabren webt

»fiter angegriffen werben fbnnen. 3ebocb fann ftd^

immer noeb fragen , ob n\d)t boeb/ attgerorbenttieber*

weife unb nidjt in ber gorm einer tyroceß * .ßanbfung

ein «Wittel benfbar wa"re , einen als nichtig ober ge*

fefcwibrig anerfannren Sprucb be6 @t(t<!t«geri<bte«

' fpilter wieber ju toeruidnen? Sin unb fiir ftd> wäre

btefe grage wobl niebt ju oerueinen, inbem ba6 fragt

liebe ©erbot ber $3erfaffung6ttrfunbrn boeb nur pro?

reffualifcfre flftecfrtemirtel im Sluqe bar: allein e* lägt

(Tob ein, niebt ilbermdcbtigen anberweitigen Cinwens

bungen Mo«ge(leßfe« , «Wittel niebt aufffaben. Da
ton ©egnabigung in 3taar6proceffen tlberbaupt niebt

wobf, unb namentlicb tu4)t in ben betreffenben Staaten,

bie {Rebe ift, fo fbnnte namliefc biefee* «Wittel feb(g(t<$

in einer #anblung bergefefcgebenben ©ewalt be*

6) «uoTaViefltcb ift Siebereinfeftuni) in ben wrfgen <Sr<wb

jugflalTen in ©aben, f. @efeb wm 5. Oft. 1820, §. 8;
im St. ®a<bfen taugen auoTcblie^id} bie Berufung auf

ein anbere* <Jrfenntm& , §. 149 ; Dagegen fhtbet fornobl

Olefritution aW (Reotjion ftart in Württemberg, 9J.

U-, *. 804; Reffen, «Jefe$ 00m 5. 3nlf 1821,

$. *; Äurf. Reffen, ©.II, *. 100; $9t>tv4tU

Urn*©ignurittgen, SB U., $. 194.
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(leben, ffienn nun aber nicht ju leugnen fleht baß alle

©efefcgebung dber bereit* ©efd>ehene* unb jebe* nur

einen einzelnen beflimmten gall orbnenbe ©efefc tbeil*

§u großen «Mißbrauchen filbren fann, tbeil* überhaupt

bera begriffe be* ©efe^e* juwiber ifl : fo muß auf

eine fola>e SBiebergutm icbung eine« Unrechte* t»erjicb*

tet unb ber einmal gefüllte 2ln6fpruch eine* 6taat*<

gertchte* in btefen @ta<tten a(* burch menf$(i$c ©es

walt unantaflbar erflirt werben.

föti jenen ©runbgefefcen bagegen , welche gar

feine SSefliramung barüber enthalten , ob ein Stecht**

mittel |u(4ßig fe» ober ntc^t, wirft ftch bor ädern bie

grage auf , ob nicht etwa biefe* ©tillfchwetgen eben*

fall* al* ein gänzliche* ©erbot $u betrauten fep ? Dief

ifl aber auf ba* Gntfcbiebenfle in Sfbrebe }u (teilen,

»eil bie ©eflattung einer Jj>iJlfe gegen formelle* ober

materielle* Unrecht fowobl eine gorberung ber natür*

liefen ©erechtigfeit, al* au* eine in ber allgemeinen

©efe^gebung ber in grage flebenben Staaten burch«

au* begnlnbete Einrichtung ifl, unb fomit eine 9Ber*

Weigerung jebe* ^Rechtsmittel* nur burch eine au**

briefliche fcefltmmung gegen bie 9larur ber ©achc

unb gegen bie Analogie eingeführt werben fann. Eben

fo unzweifelhaft ifl bie Unrwort auf bie weitere grage,

ob bei bem Langel an beflimmten ©orfebrifren bie

Analogie be* gemeinen im gaube gültigen ©traforos

*effe* ober ob ein au* ber 9larur ber 0a$e rein theo*

retifeb abjuleitenbe* ©erfahren bei ben $Recbt*mirteln

wiber ein (taat*gericbt(ic&e* Urtheil $u gelten habe?

Da ber oermutblicbe ffiille be* ©efefcgeber* immer ju

befolgen ifl, biefer aber in nicht* ftcherer ju ernennen

ift, al* in feinen etgeuen Söcjtimmuugen über na)c
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wrwanbte ©egenjlcwbe : fo bient atterbinge» bie gewöhn*

Ii*« ?anbe*gefeftgefrung jur föicfrtfc&nur au* für bat

©erfahren t>or bem @taat$geri<t>t$bofe. 9tur in zwei

gclUen mtlgte biefe Analogie, fticr wie überall weic&en.

Einmal ndmlicft, wo ein 9>unct be$ gewbhnlicften ©e«

fe^e* fid) mit einer auöbrrtcflichen, wefenrttctyen

ober unwefentlicfren , SBerfajfung* * SBeflimmung über

titulier s^rocefle nicfrt t>ereintgen läßt, ^weiten*,

weun ein folcfter bem zwar ntdjt auSbrilcfltcft fejtge*

(teilten allein unzweifelhaft erfennbaren SB e feit einer

©taatäanflage tinb bed gewählten @taat6geri$te* ent*

fefcieben juwiberllufr. wirb erlaubt femi, auf bie

einzelnen SRecfrtfmlttel, welche biefeu ©runbfdfcen ge*

maß tu ben t>erfc^tebeuen unter biefe Slbtheilung geh&ri*

gen Stauten ju gelten haben, nicht weiter einzugehen,

tnbem bie große Slbmeicfcung ber betreffenben Sauber

gefefcgebungen ein mit bem <*rgebniffe in gar feinem

©erhctltnifTe fiefcenben Kaum erforbern würbe*

ffiae* enblicfy bie britte ber oben bezeichneten 9ffr*

Teilungen betrifft, fo ifl hier natürlich unzweifelhaft,

baß bei Ermanglung abweidjenber befonberer SBeflim*

muugen bie ungemeinen Sorfcfrriften ber Sanbetgefeg*

gebung über bie betreffenben auöbrücflieft erwähnten

SRechtftnitttel gelten, nur mit ben betben oberwethnten

Jöefdjra'nfungen bei Unvereinbarem. Sitte anbern SRecfttö*

mittel bltiben aber au$gefchloflen.

©enn nun f$on auf biefe SBeife bie fehlenben

ober mangelhaften SBefltmmungen ber $erfafTung**Ur*

funben auf eine brauchbare SBeife ergänzt ijnb erlitt*

tert werben fbnnen, fo ifl boeft unleugbar, baß ein

au$fiihrli<$eö ©efeg aiteft über biefeu $unct fehr wdiu

fct>eu$werth ifl, ba e* ft# hier um wichtige uaantafl*
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Gare Stiebte banbelr. Die fotgenben Unrerfiicbungrn

baben bie jwe<fm<$ßigften 9eftimmungeu für ein fol*

cbe« eigene« ©efefc jum ©egenftanbe , unb jwar miif*

fett fte, ba bei ber ©ereebtigfeit eine« Urteile« im*

mer brei berfebiebene tyartbeien beteiligt (mb, —
namlicb ber ttngefcbufbigte, ber Stöger unb ber gange

<£)iaat , — in biefen brei SRtcbtungen »erfolgt werben.

SSiHig wirb auerft ber fött tagte in« 2luge ge*

fafk, ald Derjenige, welcher offenbar ba* n<Ubjte 3ns

rereffe unb ba« näcbfle Stecht bat/ baß gültig unb

gerecht gegen ihn Verfahren werbe. J^ier ifl beim ju

erörtern, ob iftm

1) auffegt , ein nichtige« ©erfahren unb Ur*

tbetl anzufechten unb aufbeben au (äffen. 9lllrrbing«

tarnt t>on einem fo b«><b tfebenben ©ertebte , wie ein

@taar«gertcbtöbof i|t, unb bei einer fo wichtigen, bie

eigene ^Pflichttreue unb bie allgemeine 3Iufmerffamfeit

in fo bobem ©rabe aufrufenben ©acbe, wie eine9Rtnf*

fteranHage ift, in ber Siegel bie ^Beobachtung ber wefent*

lieben ©orfefrriften eine« gültigen ©erfahren« erwartet

werben: allein boeb ift e« möglich, baß Seibenfcbaft

•ber wobl aueb Surcb f 3U f^ner Verlegung berfelben

fübren. $tn folebe« Söerfabren a(« eine bloße Gewalt«

tbat, unb ftcb felbfl fomit al« niebt einmal auf for*

med gültige SBeife berurtbeilt, barfletten unb bamit

eine (Safiation be« gangen ungültigen Slcte« btrbeifäb*

ren ju tonnen, ifl nun aber t>on großer 8Btcbttgfeit

für ben ©erlebten. Unb eben fo gewiß ift, baß e«

aueb im Sfntereffe be« Staate« felbft liegt, eine folebe

unförmliche £«nblung«weife gang au« ber SReibe ber

riebterlicben ©prilcbe 31» entfernen. mirß baber ber

©ebraueb ber IRicbrigfeit« * älage Bei einer ÜÄtntfler«
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5fnflage al* an unb fdr ft* juiafrg er!I4rt »erteil

Die ®<b»u>igfett ifl nur, bag Die 9Ka>tigfeit«*Älage

in gerobl)nltdKii <§traffa$en immer nur ein beoolutt*

oeö «Hecfrtdmirtel tfl , ba man einer ©eil« bie €iaftyt

in bie gJnjltcbe J&altloflgfeit eine« 93erfabren* betu*

jentgen Siebter, welker ed begieng, nitft auftauen,

anberer ©ett« tbm bie SBlodfteflnng einer eigenen ©?r»

m<btting feine« 3»'rtbumr« ntd>r aumutben mag. 3ft

biefer Utnfhmb nun ^inreiebenb , um bie 9ti4)tigfett6c

befebwerfre in einem ©taat«proceffe , »eil bier feine

bbbere Snflanj *or(?anben ift, filr tbatfäc(li$ uttntbg:

Heb ju erfl«Sren? £>o<fc »obl titelt; benn t>on ber

SftitrUigeit) unb bem SRecfytägefäble be« ©taardge«

ri$täbofe« ifl eine ftnerfennung feine« grHer* }u er«

»arten ; eine ©ebonung feiner Eigenliebe aber auf &o*

fteu be« 9tecfcte« wäre ein «Oerbrecfcen. — SBa« bie

näheren 9efiimmungen betrifft , fo fragt ftc& natürlich

*or gittern, in »rieben gAKen folc&e »efentlicfye gebler

begangen »erben, baß enaoeber ba« ganje 93erfa&reu,

ober wenigften« ba« Urtbetl, ganj uicbttg »are ? SJorerfl

Uim e« feinem 3»eifel unterliegen , baß bieg ber gatl

ifl , »enn enttoeber bie angesagte unb procefftrte $>er*

fou , ober »enn bie tn %xa$t flebenbe Jßanbhtng gar

tii$t au ber Competena be« ®taat«gert'4t«l)ofe« ge*

bbrte. 3»eiten« ift ein Urtbeü unbeilbar nigtig, »enn

ibm ntcfct bie aur Erforfcbung ber ffiabrbeit not&»eu*

brgen tyrocefföanblungen Vorangegangen fmb, alfo na*

mentlicb bie ^Oerne^mung be« Slngefc^ulbigten. unb

6) «offaHenb genug folte bie 9JlcfttigWWbef<bwerbe tn $ «*

ben audbrürfliO) auägefalofTm werben, 6. «<f<*lu§ ber

jroeiten Cammer in ben BJerij,, 18»0, 9, e. 127.
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feine re#tli#e Eertbeibigung , ju »elcfrer au* bie

SJbbbrung Der »on ibm bezeichneten entlaffung«aeugei!

unb dberbaupt bte £erbeif*affung ber t>on ibm ange*

gebenen Unfcbulb« «SBeweife gefcbren. Dritten« fantt

ein Urtbefl ni*t al« gültig angefeben »erben, »el*

*e« entweber felbfl fornwibrig erlaficn, ober wel*e*

auf formwibrig vorgenommene unb foüter nicfct mebr

ju t>erbeflernbe tyrocegbanblungen , 3. 25. Jeugenwr*

b&re, tyrotocotte u. f, »., geflutt ifl. fcnblicfr fann

einem bereit« erlaflenen unb no$ rec&rögiUtigen Urtbeile

ein neuer @pru* über biefelbe ©a*e ni*t entgegen*

gefefct »erben 4
). Die 91i*tigfeit«Flage «f* übrigen« an

feine griffen ju binben , »eil bte Slufftnbung ber ge«

machen gebler ni#t na* belieben ftatt ftnbet, unb

»eil ba« 4<£tngeftfnbniß berfelben ntc&t )u jeber $tit

gIei#ma
,

(Ng |u erwarten flebt. eben fo »enig finb

ge»iffe gormen al« notbwenbig t>oriujei*nen, «uf

»el$e ©eife ber &aat erfahrt , baß er burcfr eine

tticbttge Jpanblung Stockte fränfte , ift gleichgültig gr*

genüber t>on ber ©erbinblicbfeit, bieg »ieber gut ju

machen. Der Ginwenbung t>or begonnenem ©oßjuge

be« Urtbeile« fann obne bie Öefabr eine Ungerec&tig*

feit, trog einer SBarnung, begeben *u laffen, bie

©ufpenj» »tfraft ni$t abgefpro*eu »erben; fpiter

7) 6. ©täbel, Srtminalwfabren , ©b. V, $.3253 fe.
—

«WcbtigWt nxgen falfd^er H bat faden ober »egra

eine« Urtpeile« gegen jo« in thesi ifl bier ni<bt wrge*

(«lagen , »eil erftere« jur Bitte um ©feber^rfkeflnng in

ben waae» Cane, lebrere« jur (Xevifton fidj beffer eig*

net, unb fcetbe« bie formellen ©eMngungen eine« gut

tiaen sUerfabrn« nidrt berübrt.
t
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eingelegt bftrf bie Guerel freiliefe ben weitem 93ou*3ug

unb feine golgen nicht mehr hemmen bis ju gtlnjtigem

fluSgange. — 9Rag mm aber bie ©efefcgebung Dtcfc

bber onbere nähere SBeftimmungen ilber bie Wichtig«

feitoflage geben, fo ift unzweifelhaft, baß ein gu"ii(ri*

ger Erfolg berfelben, alfo c t tt<5 go^liche 9tufhcbuug bed

Urtheileä Wegen urfpnlnglicher Oh'chrigfcit , bie Strafe

unb beren fammtliche geigen (unb jwar teurere auch

rtlcfwärtö, fo weit biefeS pbijftfch möglich i|t,) tofcllig

aufhebt* Xtogegen ift aber auch eben fo unbeflreitbar*

baß nun > eben weil 8lllc$ im nrfpnlngltchen 3 l| ff rtl1^^

tjt , ein ganj neuer *J>roceß berfelbcn Sache gegen bei!

Steger beranftaltet werben faitn , unb jroar — je nach

bem <£afTatidn$ * ©rttnbe — twr bem StaatSgerichtSbef*

ober igt bor einem gewöhnlichen ©eriebre.

2) liefet jeber geiler in ber *)}roceß s Settmtg ober

im Urteile bat aber feinen ©runb in ber Verlegung

einer «Oorfchrift burch beren ^rfilttung ein formell grtl*

tigeS Verfahren überhaupt bebingt wirb: fonbern noch

weit häufiger unterliegt ein in feineu äußeren gormert

übUig regelmäßige* Verfahren ober Urtr)eü beßhal8

einem großen ifcabel, weil eÖ materiell unge*

recht ift, b. h* entweber auf falfche Ä&atfacfeen ge*

gninbet ober eine unrichtige Slnwenbung &on SRecfrtä«

fdgen etit^ättenb;

©od nun auch nur ba$ abjbfut nethwenbige

Wtittd jur söermeibuug ber hierauf &er&orgeljenben

«Bergungen eingeräumt werben , fö muß bem 2ln«

jeflagten bie Stöoglichfett gegeben fetfn , theif« gegen

©efefc unb SRechtSwibrigfetten ^illfe 31t verlangen >

theild bie galfcbfteit ton £hötfachen, welche ber Stieb*

ter alö wahr feiner $aublung$weife 311 ©runbe legte >

33
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l*$tn tonnen. i(l ni<br abt^tg , baß er bei

Meffu betben 3tt>ecfen eine 2lu*wabl unter »ergebenen

Mitteln babe ; je eines reicht bin : allein eine 23e*

fcbrAufung auf weniger wäre eine Verweigerung eiue*

abfolut notbwenbigeu (Scbu^eä. SBeil aber ittc^r nur

bureb baß gnburtbeil, fonbern aud) bureb £wifcbener«

fenntnijfe bebeutenbe 91a<btbeile jugefdgt werben mb<

gen, fo mäfleu aueb bie SftecbtSmittel gegen beibe ge*

richtet werbeu fbnuen. — 2Baö nun

a) bie gegen ein Enburtbetl einjulegenben

Sfecbtömittel betrifft, fo fauu e$ feinem Zweifel uiu

terliegen , baß jebeS (Jrfemitnifj > welcbeS beti 2fnge*

flagten niebt t>ollfommeu frei fpriebt, uub fomit ent«

weber feiner Qtyvt uacbtbeilig ijt ober t'bm einen ma*

terieaeu @d)aben jufilgt, ju einer Söefcbwerbe SSeran*

laffuug geben fauu. 9lamentlid; muß ba, wo bie San*

beögefeggebung ein bloßed greifpreeben t>on ber 3»*

tfanj ober ein bloj$e$ S5erul)enlaffen gemattet, aueb ge$

gen ein folcbeö ber Äußeret! @bre uub woljl felbft beu

materielle!! 3utereffeu nadMeilige* Urtbeil ein SRecbt**

mittel eingelegt werbeu fouiien, Die 2Babl uuter ben

nibglicberweife ju geftattenben Mitteln i(t freilicb tttcOt

groß , benn ba eiue bbbere 3«(tÄuj nietyt öorbtfubeu

iß, fo bleibt niebt* übrig, alä

a) in 93ejiel>ung auf bie «öerbeflerung »ou 9tecb***

irrtbümeru baö Littel ber weiteren 98 er tb ei*

bigung (ober SReoifion) bei bem ^raatSge«

ricbtßbofe felbfr- — J^anbelt e* ftcfc hierbei de lege

ferenda , fo febeiuen folgenbe ©ige als Slabaltfe

punete filr eine ganj neue Giefeggebunj bienea

*u möffen. Die Ergreifung einer SKe&ifion t(l bem

Verurteilten erlaubt , wenn er feine neuen 3$at»
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fachen borjufiringen n>et@ > welche feine Unfdmlb

ober WeuigfienO mtnbere ©chulb barlegen füllen

;

fonbern wenn er bloö bereifen will, ba0 felb|t

Den int Urteile angenommenen fcbatbefianb juge*

gebe», Dettiloc^ ein ungerechte* Urteil gefällt

worbeu fe» , enrweber wegen Nichtbeachtung einer

Qter anjuwenbenben gefeilteren SBefiimmung , ober

wegen logifch unrichtiger Subfumtion ber 2bate

fachen unter bad @efc§, ober enblich wegen uns

richtiger 2luclegung ber 23eftimmungeu beSfel*

fcen
8
). Je nach ber 2lrt bee" angeblichen 3m

tbumed fann 5er Vortrag bee* um Serbeflerung

Nachfuchenben enrweber bie Sovm eined biretten

Slngriffcd auf bad Urteil/ ober bie einer noeb«

maligeu aber Flareren $lu$einanberfe$ung ber

* Stetftfertiguug« * ober wehigftene* SKilberüngei

©nlnbe annehmen. Die Söeniiömtg btefe« fechte**

mittels muß erlaubt fepn tb*il$ fogletd) nach @r*

bffnuug brd befdjmerenben (^rfeuntntffeö , tbeilö

auch fpäter, wenn bie Strafe bereits angetreten

t|t. 9lur mag jwifchen biefen beiben Sutten bil*

ligerweife ber Untfrfchieb gemacht werben, bafj

wenn alftbalb bei ber erbffmirifj be* Urtbeiled 3fce*

toifton ergriffen wirb, ber 93olIjitg beö Urtbeiled

aufgefchoben wirb bis ju 2luStrag ber Sache,

wiibreub eine bereits angetretene Strafe ohne bie

offenbarten 98erwicflungeu uub 9cachtl)eile nicht

mehr fufpenbtrt werben fann. Um aber in bem

6) (Segen bie ©ertattung einer Oieoifion, atö eine* aiabrfamn»

lief) nu&lofen OiedjtsimtrelS, fpraO) jid> bie errtc baötfdje

ÄamraerauS. ©. beren 9JerbanMungen , 1820, £. 4.

6. 683 fe.

3a •



- 516

erffereo galle alle mutfrroiOigen ©erjbgerunge» ab*

5tif4>nect>fn , ifl nbtfrig , baß ein frier ganj fur$cr

tyrdclufto^emun aur (Srftärung, ob bag 8tecfrt$mir>

tot weiterer SSertfreibigung angewenbet werben will,

ferner ein niefrt Diel größerer jur wrtrflicfren 2lu$*

füfrrung , biefer bei @trafe be$ ©erfujle* ber eige* .

«en Sfuöfiifrrung ber S3cf<Wrbe, gegeben ift. ein

furjer Dermin genügt, weil ed fT* niefrt uon ber

Sluffinbung unb bem Söeweife neuer Sfratfacfren,

fonbern nur t>on ber ©eltenbmatfrung eined , in

tfrtrje in* gehörige £i*t ju fteßenben, Sfacfrt«*

fageS franbelt, unb ber SBerurtfreilte dberbieß per*

Tonlt* wofrl fäl>ig ifl, au* ofrne weitläufige 93e*

lefrrung unb 33eratfruug bie Sage ber ©aefre unb

bie 9tecfrt$fa^e einjufefren. Sine 9>raclufion aber

ifl au* in (Straföerfafrren wofrl anwenbbar, wenn

e* ftcfr , wie frur , niefrt um fcfrlicßficfre Slufrecfrt*

erfraltung eine* materill ungerechten Urtfreileö,

fonbern nur t>on ber temporären ©evfrinberung

eine« SSRißbraucfre* franbelt
9
). Da bie föewfton

9) «. ifl Wit termater, ba$ beutfae ©trafoerfabren,

23b. II, @ 411, »eil wegen ber fforberung na* mate*

rieOera Wed)te peremtortfete Srifrn im kriminal = <pweffe

überhaupt uujulaptg fepeiu Q$ Imcfctct aber ein, baf

eine folAe fcutfbebnung biefed ©runbfa^ bie ©trafoe*

rec^ttflfeit jum ©piele ber ©dmlbtgen mad?en f6nnte.

M<6 , wa* bier geredjterweife »erlangt werben wag

,

baf bem Angeklagten bie nätpigen «Wittel jur Mwenbung

ber augenblicflidjen M&iebung gelajfen »erben. SBifl er

fte ni*t benüfcen , fo ifl bie* feine ®a<*e.
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fein bet>o(uttoe* SRecfctc'mittel iü , .fo ©erfle&t fid)

t>on felbf!, bag bie nAmttc&rtt SRicfrter 311 urteilen

fcaben ; bod? t ff: eö aßerbingd jwccfmdgig , wenn

in folgen ©taatägericbräbb'fen , beren ©efdjäfte'»

gang ben ©orrrag eigener Referenten erforbert,

biefe in ber 9feoifton$inftan3 gewec&felt werben

,

ber großem Unbefangenheit wegen. Die 3£bglict>f

feit einer ©(fcärfung bed erftinftan3licf)en Urtl>etled

tjl, wenn, aflerbingö gegen bie Stbfufyt beS 9let>i*

jton 9tad;fudjenben, bie ueue ^Prüfung eine unge*

fe^ltd) geringe ©träfe ber erjlen 3«(t«na

wei*r, mit ber gorberung materietted Stec&t 311

erhalten wo&l vereinbar
; wegen ber SJer&inöe»

rnng unnbrbiger nnb mutbmißiger 93er$bgerungen

aber (welche in einem ©raatäprocefle &efonber$ 31t

oermeiben ftnb) febr wilnfctyenSwertl). Daß eß

ber 9Öewrt(>eilte feibft war, welcher bie neue 3"*

jian3 berantaßte, fann hierin ni$t6 anbeut. Der

Stifter bat auf eine gefeg!icf)e ffieife einen jus

reidjenben ©rttnb erhalten , fein frilbereö Urf()t'il

nocfo einmal 31t prüfen, unb wenn er baefrlbe aH

ntd?t 3U SRecfyt beftetyenb erftnbet , fo ifl er »er;

pflidbtet e$ 3« dnbern. Die Ergreifung be$ SRec&rt*

mittels war in folgern galle t>on ©eiten be$ ©er*

urtbeilten eine Ungefd)tcfU<&fett, allein bie

3ut()eitung ber notfrwenbtgen golgen bedfetben

fann in feinem galle ein Unrecht gegen i(?u

fepn *°).

10) hierüber ftnb bei b oberen 3n(tanjen bie berribmteften

ffleAtäauctorMten einig, (f. 3. 93. Jtleinfärob, über

(KeajWfrafr, f. r; Seber, oou ber «ppeBarion, 6-
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ß. Wog gunlHger in ber SÄfgel ffl Der Jau" filr ben

©erurtljeilteu , wenn er ueue, b. b. in De« ©er»

fabren gar aigt jur ©präge gebrachte , Xbarfa*

gen aufgefuuben bat , weidet bagegfn brtt Xiyat*

freftanb fo wefentlig anbern , bag igt ba* gegen

tbu , auf ben ©runb ber früher befaiinten tyat*

fagen, erlaffene Urteil a(* materiell ungeregt

erfgeinen muj, J£>ier muf ein 9tcgt$mitrel ber

Ößteber^erjtellung in ben tooregen

©taub auf ben Örunb ber neuaufgefunbenen

Sbatfagen geregtermeife gegeben femi , beim ber

©taat fann weber ben aßiUeu nog bie föefugutff

baben, ein auf einem igt naggerotefenen 3rrti)ume

berigeiibefl , alfo materiell ungeregteä Urr()cü

aufrege $u erhalten. Dao 2Äcgr 311 biefein @e>

fuge i(l fo eiuleugtenb , beiß e* m'gt uur bem
Verurteilten fdb|i , fonbmi nag beflen £obe

aCUen , welge ein 3«terefle bei ber 2öieberberfte(*

luug feined SRufeS bflben , jugeftaubeu merbeu

muß. Ueber bad (Jinjelne mögen folgeube furje

SHnbeutungen genügen : $8011 einer peremtorifgen

gri(l jur ©orbringung ber neuen Sbatfagen fann

fgou beßualb m'gt bie 3{cbe feyn, ald ed uigt
tu bem Belieben Oed «erurrbeilten (lebt, ob

unb wann er neue SbatumfWnbe ober rpenig(leu$

102; £itttnann, £anbbud>, $b. $4 eis; 99?ar=

tin, ge&rbiKfc beä Gnniinrtl:<proce|Fe$, 5. tS5\ «Witter«
maier, bat beutfAe ©trafuerfüören , 33b. II, ©. 412:)
nun tu aber offenbar fein Onmb, biefed Ölecbt ber ©djir*

fung bei einem nid>t bewtotfoen tHecbtämittd bem fei;

ben ©enetre ju entheben.
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bie, fntyer ntdjt beijubringenben , 93cwei$mittel

bnfelbeu aufflnben will, dbtn fo wenig paffenb

wäre bie Sfuffegung eine* $eweife6 , 5« 9. bie

»bftbwbrmta, eine« Sibed, baß ber ©erurt&eüte bie

in grage fle(>enbe «tbatfacfye noc& ntc^t gefannt

babe , a(d fte in bem erflen *J>roeeffe borjubritigen

gfiDf feit wäre. Denn wenn aucfy ber 38erurtbei(te

einen gebier macbte , baß er bie ibn entlaftenben

UmfMnbe nicfct ju rechter -Seit angab , fo fann

bocb ber ©raat ba* Urtbeil in feinem gafle obne

Unterfucbung aufrecht erbalten, weil ibm beffen

Ungerecbtigfrit igt ^ejctgt werben will. Daß eine

bor erfolgter ©trafaottjtebnng gemalte Slnfdnbi*

gnng ber beabftcfrtigteu Anlegung be* 3lecbt$mit*

re($ biefe Vofljiebung ju fufpenbiren bat , bebarf

fanm ber S3emerfung, <£ine Versilberung ber fRt*

ferentcn ift burcfyauä triebt nbtbtg, ba weber tbre

9tf<ftt*fritnrn!0 nocfr t'bre logifcbe @c^ärfe ange*

griffen, fonbern nur ein neuer Sbatbeftanb tyrer

©eurtbeifung nnterjledt wirb, unb fte unter bie*

fen Umfta'nbett gar fein perfbiiltcbeS Sntereffe an

ber Sfufrecbtbaltung be$ angefochtenen Urtbeiied

baben fbnnen. DaS burcb bie networgebrac&ten

Umftdnbe beranlaßte Urtbeil fann Je nacfr beren

S3cbeutung entweber bebarrenb, gan& aufbe*

benb/ ober wemgfteti$ milbernb feptt. 9latilrlid)

bbren mit ber Strafe aucb bere« recfytlicbe gofgen

wieber auf; für ftlnfttg in jebem gatte unb bbüig,

fdr bie «öergangenbeft fo weit tt moglidj> 1(1 , fte

wieber gut $u macben. Von einer Snrfcbäbigung

tfl tlbrigend nirgenbft bie 8tebe, tnbem ba$ Urs

tbeü, fo wie im SdigenMtcfc ber g<$Uung ber 9!tu
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geflagte felbß bic <£a#e barjußefleu wn^r*, fj**

rcd>r mx , uiii) fomit l>ie 3Ri*ter fein ©orwurf,

t>cn £radt f««« Söerbinblicfcfeit treffen fann, £0

ijt eiu Unglikf, tpelc^c^ Der Söcfroffci^e allein

leiben, bat.

l>) £tc einem Angesagten au* bur* bloße 3«i*

fc&eu befebetbe wufAgenden 9(a*t&ei(e fonnen fc^r

bedeuten^ fa;u t <^o fa»u 3* 33, &orl4ußge (*urbebuug

90m 2(mte ober jpafc befctfloffen werben; ober ti

wirb batf SSeweiärbema. auf eine fdr ben 2lngefcbulbig*

ten fc^abüc^e^Ööeife geßelU; er wirb in ber freieu

^erti)eiDjgung befd;ranfr, u t f, w. 3ß f*on

}iiroeHeu möglich , auf Ungerecbtigfeiten diefer Art eine

Öefcbwerbe gegen bae <£nderfenurui0 ju bauen , und

— itad> ()cm biöber ^It|^gef^l;rreii — entweder Sße*is

ßou ober SReßituriou deßbalb uacfcjufu^en ; fo iß dieß

einmal nidjt in allen galten mogli*, fo namentlich

uiebt bei famnulicfyen Juanen, welche auf daä (£nd*

urtl)eil t>ou (einem CinflnfiV waren ; uub £weitenö tfi

eö immerhin fcfcou ein bedeutendes Uebel < eine Söerur*

tbetlung gegen ßd) ju babeu uub biefe erß wieber aufs

beben lafleu ju nuiffeu. 2|uf der auberit feeite aber

lißr ßd) au* uiebt läugiien , baß bie Sdeenbtguug eineö

*))race)Ve$ iinenblid) t>erjbgerr werbeu tonnte, wenn e6

Dem äfugefcftuldigteii geßatret wäre, wegen jeder

and) noeb fo gleichgültigen ^Beifügung de$ Siebter*

alöbalb unter bem 23orwanbo einer 5ted)tebeeintraa>s

tigung fbrmlid)e SRecdtömirtcl £u ergreifen. Bie 91ugs

loßgfeit einer fold>eti großen QBeite ber Söertbetyu

gütige» * £rlanbniß tritt namentlich bei einem oberßen

ÜJericbte , wo alfo niebt einmal bie 9fnß*t etne$ an*

bern Siebter* berauögeforbert werben faun, auf das"



Deutliche ber»or, $*&ou gar ni*t ju re^eit # baß

lei^t Per 9fid;ter fejb|t Im Saufe pe* <Berfabren6 feine

9ln(t*t unp Die Parau* bertorgefceuPe 9Baa«regel »tePer

aartlcfne^en fannt $ie gufaabe tfl alfp, Die 9Rog*

licfcfeir einfö 6cpu§e6 gegen $erfeQung in bePeutenPeu

gdKen $u DerbinPen mir per INbfcbnfiPiiug bloßer Gtyi*

fane. Sinftt* ifl roofjl Die «fung Parin an ftnPen,

baß bei aßen folgen 3n>if#<nerf«mmiflen , allein au*
nur bei folcfcen, n>el*e Pem ©eflagren einen bleu
beqbeu 9tc(fct$<*»tbeil jujnfilgen Proben f Pie £rgrei*

fang *ou föedjfe'mirteltt gemattet i(l; bei Pen übrigen

Pagegeu jmar eine «Bitte um Slbflnperung ni*t unter*

fagr airP , aflctn obne Paß Pabei t>on einer ftrmlitfren

yrofeflualifcfren 3»iWenbanPlung mir bcßimmren gor«

men uuP ^BerbanPdingen Pie 9{ePe »4re, unP oljne baß

Mur* Per ©ang Per ^auprfa^e aufgebalren »erben

fonnte. beu erfieren muß dbrigend , Pa au* bei

ipnen fomoljl 3rrtbum in Per Sftec&r$anfict>t als in Pen

$batfa$en vorliegen fann, SReoifton unb SBtefcereiu*

fefcuna, in Pen »origen ^tajip autäßig fepn,

5- 11,

£)e$ Kläger*,

9li*r eine einige ©erfaffung« $ Urfunbe bat Par*

ilber eine au$Pnicf(i$e föeftimmung getroffen , ob bem

Kläger ein SRecfct juftefoe, gegen ein ibm ju ges

UnPe erföeinenPe* Urtbeil M €?taatdgeri*rtböfeö

ein §Red>tgmittel ejnaulegen, ($6 wäre f«b* übereilt,

aud Piefem ©tiHfönjeigen foglei* Pen ©cfrluß jtepen
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Sit »ollen, bafl alfo du fol*e« *e*t überhaupt ganj

«njutfgig fe*, unb au* In einem anöfilt)rl(<6fn eigen*

3u entwerfenben ©efe&e über ba6 fcerfabren ^„r

einem ©taat$gertd>t6böf übergangen ober auSbnWtd)

geworfen »erben müfle, 3»« ©ejentbeile ff>red><«

ba, »o man t>bKig freie £anb bmft*tli# ber ju

trejfenben »eftimmungen bat, bebeutenbe ©rünbe für

bie ©eflattung tpn gtecbtfmittelu , wenn ber Stöger

ein Urzeit ungefefettcb 0e^nl> fil,l>etf

fann nam«* im ^gemeinen unmbgli*

in Zweifel gejogen werben, baß au* ber ÄUger

ein 8(ec$t barauf b«t, «« materiell ridjtige* Urtbeil

gefittt a« ftben. ed>on al* Bürger fann er e* t>cr*

langen , auflerbem aber nodj , in ber Kegel ,
alö *£erf

fester ober ©tetjbertreter bed «öerteftteu , roelc&er ben

fitr(i*en unb re*t(i*en Xbeil feiner Sntftfca'btgnng

nur in ber üerbienten ©erurtbfilung beS @#ulbtgeu

ftnben fann ; babon ganj abgefebcn , baß tbeil* bie

fcbr« be« Stöger* immerbin bei einem freiforetfenbrn

erfenntnifle bernatftbeüigt tft, tbeil* bei folc&rm

©pru#e ber 2Jnge?lagte mm meßeicbr gar Gntfcbäbi*

gungöfprberungen gegen ben Stöger (teilt. 31m beut»

li*(ten aber tritt ein fol*e$ SRetft be$ SUfger* ber*

t>or, wenn berfelbe im «Kamen beö ganjen «Öolteö, unb

jwar au*fc&lie@ti# , aufjutreten b<" jur ©ertbeibt.

gung ber ©runblagen ber ganjen ©efeUfcbaft. Spitt

bebrobt bie gretfprecfrung eine« offenbar fcfrulbigen

©rogbeamten bie SRet&re be* ganjen ©olfed unb bie

«riftenj feiner «öerfafiung , unb bie mbgltcbfle Slbweiu

bung eine« fokfcen Unrec&te* unb Unglücfed muß bem

biet auffctfieflenbeu Srgane bcS ©olfeel , bem Ätdger,
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gufteben. (Sfgen biefe brfagenbeti Qrmtbe erfcfrefat bei

<mgebftd>e 33iUigfeit$s©a$, bafi {Rieimmb berfelben,

Strafe wegen gweimaf fror Geriet gefle0t werten

bifrfe, f#on an unb fik ft# ald fefrr f#wa#, unb er

tft e6 um fo mebr, ate» e$ jtd) |lreng$ genommen gar

nid)t üon gwet 9>roceffen , fonbern nur wm b«r Seriems

tigung beö eingigen banbeft *)• (*ben fo ifi bie &n*

nabme, ba0 eö ein (o$ft>ied)enbe$ <£rfenntuiß fogleid>

mit b« 9>ubiicarton ?etftfMft«g unb unabanberlkfr

werbe, jeben gaUe* als allgemeiner ©a§ gang unbalt*

bar 2Bie wollen aber biefe ^a^e gar angefil^rf

werben, wenn fdwn anber weit ige SIuGnabmeu ge*

ruaebt worben fifab, unb alfo nur bem &Uger ein

offenbare* SRecfct t>erfAmmert werben fott ? — ®euu

aber bem jUäger 93efugniß unb 9>fli*t eingeräumt ift,

fo üerflebt ftcb wobt t>on felbjl ( bag berfetbe wegen

jeber Urfacbe , welche bie materielle §Rid)tigfeit be$ Urs

fbeite* nerbiuberte , feine gorberung (teilen fann, na*

mentlt<& alfo H)atf4<frU<fcer Srrtfcumer willen eben

<S$ ift ein feineäwcgd neuer , aflein biet fe&r gu erwägen»

ber Sab , bafi bfe Wübe gu weit gebe , wenn fle ben

*8erbred>er auf Soften beel <8er!eijren unb dar ber ganjen

bürgerten ©efeHfrtaft begümttat. fcemfelben foa fein

Unrertt gegeben / allein aJlerbingä Olet&t; unb in wie

ferne erfrere* ber ffall tfr, wenn ein ungefe$li<be*

Nr-t&etf mieber aufgeqoben wirb , ift waprfi* niebt eingu»

feben. - 8. «D?. t(l übrigen* $tübel, baä griminab

wrfapren, Söb. Y, $. 3291.

2) JDirfe iBepauftnna (teOt g. 33. 6t übel/ bad kriminal*

beifabren, »b- V, 5. 3246/ auf.
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fo gut, aU wegen einer W<&ta*tiwg ber (Befefce *) j

eben fo . baß er niefct Mo* wegen eined unriebrigea

€nburtbeil*a , fonberu autfr wegen folcfrer 3wif#ener#

fenntnijfe, welche einen bleibenben nac&tbeiligen eiuflufj

auf baS <£nburtbeil baben wrtrben, fein SRecbt au^ja«

Äben bat, £a ber Umjlanb, baß ber äfager eine

©cbärfuug , ber »eflagte aber , wenn er ein Stobra

mittel ergreift, eine «DWberung be* Urtbeiie* »crlaugt«

*on feinem €inftufie auf bie Wotbwenbigfeit unb -SwecT*

mäßigfeit ber gormen ber beiben fyitr möglichen tlr*

ren t>on 9te#t$mitteln fepn fann, fo baben biefelben

©runbfa'&e, welche im t>orauflebenben §. binftc&tltd)

ber <Ret>ifton bei angeblichen 3tecbtöt>erlefcungeu , unb

binftebtlicb ber SRetfitution bei falfcfcen Sfcbatfacfcen ent»

wicfelt würben , auö) fAv ben Altiger ju gelten 4
),

3) 2Benn baber «Wittermaier , (beutfaje* etrafoerfabren,

©b. II, G. 417/) ff* wie öiMuoönlicb auf bie milbeeettc

ueigenb , einen Angriff auf ba* freifpredjeube Srfenntiu§

nur in bem einen falle geftarten will , bap namlitb bie

Salfcfcbeit ber Unföulbäbeweife unmittelbar naebgewiefen wer?

ben f&nne ; fo i(t bieß wobl nidjt folgeriebtig. ©efefct nanu

lid), baß ein wegen einer falfcfcen tba tfdcb Ci d> en ©runb>

fage unriebtigeä Urteil nia)t unabauberlicb feon fofl / fa

ift bo$ Mar, baß ein auf einer falfcben ©efe(je$anwenbung

berubenbeo* npa) weit weniger ©djonung oerbient, ©oll

ber Staat unb feine Söerfajfung benn nur gegen bie Scbulb

ober ben 3rrtbum einetf £eugen, nidjt aber audj gegen

©cfculb ober grrtbum be$ 9cia)ter$ gefdjtifct werben ? ? .

4) Sie Ginwenbung, baß ber Warne j. 58. „weitere 93er*

tbeibigung" nlc&t auf ein oom Kläger ober ftiäeal eingelegt

te* fRecbWmittel paffe, (f. Wart in, fcebrbucb, §.157,)

ift bog gar ju unbebeutenb. «Renne man e6 benn „Ote

»ifion" unb bann ift ber geifrreic&e Ginaanb befetrigt.
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©ehr nahe liegen bie J&tHtgfeit^Ornnbf , »eiche

$u ber 93eftimmung rathen, baß bie oom Kläger t>or#

jubringenben Angriffe auf ein ungefeglid) gelinbe* Urs

tljtii in weit fixerer 3"t Berühren, a(* in ben für

bie Slnwenbung öon Rechtsmitteln bem SÖerurtheilten

^flatteren griden«

y. Deö (Staate**

(£& t|t natürlich unbeftritten , ba0 ber ganje

€taat ein bebeutenbeö 3nterefie bei ber materiellen

Sttchtigfeit ber »orn @taat6geri<ht$hofe ju erlaffenben

Urteile habe. Daraus m&chte man benn leiebt auch

fd)ließen wollen, baß er fämmtliche an unb ftfr ficb jiu

läßicje Wlitttl gegeu bie feinem 3nterejfe £uwiberfau*

fenben ungefefclichen Spräche ebenfalls verlangen Foune«

Sllleiu eine nur furje Beachtung ber *Oerh<iltnifie $eigt,

baß eine eigene Etätigfeit im Warnen unb 3nterefle

beä gefammfen Staate* nur bei begangenen Wichtig*

feiten toMlid) nbthtg iffc , et aber in SBejiehung

auf ungerechte Urteile befonberer ihm ju geflat*

tenber Rechtsmittel nicht bebarf , inbem ber mögliche

3roecf obnebem fchou t>on feinen betben Jjpauprbeflanbs

tbeileu , einer ©eitS t>on ber Regirung, in ber $)erfon

beS 23eftagten, anberer ©eitS t>om 99olfe, tu ber

9>erfoit ber Hagenben ©tJnbe erftrebt wirb.

ein n i ch t i g geleiteter ober entfehiebener ©raatS*

proceß muß allerbincjS $u ®unften ber einen Marthel

«umgefallen fe^n, unb in fo ferne m&chte e$ fcfceinen, als
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ob man tff ^Darlegung btr fregnngetien 9ti<fcrigfetren

fdatfcfc ber (Üf^fiipart^ei ilbertaffen fbmie, ofttte bafl

ber 6r«nt ta feiner beibe |rrettenbe $pei(e umfaflVnbfri

©efammreigenftyafr nbt()ig Mrte , Dabei auftürmen;

meiw weiwi Der @raat aud? bie 3uredjtfefctmg einjeU

ner Uttgerecfctigfeitert ben SBetbeiltgtert ttberlaffen fantt,

uub wetin ferner atterbingd ttt »ielen gädett eben bie*

felben 4a* bie nbt&tgen e*dtte jttr ffiteberduftebuna,

nichtiger 9>roeeß * J^anblungeft tbun werben: fo giebc

eö bod) dudjgMe, in welchen bie 9luHirdt einen röid)*

ttgen spttnet bed ganjen ©gfterhd ber SttituitersÖer*

antiDortltcfcfeit öerbrefyen ober tferutcjjten wdrbe. #ier

benn nun bad eittjtge «£eilffltttef gegen einen tKtrberb*

tiefren ©drgang, ndmlicfr einer #ic&ttgfritd iRiaat >

ben jtreitettben tyartbeien ju iberlaffen , wäre wöfrf

roeber bed Staate* njdrbig , no# fing ; babon dbge*

feben> bafj ed Äberbaupt gtyicbt bed ©raared fori

m'oc&re > bafdr $u formen , baf feine oblltg nichtigen

ttrtbeildfprüc$e in fd wichtigen dttgemeineu Angelegen*

beiten belieben bUibin. Ttifflälb wirb beim bie 8ri*

ffettung einer lRicr)Hgfardstf(dge irrt dornen brd ge*

fdmmten ©taared dllerbtngd $u geflattert nnb ju em*

tfeblerf fefln, feCbf! wetin bie gewbbnli^e ©efeggebnng

btenlber feirie <wafogen Sorfärifterf enrbdlt. <?d f*etnr

fdgar f#i<fticr) , bog in btri 3U eirter folgen Älage ge*

eigneten gälten ber ©raat ni<r)r abtudrre,; ob bie jus

rilc&lt Seeljeiligren niebf t'brer 6eird erwad ju tbnn

beabftt&tigen, foriberri bafj er atöbatb bie nötigen"

&d)xiiU tfat, Def SNflfj * Sfönijler ifi obne 3»eife<

bad bierjri berufene £>rgan ber ©taardgewaft.

SfnbeVd Aber tu 53e$tefjung auf ti rt gerecht e Grit*

f<$eib*rigetf< SM materiell* 8ftt&rrgfeet bed Urrbeited
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fann nimlicfc frier nur in fo ferne ©erto&t fe^o, ol* *

entroeber bie juerfannte (Strafe ju $arr ijl, ober aÜ
dber einen 6cfrulbtgen ein gati£ freifpredjenbeS ober

roenigften* ju gelinbeo* <£rfenntni0 gefällt wirb. SBenn

nun aber , rote feiger erbrtert rourbe , foroofcl bem SKn*

gcflagteu im erften, al$ bem Kläger im jroeiten gafle

bie SRbglicfcfeit, eine 2lenberung ju »erlangen, in ber

Siegel gegeben i(l, fo bebarf e$ fetner Söemübung Don

<5eiten beä ©taated, um ein unrlcfotigeä Urteil an*

jugreifen. Da« ju gelinbe wirb ofmebieß t>om Kläger,

bad jn jtrenge t>om SÖerurrbeüten angefochten »erben,

unb betbemale geroig mir allem Wufroanbe oon ©cbarf*

ftnn nnb SRccbtßfenntmß , roeil perfbnlidjeö Snrerefle

bie tyfliQt unb bad Stecht fcfrärft. gür eine J^anblitng

bed ganzen ©taareä i|t fomir fein Sftaum , inbem gar

mcbr benfbar i(t, bafl in bem einen ober bem anberrf

galle oon bem $u|te&enben SRec&te fein ©ebraucb ge*

macfrt roerbeu werbe, ober wenn e6 je einmal/ auö über*

roiegenben politifc&en ©täuben , bei bem Kläger ftd;

ereignen fodte, fo rodren biefelben ©ränbe natürlich

nocb tferftärft für ben gefammten 6taat, cad beißt

für bie SRegirung unb ba0 flagenbe Sßolf > t>orbattben *)'

—;— i

•

1) groar Id^t |?c& 5er $ad benfen , bat Ul einen! ©e<bfel

oetf ganjen ffiegiruitg$fo|teme$ ein «JtfttgUeb eine* früheren

SRiuifieriumä angesagt unb »om ©radtdgeridWbofe in

einer, jebocb ganj ungegniigenben, ©träfe öerurtbeilt werbe,

oftne baß ber «Berurtpetlre ( Wie natür(ta) ) ober and? ber

äiäger (<tud falfäem agitierten, ober fcbon aufrieben mit

bem geringen Erfolge) ein We<frtdmitte< gegen bat tir*

tbeil einjnwenben £u(t bitte. J^ter »dre benn eine von

ber iftigetf (Regtrung im dornen beä gefammten ®taatt6
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JWur alfo in bem einigen gatte > menn bieft a«nJ*(l

berufenen au* Langel an einer öefugniß in UnrtycU

Hgfetr verharren mdßten, fönntl von ber Ütotbwenbta>

fett eineö bem ®taatt einjura'umeiiben SBefc^iverbf«

9lec&te$ bie SRebe fepn. ©in foldjcr Langel an SBe*

fugniß ijtnnn aber, wenn bie bieder tforgeföfagenen

<3rnnbf% angenommen werben , ui$t «er&anben.

auägebenoer $ngriff auf baä geffQrvibrige llttbetl aUerbingd

an oet ©teile, «Hein Me Seltenheit tri $aHe4> unb ort

Umfhmb , bap benn bod) ein , Venn allerbiiigtf fä)on unge«

nügenbed / »erurtbeilenbeö (Srfenntniß gegen ben Säulen«

gen erfannt i(r, mögen rechtfertigen, wenn eine Sfuönabrae

non einet im ©anjen woblbegrunbeten (Regel nicht ein*

tritt.
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5. i.

1. Ptc /ttllnttg De» ttrttjMiff;
1

3m 5(Hgemetneri l)at bte ^cfcfußfcenc beö juri(tifc#*

poUrifcfyeri £rama$ einer 9ftinijteranFlage, nnmlicfc baS

C?nb s Urteil; in ber Srt, wie ed ja Stanbe

Fommt, in feiner gorm unb fetner Söefanntmacbung

lebiglid) tttct>r6 ton ben äbnfiefeen $anblungen ber

orbentlicfceh ©ericfcte Qlbroeic&enbeö. <jö Fann unb muß

baber in btefer 23e3tebung in ber 9teget gan$ bei ber

geroofynüefcen ?anbe*gefe£gebuncj bleibet unb e$ gemt*

gen feter töenige fpecieöe SSemerfungen Aber btefen ®e*

genjtanb;

SBor Sltteni fann e$ feinem £t9fiff( ünrerliegen ;

baß bte mit 9ted)t fc^brt bei gemeinen Vergeben auf«

gefleHte , wenn fretfiefr ntcfcr immer erftlttte; gorbermicj;

baß ein fbrmttdjeS Grnburtbeil t>öm 9ti*rer aubt

jufprecfcen tmb ber 9te$t6jrreit titelt Mo$ fliCftfwefc

34
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gcnb oerlaffen werbe *) , in einem ©taor^proceffe mh
boppelter ©rirfe gemalt »erben mujj. Der 8lnge#

Hagte fowofol , ale ber Älager bat hierauf ein flared

fifcedjt; unb je grbßere* Uuffctea not&wenbig bie 2n«

ftellung einer gerichtlichen jtlage gegen einen ber fcbeftffe

gesellten Dinner im Staate gemacht haben mug ; ie

fcfcwerer bie Smfloge einei Sfngrtffeö auf bie Slerfaf*

fung be* ©aterlaubed $u nehmen ift, unb }e leichter

enblich bei ben möglichen unangenehmen golgen eineö

entfehiebenen Sfotfprncfte* (Schwachheit unb J^alb^eit

Dtefeö Littel f i d) au* ber Verlegenheit *« a«^«
greifen mbchtett: befto mehr mug barauf gebrungeo

werben. 9latiiv(t4> ift babei übrigenä nur t>on folgen

^roceffen bieSRebe, welche ber äUger nicht felbd

audbnkflich ober auch jttllfchwrtgenb abgebrochen bat.

Dag btefer ein SRecbt hierauf bat, banlber f. oben,

«fiap. 3 , 5.5, 257 fg. 2lUein wenn bie $eenbi*

gung nur noch Dorn Siebter abfangt, fo bat biefer

feine «)>flicf>t 511 erfüllen. Ueberwiegenbe ©ninbe ge»

ffatten bei Sfliuifter s Auflagen ber ffiegt'rung Feine

SInwenbung beb* 2lbolition$red)teß ; eine roabre Sftons

flroftti^r wäre aber eine Abolition burch baö (Bericht.

<£ben fo wenig fann einem gegrduberen Ginwanbe

bie weitere gorberung unterftegeii , baß bem Urtbeite

ausführliche (* utfeheibu ng $ s ©rünöe beigefügt

werben. 3ftt ber Sieget wirb biefed fefcon bie allgemeine

©efe^gebung bec* ?anbe$ oerlangen: allein weun bem

1) @. Äleinfcprob, Ubp. an$ beut fetaUcftett Ötecbte,

®b. I, €• 205; Wittermaie r , 6trafi>erfabren

,

95b. n, ©. 344.
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ang nigr fo fepu fottte , fo ftnb nog folge befonbere

Qrtlube vorbanben , fte bei ben Urteilen tlbfr ©Jini«

(ler * Hutlagen ju forbern > baß frtbfl obne Söorfgrift

mit» Analogie ein @taar$gerigröbof biefe gorm nigr

tinterlafieu fottee. (friufgeibungSgrunbe ftnb tuhnlig

nigr bloe* in fo fern Dort aiMgrigfeir , als fte wenig*

ften$ gegen bie grbbjtert gebler unD ©glegttgfeiten

t>er Stigter ftger iteüen , foubern narrtenrüg aug beßs

balb , weil fte bie QirunbfitQe enthalten > auf roelge

geflutt ber einzelne gall jur (Jnrfgeibung gebracht

vourbe. 3>a ee jtg aber bei beiu Urtbeile bed <Staat$*

gerißtebofee fel)r bauftg t>on ber ge|tjteUung jtreitU

ger ©rrfaffungefragen Ijaiifcclt, fo i|t bie jtenurnir]

ber allgemeinen »priueipien , von roelcben fr auegebr >

ton bem größten Sfnrerrfle , tbeilö für bie Bürger

itberbaupt , tbetld aber namentlig aug fdr Diejeiii>

gen, roelge in ben gall fommen feunen, tu analogen

Rallen banbeln 511 mitffen. Oiatrirlig fubfuntirt mau

leigter unter einen allgemeinen ©runbfag, ald unter

bie @ntfgeibung einer fpeciellen grage ; uub wenn jener

aug nur ald (Jntfgeibungögrunb angefityrt i(l, fo bat

man bog eine (teuerere unb breitere ©ruublage filr bie

nbtbtge ©drfigti

?eigter rann bagegen ju einer Stteinungä * 93ers

fgtebenbeit bie grage ftlbren , nag roelgen ©runbs

fäßen — in Ermanglung einer bejtimmten SBorfgrift

ober bei bef <£ntn>erfung einer folgen — bie Wbjtinu

mung tJbrjuuebmeu i(l? <g& ftiiD öerfgiebene fünfte,

welge babti $ur ©präge fommen. — «öorerf! fr^gt

(ig, ob eine grbßere Slnjabl bon (Stimmen, alo bie

abfolute SWebrbeir, $u einem tierurtbeilenbeit Qrtcnnu

niffe gebbren? Dieß ift, falte nigt entweber au$s

31 0
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bru*cflfc& fdr ben 6taat*gerid)t6l)of , ober wenigften*

im Allgemeinen für bic Sanbeegericfcte, baß ©egentbert

fcffflefrßt ifl, benimmt ju aernefnen* Der ®a& bat? bie

(Stimmen ber SfRefyrfyeit ben ffiiHeu einer moralifcfrea

9>erfeu auefpre$en, tj! äberfyaupt im SRecfytt gältig;

«nb rtberbieß i(t fjier noefc ber befonbere ®runb aujufil^

ren, baß, bei ben befonberen Scftwdrigfriteii ber SOerur*

rfyeilung eined fo #ocfcgeftellten unb, wenigflenö in man«

eben S^Ue« , bei ber eigentümlichen ^ufammenfegung

bed ^taat$geri<fcte$ , bie gorberung einer größeren

$DM>rl>rit eine utwerbiente ©trafloftgfeit feljr begütigen

fbnute. (£6 fbnnte ftcfr fogar fragen/ ob niefcr biefer

leerere ©runb von fol<$er SBebeutung ijt, baß fclbfl in

jenen fthtbern , bei beren gewöhnlichen Gerichten eine

bbljere SRebrfjeit, alö bie abfolute, jur gittlung eineö

©trafurtbeilre »orgefcbriebeii ift, biefe Analogie jurdcf*

jnfleljen I>abe. (rine 2lnficf>t, welche jeboch befj&alb

nicht gebilligt werben fann , weil bie Analogie bed ge«

nieinen 2anbe£gefclK$ in jweifclbafteu gdUtn fo lange

gelten muß, alö nicht eine förmliche Uu&crträgs

lichfeit beflfelbcn mit bem ffiefen eineö @raattyro*

ceffed flar vorliegt , wa$ beim boch ^ter sticht ber gatt

i(l
a
). — £tne jweite grage ift bie, wie — ben (Brunb*

2) <?* fann fomit nur gebilligt werben/ wenn in Dem feit

bem 3. 1830 ben .Kammern vorgelegten franjftfifcben

0efe$entnurfe immer eine «Weprbeit von frinf «<&trbeilen

für ein »erurtbeilenbc* Crfenntntfr beo* yüxVtfti »erlangt

wirb , uub fomit ba* allgemeine ^rinrip ber franj6fif<fce«

©efebgebung, nur eine b&bere «Majorität alt ber abfoluten

bie «erurtbeilung be* UugeNagten ju überlafen, aud? frier

geartet wirb.
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fag einer abfoluten SDrr&rjabl t>orau$gefe$t — bei

einer in brei ober mefrr Q(ti|td>tcii geljenbeu (Spaltung

ber Stimmen , welche wegen bcr Spmn&Üigfett , mit

ber jeber Stbeil auf feiner Sfteinung be&arrt, ourefc bte

gewbbuHAftt $Ibf?immung$weife nic^t entfernt werben

mag 3
), biefe abfotute SRajoritit jn erhalten ift?

<£d giebt brei moglic&e 2Iuflbfuugen, €ntweber nivu

lid) werben bie bem Sfngeflagten nac&tbettigften Stirn«

men bett U>nen am näcbften fleftenben gtlnfligen beige«

jityft, iinb fo fort, btd bie abfolute Majorität gebif*

bet ift; ober werben bie bem $fngef(agtett gdnfügften

Stimmen ben i&nen nac&(ten beigebt ; ober enblicfc

baben btejenigen *Botanten , beren 3«W von allen bie

fleiujie i(t, gleichgültig ilbrtgeu*, wie fte geflimmt

8) wirb boffentliü) nfdjt eingewenbet »erben, bafi bie ^ier

gemalte S?orau$fr$ung eine nnbenfbare fep, nnb bat

ja in iebem fallt babunb am Cnbe eine SRebrbeit

für irgenb eine ©träfe erjielr werben muffe, wenn ber

©orfi&eube bie oerfebiebenrn moglirten, ober wemgftend

bie fimmtiicbctt in «Intrag gebraAten ©trafen ber (Kette

iiad> einseht jur »bftimmnng bringe, wo benn nur mit

3a ober 9?ein gefHmmt werben tonne, unb fomit ein

Wefultat ftd) ergeben müffe. Offenbar ift nimücb gar

wobt ben fbar, baß juerft bie (Sctnilb |bed Angenagten

bureb ge&orige €timmen£abl fefrgefteflt wirb, bei einer

auf bie eben genannte ®eife geleiteten fcbfHmtnung über

bie Strafe aber immer, bttreb alle 9)?6gli(bfeiten bura>,

ftd) eine negative 9)?aiorta't ergiebt* weil fein ftbeil

bem anbern nachgeben unb beften ttnft<bt a(tf ein weniafien*

ertraglidje* Aue'funfto'mittel annebmen wifl. 92un aber

ift bo<b ganj unmöglich, baß eine Strafbarfeit erflärt,

allein feine Strafe erfannt wirb.
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babrn, ft(& titirr ber rtbrigen Sflcinnngen anjufdjlie*

gen , utiD fo ebeufaßS fort , biö ein« abfplute ERnjoru

nk erjieft ijt. DaS (Jrgebniß fanu ein ftfcr ©rrfc^ie»

beue$ ff»«, je nacfcfcem eint biefrr SWobaltttUen ge«

n>^fy(r wirb *). £a nun ober bie beiben erjten 2|rren

ben 9tad?tbei( fyaben, baß bei ivftrrm jablreidxre

(Stimmen btircb bie eublictye Bereinigung mit tiner

fciellfidn nur einigen genbtbcgt fiiib , beren Meinung

anjune bitten , tpae gegen Vernunft unb £Red>t ber ©o*

tauten ijl; ba nammtU'4) nod) bei ber ^weiten SD?e*

tbct>e immer bie bem tynpfflagten ungültigere Meinung

4) ift flar , b«f? bei ben beiben erfreu $ioba!itaren imntet

bit^felbe OiefultiU berau4fommt, fi>ba(b nur brei <D}t'iuum

gen |inb, inbem immer be mi friere bte abfohlte iflfVbr*

biir criwlten muft, fco es nun, baj; man fie mit ber gutu

fttgeru ober unaunfriaern Weinung oermebrr. Nasetten

fami bu$ ftiefultat ein febr orrfdriebruro' feon , je na<bbfm

man bie eine ober bie anbere birfer ttbforbtion*: Werboben

ivaljlt, fobalb vier ober ntebr Weinungen anfingt Ub befter

ben. Angenommen, t* feuen ui»6lf OlidMer, unb fie ivrr

tbeilen fid> folgenbermaarien ; A 5 Glimmen i B 1 €1:

C | et.; n 5 6t; fo in, lueun 9*. A fcobrdjtrafr;

B lebenslängliche* 0efinani§; C jebniabrige* ©efanamü}

D ffreifpreebung itf , auf ben rrften QMitf flar , bas bei

ber erfreu Wetbobe ber ttiigeNagte ju jebniabngem ©es

fAngniffe »erurrpeilt wirb, ivabrenb bei ber anbern *rt !c>

ben9(änglid>e0 fflefinguip ba* <Srgebni(i tft. <?ben fo genug

ift au* , baß ftd) bie britte Wet&r-be im Allgemeinen aar

ntebt jum ©oraue* fa)a>en laüf, inbnn bie nerfcbiebenften

Kombinationen ftd) ergeben , je naebbem diejenigen, toeltbe

ihre Meinung gan) aufgeben , jablreicb finb ober ntebt,

fieb trennen ober oereinigt *u einer anbern Meinung über«

treten u. f. to.
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eubtid) beu Sieg bat>on tragen tm$ , waÄ unbillig

wo ntd)t ungerecht gegen benfelben ift; ba äberbaupt

ber ganje ©ebanfe , auf mecbanifcbem 2Bege auö ganj

©erfdjiebenen 2(njt(&ten eine gemetnf4)aftli$e , t^tteti

in ber fföebrjabl pielletc&t frembe, *u macfteu, etwa*

2Bibrige$ bat: fo föet'nt nur bie britteSlrt, n>el*e

ber menf$M$en greibeit unb ber vernünftigen Ueber*

legung bie roeijte 3Babf Ujlt, aucfc in fo ferne , alö

fte nur ^Diejenigen, beren SRetnung bocfc unter feinen

Umftanben ben ©ieg baoon tragen tonnte, $tt einer

«öerlaffung berfelben ubtbigt, empfohlen werben p
tönneit. Watdrlid) ijt dbrigeugi bunfc ein ©efe$ bie

Jwangtfgilitigfeit ber geroäblteu SIrt feftjufiellen *). —

-

5) C?ine 2?eratbnng über biefe #rage fanbin ber frans 6»

ftfcben fyurdfammer ftott in ben <St&ungen oora 18. unb

19. Sprit 1836. 3>ic Äammer nabm am 6nbe , nadjbem

fie »ergebene SSorfdjUge verworfen unb fid) no(b einmal

baue $erid>t erflatten lajfen, bie er fte ber imkerte ange»

gebenen SHetboben an. — Uebrigend ift ju4ugeben , ba0 für

eine anbere al* bie bier getroffene S&abf mancbe getotcb-

tige »uctoritaten fpredjen. <& baten f?a> namticb für bie

er fte ber oben genannten Worbtien* « Wetboben fotoobl

mambe ®efe$gebungrn (|. bie 3Nirifa)e, $ano»ri»

f<be, $abif<be), al* aud> berübmte Otedjtfgelebrte ent»

faieben Ca- » Cuiaoiui, OWrai. Xll, 16; $eff*

ter, im «r«b. f. @u>. q>r., fcb. XIII, §. 77} Zitters

maier, b. ©trafoerfabren , 35b. II, ©. 347). 3n ©tanr

beoerfammlungen fu(bt man ber , in jeber größeren 93er«

fammlung banffg uueberte&retibeu , @<bn>ürigfeit eine ab*

feinte ©ttmmenmebrbeit ju erbalten, in ber (Kegel bura)

ttmt geroairr&ättge faft meebanifae Wittel ju begegnen

,

inbem man &. 39. alle ni<bt nnbebingt mit 0a ober Wein
" übet bie erfte »om ^rafibenten gerate ftrage ©timaenbe
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Cfnbfid; frdgt ftcfc ttocfc # ob bei (gtimmenojeicfcbeit ter

öorfujenbe eine entfcr)eibenbe Stimme baben, ober ob

bte bem BugeHagten gilnßigere 3In|tcr)t t>ormalten fett?

Severe* (fr tüct)r nur bte alte STnftcfct ber £umauit£t,

fonbern and> ton mehreren «Ocrf^fTturcj^ * Uiftinbctt auäs

brilcf(tcl) angeorbnet 6
). 0r$ tft mm nicr)t 311 (augnen,

baß eine fofdje SBejtimmnng , namentlich bei ber liiert

feiten an6 jraei mefentlicb tuerfcbtebeiten gleichen £alf*

ten be(W>enfce 93rlbnng ber <£taat*gericr)te , ein brbeu 5

tenber *8ortbeil filr ben ^dtcjenagtcn tft. Slüein bie

grage ift eben , ob biefeä im 3ntereffe ber ju öertbei*

btgeuben ©erfaflung febr rüiliifcbeitöroertr) ijt? 53a

tum burd> bie SBeijtebung beö *8orfi£enbeii eine weitere

Stimme eiueo t>bilig geeigneten SRidjter* gewonnen,

unb famit einer befiimmteu Hinfielt ber entfcbiebeite

©ieg auf eine raticueüe Ütteife t>erfd)afft roerben fatut;

ba ferner bie gewbbnlicbc SBefegung ber Socfteber*

©teHe beu ©ebaiifen an einen lytlcmatifdjen geinb ber

SRegirnng gaiij anefcb liegt : fo mbdne man fid) roebl

eber ja ber SO?; iiimiij iiri<joit, baf. eine entfdjetbenbe

grimme be£ ^orftyenbeii bie ew>>fe()lenowertt)erc Cin?

yicbtnng fep.

rursveo ju ben Verneinenben |ablt; eben aUe mit bee

poradeaten $ra*tii(rrnitna itirtjr <£im>errtanbenen uiib loniit

nid)t ©timmeiiben; jnbent man ferner ebne Ointfiiät auf

ben Q'genftanb immer jnerit über bie fürjefte Bcit unö

bie rieiufle Summe abjtimmt; baö ©oiid s >2imeubümrnr

vor bem Wmenbement, (entere* m bem urfprunftiia)en

antrage nimmt, tuf, wt

6) ©. ä. bie »rtrttemb. ff. U., §. 202; bie ftnigt.

fJaMifde, $. 147.
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Ä. /reifpre^ciibf Grkrunt »ifff.

3n brei gddfit i(l von bem ©ericfcraiwfe ein fcen

WngefIagten freifprecfceubed €rfennrniß 311 fa*flen.

@rftrn6, wenn bie 9tfebrjal)l ber S^tc^ter bie tynjicfet

ßfivonnfn bat, baß btm ©eflagten bei ber in grage

jtebenben £anblung6wei(e mit fltecfct ein ©orwurf gär

titelt gemac&r »erben fatin, ^weiten*, wenn jwor in

cbjeetioer SSejt'eljung ber §fti<fyter bie 311m ©egenftanbe

ber SSefcfcwerbe gemalte J^nnblung ber 3$erfaf|ung mdjr

angemeffei» ffnber^ allein ben Sliigeflagren fubjecti» »on

jeber ©träfe freifprecfceti 311 mtlflen dlaubf^ fey eö wegen

Langels an ^urec&mingefa'bigfeit, fep ed wegen »fettig

andreiebenber ^ntfd)u(biguiigOs®ri1nbe. Dritten*, wenn

»cm jttiger brr SBeweift ber Slufdjulbiguiig niebt auf bie

gehörige 9Beife erbracht würbe, in welchem galle be-nn

freiließ tbacfAcfy(i<ft einen großen Unterfebteb maefot , ob

ba$ ©taatSgericfot nacb moralifc&er Ueberjeugung ober

naefr inrifHfdjfr *8ewei6tl)eorie 3U »erfahren bot.

3n allen biefen Sutten i(t ber 2lngeflagte »böig in

beu •3uß<wb bor ber SlnMage 311 »erfegen, fatte" burefc

»ortäuftge $8erfi1guttgett etwaö baran fottte gealbert

worben fenn , 3. SB, Sufpenftan erfannt , Kaution »er*

langt tu f. w. 3fn wie ferne baö flreitige f!aat6rec&t*

Jicfce *J)riiicip baburefo ebenfalls 311 »fettiger Cntftfcei*

butig gefommen ifi, bangt bau^tftebtieit bon $er ÜRotis

»irung bed Urr^eilc6 ab,

«Daß bie gorm ber frrtfprecbenben Urteile beä

@taatdgeri<$t$bofe$ benen ber gewbbnli<ben fcmbeege*

rkbte gleich ju fe»n bat, tonn feinem 3»eifel unter»

liegen, fag* nic^r eigentbitmlicftc SBorföriften befonber*
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gegeben finb, SDlaQt Döber namentlich bte ©ffclg'2

6ung einen fcbärferen Unterfcbirb jwifcbeu ben nerfcbte*

benen Hrten t>on greifprecbung »)/ f* bfcffct au*

hier beobachtet werben. €* wehe fogar wdnfftrntoertk

baß überall auf folcbe ÜBetfe &wif<hen demjenigen, web

eher feine @cbulblo(ta,fett »bttig unb pofttit? erweifen

fann, unb Dem, welcher nur au« 9Äangel an gebbrtgen

föeweifen nicht berurebeilt werben tonnte, fchon auch

äußerlich unterfchieben roilrbe.

€$ fmb nur jwei jweifelbafte Sragen bet-bfrfera

tyuncte, ©nmal nämlich fragt ftd? , ob in jenen San*

bern, welche bie bloße greifprecbung t>on ber

3fn(tan) burcb Gefrg ober ^ewobnbeitörecbt fennen*),

biefe Art Don nichtoerurtbeilenber <£rfenntniß *om

etaat^ertchtÄbofe angeweubet werben bärfe? Daß bie

ginfityrung in folgen Wnbern, beren ©erid?r$gebraucb

(ich biäpcr frei gehalten bat t>on biefer 2lrt, ben Singe*

Hagren jwar nicht ftfr fchulbig aber auch nicht fdr

unfchulbig au erfldren, unb ihn bejlÄubig unter Oer

v • •' ......

1) 2Bie bteß s* $. in 18 a ben, GrrafcSbtct, §. 18 unb in

93 aie rn, ©efefcb., «rt. 353—356; im jtinigreia) 6ad>
fe n, SBerf. Orb«, vom 30ten 3Rai 1839 ber ftaD l{h

8) 2)te0 i(t befanntlidj ber ftaü im gemeinen beut;

f d) e n Oi e d> t e, außerbem aber nod) von mebreren confK«

rationellen bentfcben Staaten für bie gtroobnliften ©traf«

falle befonbero* beftötigt, g. 58. in 18 aie rn, Söürttems

berg, JWnigr. ©acbfen, 33a ben. ßilr Manöver
i(t eo* wenigften* beantragt. — 3n <?n glaub bagegen,

ftranfrettp, SBelgien, ben vereinigten $taa«
ten von 9lorb* «merif a fennt man biefe ttrt von

Ortbeil^hkcben nicht« $ter wirb euttveber freigefproax«
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»Diogfichfcit eine? Erneuerung oe6 tprocffle* j« b«l*

tfn, nicht tvunfcheu&verth w4re, wfrö »otyl fai|tn von

3emanb mehr geläufjnet werben. <J$ tfl ein folge* £r«

fenntniß eine Ungerechtigfeit , benn Derjenige, (jeffen

@<hulb ber juftanbigeu »efcbrbe nicht beriefen tfl, ift

al6 unfchnlbig '31t betrachten unb gu be(>anbetn
; bop«

pelt, wenn ber 3n?eife( ber @chulb nur burch eine,

nicht gebbrig au enveifenbe, Slnflage erregt mürbe, unb

nicht etwa burch eine Unterfuchung. €* entspricht auch

ein fo(cbeö Urtbetl gar feinem wtlrfltchem ^uftanbe, in*

beut man nicht roefcer fchulbig noch unfchulbig ft|>it fann,

Namentlich aber wäre bie 9J}oglid)feit eined folchen

9Iudfpruche6 in (gtaattyrocefTen feljr Ju beflagen , in*

bem biefelbe von ber 9)artbeileibenfchaft ober 3ntngue

iur moralifchtn 38ernichtung eine$ ^taattmamie*, ben

man gerabeju ftlr fchulbig 311 erflAren nicht im <5tanbe

w<ire, gar (eicht ju mißbrauchen ifi, unb überhaupt

bie SRegirung mit Stecht »erlangen fann, baß über ibre

angegriffenen SftaaSregelu unb Organe entweber ba*

fchulbig ausgebrochen ober berfrlben ihr verbteuter

unb mit Unrecht angegriffener guter 9}amc jurücterflat«

tet werbe, ©inb nuu aber biefe legreren SR ikfführen

von ber Söebeutung, baß fte felbfl tu benienigett ©taa«

ten , bereu getvb&nlicbe Berichte bie bloße ^Befreiung

von ber 3nftan| amvenben , biefe Strt von Urt(jetlen

ben @taat£geri<hten unterfagen müffen ? €6 ift wohl

Sti unrerfcheibfn, 3n benjenigen Staaten, welche ihren

©taatfgerichten fchon burch beren >fammenfefcung bie

(Jigenfchaft von ®efchtnprenen«©erichten gegeben haben,

fann von einer bloßen ^Befreiung oon ber Snftanj feine

Siebe fenn. Nicht nur paßt bie Analogie ber gcrobtm*

liehen (Berichte nicht auf biefe, welche angewiefen ftnb,
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nur nach itjw moralifchen Ueberjeuauna, |u baitbeln

;

fpnbern eö fprtcht dber^aupt ber @chwurmann nur ein

„Schuftig" ober „Ocichtfchulbia" atte\ 3n ie«<«

jabfreichen ©taaren aber, welche bic oberften Sanbe*«

ftertcDre jttr Gntfcheibuna, ber StaatSanFlacjen bejtimmt

haben, unb jwar ohne benfelbrn eine Slbrocichung von

ben gewbfmlichen Sftegefn tbred Verfahrend babei t>or*

ftufebreiben , fann bie Entfernung ber, jwar febr uti*

ftweefmäßigen nicht aber unmöglichen, Söeenbigung burch

£ogfprechung t>on ber 3nflan|~ntchr alt aufgehoben be»

trauter werben 3
), 93on felbft »erfleht ftch babet bafl

bte gcwbbnlicbcn gcfefclicbcn gofgen berfelbcn auch hier

eintreten mtiffen, ÖSenn a(fo namentlich Entfernung

t>om Stmte ftlr einen nur Don ber Snflanj entbunbenen

Beamten febon burch baä gemeine Stecht autfgefprochen

i|t, fo tritt biefelbc au* fdr ben 9ttini|ter ein, jeboch

freiließ mit bem wichtigen Unterfchiebe, baß in folgern

gatte eine filtere ©ieberaufteUung felbfl in jeneti ©taa*

feu möglich bleibt, weiche bei einer burch bae* Urtbeif

be$ StaatGgericbtöbofeS birect auägcfprocbcnen Olmre**

entjiebung eine fpätere QBieberaufuabme tu ben ©taatfc*

*ien(t unterfagen. SfecbtSnachthcile brtrfcu njeht auö«

befmutb erMrt werben 4
).

3) «nberer Meinung ift (93nbbeuä) bie <D?inifterverant*

wortlitbfeit, 6. 93.— Vgl. Aber bte absol. ab intf.: QRit»

teimaier, b. ©traffcrrfabren, Ob« II, 6. 354 fg. unb

©tübel, grtmfnatoerfebren , V, §. 3096 fg. (»el»

a>er btety&e njc&t oemurft.)

4) 3n ber Ilten .Stammer ber grofjb- befftfetjen <Stdnbe ift

ber ttntrag gemadjt n>orb«?n, einen oon ber 3nfa«i enthuns

benen tfttnifter unbebingt be* Amte* für üerlufltg ju er»

fldren , weil er bura) einen folgen «uäfprucfc bie erferber*
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Sitte aweite grage iff, ob m*t bem nnfcbulblg «Iii

geflagren igt , ba feine Unföutb gerichtlich anerfannt

ifl, eine Älage gegen feine ungerechten $n«

f läge* auflebt? — 9Bon einer Slnflage gegen bie ge*

farnmte ©tanbeuerfammlung ober bie einzelne mit

bem «JUagerecbte beauftragte Cammer fann natürlich

unter feinen Umjtänben bie SRebe fetfn. SBeber fann

biefe SSerfammlung al$ folcbe ein ©erbrechen begeben,

noch aber wäre ed benfbar unb mit bem conflittitie*

neücn (gpfteme irgenb vereinbar , baß ein SRicbrer Jber

eine (Wnbifcbe 4>anblung urteilte* Sben fo wenig

fann t>on einer älage auc^ nur gegen einzelne Wliu

gUeber, a« S3. gegen $lntrag|teHer , SSericbterftatter

u* f* w., bie SRebe femt, fall* biefe (ich in ber 2lua«

Übung ibre$ unawcifelbaften Stechte« feine befonbere

SRecbttoerlefcuttg baben 31t Bulben fommen (äffen.

SDcnn bie bloße £batfacbe ber ^Beantragung einer , fpd<

ter vom Siebter ald unbegrdnbct erflilrten, <6trtar$an*

flage ifl feineSrccgS noch eine $Red)tdt>erfe$ung, foMbern

»ieimebr eine ibnen bureb bie «Berfaflung felbft Juer*

fannte SBefugniß unb fogar, fttttö fte fubjeetto t>on

ber @cbulo be$ 9Hinifter$ ilberaeugt »Ären, q>fltct>t *)*

SBenn bie ©runbgefe^e nicht felbfl febon bie SDTpglicb*

feit einer nngegrikbeten Anfinge angenommen bitten,

lidje öffentliche «Ortung aW Beamter oerloren Jabe« (3.

©erb. berf., 1890, 1, 6. 40. ©0 ric&tig biefer ©runb

ijt, fo febeint e* aber boft awetfmafhger , wenn man bo<*

einmal ein ©*fe$ über ben ©egenftanb giebt, lieber bie

ganje Ginricbtung für ©taaWprocefle aufanbebe*

6) 2>ie§ erflart a- bie f urbeffif d> * Berf. Urf,, 100/

auäbrütfltcb «nb mit ÖieO)k
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fo würben f?# nl<$f erfl einen fRltytt $nt Snffc&eiöung

ilber btefelben gefegt, fontern gleidj beu <Bt^nDen

bie ^K'rurtbeiliiiig att6)ufprec$en riberlajfen baben.

lieber bie bloße &fyatfa<$e einer ungerecbteti defcfyulbts

gung fann fid) alfo Der SHimffer unter feinen Um(Mußen

recbtlidj befdnveren. ©er ibm baburcfe brobenbe mate«

Helle 'Jlacferbeil ijt bureb Die grrifpredjuug abgeioenbet;

bie moralifdje UnbtU einer grunblofeu <8erDtid>tiguna;

bat er biircty feine jtegreiebe 93ertb*ibigung unb bur*fc

bie öffentliche Darlegung ber llntablidjfeit feiner J£>anD*

lungeioeife fogar in einen Sfcrttimpb t>eru>aiibeln tonnen;

unb follren auch nach feinem fubjrctioen ©•fn'ble Den«

nod) bie SeiDen einer fdlfeben SBegimitigung ilbenoie*

gen , fo war biefe mögliche (*rbulbung berjelben eine

$3ebingung feiner Uebernabme einer $0?inijter|telle in

eiuem conjtimrioneUein ©taare. — SWein allerbingd i(t

in biefem Siebte unb biefer Pflicht ber Auflage filr bie

einzelnen ©tänbesSHirgtieber nid>r auch bie öefiignifl

enthalten, gegeu ben »erbJcbtig fdjeüienben $eam*

ten 9le4>töoerle^«ng(rn &u begeben. Sie SJerfaffuig

ermächtigt jte tttd)t ju 33er(<iiimbuugeit , 3njurien >

gälftyuugen u* fi to. ; unb ber TOtuiflfr ijr jwar fcbul*

big, feine fitmmtlichen #anbluiigen, welche ben (Bcheirt

einer Verlegung ber ©erfaffung tragen , in jebem 2Cu«

genblicfe ju rechtfertigen 2 allein er tfl nicht fAr Vogel*

frei unb infam erficht, fo baß bie dtaireu ber §t&a*

beoerfammluug an tym, bem $aiia bed

ua<b öelieben jebe Jtiinfuug oornebmeu biUfrem Un*

richtige SBorauSfefcuugeu , ju »ebben aber ein Schein*

grunb Dorbanben war , muß er miberlegen
; falfcben

@chMffen bat er bie richtigen gofgefäfce entgegenjus

(teilen; ein ^alflofe* politifebed Aftern , nach beffen
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<3runbfJ|en er al* f*nlbig bargeffeUt werten ipiK, fott

er bur# bie @nt»tcflnng ber wahren Regeln ber @faa«#

roei$b*it in feiner ®!bße barftellen : gegen 38erbre$en
.

aber, welche man fcfculbbaft au feiner 9>erfon ober

feiner <?l)re begeben »ifl , b<K er @cfcu$ anjufpre»

d>en. 8u$ er i|t »ärger eine« 9te$t*ftaate$, unb

bad bb*(le SÄittel jur ßrbaltung Oed Gefefce* barf

ni<frt ju beflVn offener flraflofer Verlegung miß*

brancbt werben, £ine gericbtlidje Jtlage Aber 3nju*

rien unb SÖertänmbungen , fo »ie über materielle g4U

fcfeuugen, welche ju feinem «Hackbeile vorgenommen

werben wollten , muß baber bem angenagten SÄinifter

na$ allen gorberungcn be$ Siebte« gegen bie einjel*

neu ^tinberaitglieber aufleben, £ie gewbbulicben G)e*

vicbte (tnb , je na$ bem ©ericfctaftanbe , t»c Icber bem

6ta*nbemitglieb perfbnli* auflebt, jufldnbig, unb ©er«

fabren foroobl als (Strafe (tnb bie bur* bie allgemein

neu £anbedgefefce fcorgefcbriebenen. S3ei Unterer ifl na«

tnentlid) bie große £)effentlicbfeit ber jugefilgteu €bren*

fraufung in SRecfciutng ju nebmeu. 6
) — eine @cbwring*

6) 3n einer SHeii>c »on beutfajen ©erfafrnng*rUrfiinben i(l

biep au$brütflid> anerfannt, @. bie ndtttetnbergi*

f ct> e «Öerf. , $. 185, wo SBeleibigungen ober «ßerWims

bangen ber Qtegirung ober einzelner tyerfonen ber IBeitra«

fung na<b ben beflebenben Oefeoen in bem orbent(td>en

2Bege beä Oiecbtetf unterworfen werben; bie f. fadjfifcbe

,

$. 83/ welcber gemiji ein SDHrglieb oor bem orbentfiäen

midrter belangt werben tonn, wenn eine tteugernng ein

befonbere* iBerbreften ober eine ferfonliäe SBeletbtgung

in ßd) begreift; bie ban6orif<be, nacb welcber, 5. uo,

ti fta) »on felbft oerftebt , bctf bem SBeleibigten ber 3ßeg

OleAtee* nübt oerfperrt werben tonn, wenn ein Witglieb

beleibigenbe Äenferungen ober ftwere ©eföulbigungen »or.
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fett fattn nur tn jenen Staaten jtattffnben , welche

unbedingt Den ®runbfn$ miffteflen, Da# ein ©taube«

mttgfieD nirgend anDert M in feiner Cammer felb|t

wegen Der in berfelbeu gegebenen Weiterungen jur

»tternnroortung gejogen »erben Dürfe
v
)> tDer tpelcfetf

n>enigiteu$ eine folebe nuöwdrrige Älage gegen ein

vgtäiiDemirglieD nur mit Der ©enebmigung Der betreff

fenDen ^irtrrtiiteir *or$unebmen ge'tfatten *). 3fn beiDen

bratbte. Wad) ber gb. beffifften iBerf. lief., ICrt 83,

fduUif baä iHe<bt ber freien Äenfrerung nid>t gegen ben ©ori

rourf ber iBrrläumbung ; nnb bie furbeffifebe iBerf.

Urf., §. 87, nimmt ebenfalls ben $a(I ber beleibtsten Dm
oatebre anä.

f) Xnefer @runbfa$ gilt j. $. im britifften tyaftiamente;

f.
Jefforson, Manual ett* parliamtntarf prattice. V?a-

•hingt. , 1890/ <5. 14 unb 84/ unb in 9laebabmung ber«

felben in ben bereinigten Staaten Dan 91. /

foroo&I in ber Union > f. iBerf. Urf., «rr. i> «Mbfcbn. 6/

a!4 in ber großen SWebrjabl ber einzelnen $nnbe$(taaten ;

ferner in ^oriwegen, iBerf. Urf, §. 66; @Mnien>
SBerf. von 1819, §. 128; SÖäiern, *erf. Urf., Hit;

VII, b 8f; Portugal/ iBerf. oon 1822, $. 93; Siek

gien> iBerf; Urf.> *rt. 44;

8) ffiie biefeo* j. 9. oorgefd)riebert ift in ber fran$6fü
f<ben Qbarte oon 1814/ Urf. 34 unb 58 ; in berpöf-

ntfeben iBerf. Urf. orfn 1815/$. 89; in ber fd>ioe=

bif(ben iBerf. Urf. von 1809 > 5. 110; 3n 9abeü>
»0 bie iBerf. Urf. , $< 49 / ffreibeit von iBerbaftung $u=

fagte/ tonrbe oon einer Sommtfilon ber erften Cammer
auöorrtcflicb ein (jebod) oon ber Cammer m<bt angenom:

mener) Antrag auf ble gerubtlicbe Verfolgung oon ?D?it=

gltebern burtb beleibigte ^rioatoerfonen nad) erbetener

€rlaubni§ ber betreffeuben Aammer gemaibt. bie

fflerfc berf., 1888/ $b. I , ©. 313 , 430 fg.
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gjffftt bleibt nid)t& ilbrig, als baß ber Qefrinft* ff$

an bie Cammer tveubet, unb in ber frflen <8orau6*

frfcuug bUft felbjt um Unterfucbuug unb 23ef!rafung ber

6cbu(bigen angebt , in ber auberen aber fte wenigflenS

um bie Qfrlaubnig )u einer Älage bittet. 9fted?r0ge*

filtjl unb Sorge fitr bie eigene (Jbre machen foroobt

bort als [jitr bie ©eroäbrung ber Söitte jur 9>fli<$r.

>

3. Ätr«f-€rkf»nt»ifff. '

,

a. Strtf - «Sirtrn.

£te 9tetbwenbigfeit einer in 33e3iebung auf 5Trt

utib tttrenftt>e Große ber Strafen ausgebebnten SBefug*

niß beS SRicbterS in StaatSprocefleu , Faun t>ou Qlies

manb in 3lbrebe gebogen werben , welker ben (Brutto

f<i§ anerfennt, baß bie Strafe ber Söerfcbulbung an*

gepaßt werben muß , falls er einen SMicf auf bie

unter ficfc fo bbcbft wfebifbenen gMe einer SDNni«

jteranflagr wirft (f. oben baS jn>ctre Kapitel). 2Deber

fanu baS 9led>t erlauben , einen Staatsmann, wefeber

auS einer , freiließ t>erfcbulbeten , unnötigen SrfliSs

rung einer gefeglicben Seftimmung ft<b gegen bie 93er*

faffung wrfeblre , ober ber bureb bie materielle 9htg*

li<bfett einer t>erfa(TungSm<lßig nur gemeinf<fcaftlt(& mit

ben ©tdnben aorjunebmenben SDcaaSregrl ft(f> ju einer

einfeitigen SluSfilbrung berfelben binreißen ließ, eben

fo bött |u betrafen , als jenen aubern , mld)cr bunb

»errätberifge SBerbinbung mit gremben bie €jrifte»|

35
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beb* ©fatate* pebro&te, ober ber fu$ bur$ ®elb ju ©fr»

falTunge* *<Berfegütigen beflecken HejJ: nocfc aber fantt

bi'e geltnbere 6trafe be* nur Qertnge* *öerfcr)u(brn bert

bem ftyweren ©erbrecfcer ju ©ute fommen. Utibebtitat

tft baber bie oon manchen Sbeoretifern ftertbrtbigte

tinb felbfl »on ber 3Refyr}ab( ber ©runbgefege ange*

noramenen ftud&ebung nur einer ober ganj weniger

©trafarten a(6 ber aufttbeüenben ©erecfcttgfett |nr»U

berfaufenb au bejeidjnen *)• €tne feiere SBefaränrung

fann in ben metjten g<Hlen nur ju ber 9llternatt*e, entroe*

ber )u gelinbe ober ju bart betrafen )u rml|jen, fityren.

Die ju gettuben (Strafen erreichen aber ben 3»ecf nidjt;

bte $u garten ftnb um fo ungerechter , al* au* guten

i) ößäbrenb bü^ engtifebe Wetbt burdjaue* Feine etgentbüm=

Iid)en ©trafbejtimmungen für bte ©taatfanffage entbalt,

fonbern eine folebe jn jeoer gefebiia) erlaubten ©träfe füb*

ren rann, bat juerft bie ^onfhtuttort ber bereinigten
©tauten von W. *. eine 9efd)ranrung bed ©taatoge=

riajtäbofeä auf einige geringere ©trafen angeorbnet, (f. I,

3, 5/ s uttb 7). 3>iefem 53eifptele folgten beim nun nia>t

nur eine bebeutenbe >2tnjabl ber einzelnen 3)unbe0|Taateu ,

fonbern aua) Württemberg, Jt. ©ad)fen, J^ano^

»er, £oben joller u=© tgmaringen, n.f.w. ftr«nf=

reid) Dagegen, Belgien , «ffurbeffen , blieben bem gemeinen

$He*te gerreu» $»n itbeoretifern (inb u. ». Hamilton
im gfreraliften (Sb. II, 6.«93fg.), «ottertim «retin*

©raatarrdjt, SBb. HI, ©. 226 fg., für $ef<branrung auf

.
«in geringe* etrafnua*. ». €ofcftant Dagegen null

aud> bie grengfte ©träfe julaffen; eben To @. Vage*
(De la reapons. minist., ©. 56)/ unb ®ubbeu*,
gÄinifter*©erantn»ortli<bfeit, ©. 34 fg. «tfenbabl
fa ©taatflepre (SM, ©. 188) nimmt fcob, ©er*

baununa unb gefangne «oft «I* iulafig an.
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©ritnben (f. ben folgrnbeu §.) eine »egnabigung nicfr

jtartftnben barf. «Warum riberbaupt feinftcferlicfc b<*

§traftnaa@eö (in fo(cfee6 Mißtrauen in bif (Einfielt

ober in bif <&ered)tigfeitöliebe ber airtgetoibtten SRid)s

ter , benen mau boefr bie weit fcfewdrigere $eiruog bed

^rorrffe* wnb bie €ntfd>eibung über bie Hauptfrage,

ndmlidj über ba* £afe»u einer @c(ml&# rubig ilbrr*

töjr?

9104) auffaßenber aber tft e$ , wie bie meiden ©e*

fe lieber , im (Mühle ber Uit|uretd)en6eit eine« fo be*

feferanften ©trafmaage*, (nur beffere Jg>ilffe mußten,

als bem fallen j£>auptfa$e burd) einen noeb tabefn**

roärbigrrrn 3ufal$ ju £ii(fe jii tommen. 9(1$ fo((frer

ndmlicb fiub offenbar bie beiben uiebt feiten getroffenen

SBeftimraungen ju be&ei$nen , baß mit jeber ©ebufoig*

erfiaVuiig unter atten Umjtinben @uHaftung Dom 3(mte

»erbunben fr»
2
) , nnb baf ber vom ©taatsgericfctffrofe

33rrurtbeilte roegen berfelben Jpanblung noefc einmal

t>or bie gerobf) u liefen Geriete gefteüt unb ton bie?

fen ja einer noefo »eiteren ©träfe t>frurtf>eilt werben

tonne 3
). — 3«»e Söeftimmung fann in einzelnen gilt

len außerorbentli(b bart fepn , inbem benn boeft ber

gatt Don eiuer (eibenfcfeaftUcben Verfolgung eined fonfi

fe^r t>erbienten SRinifterÖ Don leiten ber ©tanbe, unb

ba$ Aufgreifen einer einigen äletnigfeit , in welker

2) $te§ ijt «ngeorbnet in ber fur&effifa>en Söerf. Urf.,

h 100«

3) «Oe oben bejetAneren Staaten , roelAe bie £entertenj be*

6ra«t*gerd>r*l)ofe* auf nur geringere 6tr«farren bef^rant-

ten, baben btefen Sfbler burd) ben feiten ort lopeltc»

«procefie* gut in maa)en gefugt.
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er gefehlt fattt , btnftar ifh JJ>ier tan* ber 9tfd&rrr

mir awtfcben einer, gegen feine lieberjeugung unb ich

nen gib jrreitenben, tbßigen gretfprecbung , ober einer

ungered?ten ©träfe nnb ber Verarmung beb* Staate*

nun einen tilcbrigen ©taatftmann wallen. £a ber SRicb

ter immer , wenn er ee" nbr(>tg ftnbet , bie ^mlaffiing

auSfpredjen fann, fo tfl bie ganje fteftimmung o'olltg

dberfliifJTg , bagegen gewifl bocbfl unflug , ifcn in biefe

klemme ju oerfeQen, bei welker bao föecjjt in feinein

gaffe unterlegt bleiben fann. SBebenft man t>ollenb£ ,

baß ein filr fcbulbtg ernannter ÜÄinifter, unb »aVe

ber ©egenflanb aucb nid)t ffbr bebeutenb , bo<& in ber

Kegel fein Qfmr wirb nieberlegen wollen unb radflen

auö gWcfpcbt auf bie bffentlicfre Meinung , fo ifl bie

in grage jlebtnbe notbwenbige gntfegung um fo menu
ger motfoirt , inbem (te nur bann mit jener jtrafr ein*

tritt, wenn gerabe ir>r 9tt<bteintreten wunföenftwertb

wdre. — beleben innern ©iberipnicb aber bie 9fn*

orbnung eine* jweiten tyrocefle* t>or ben gewbbnlicben

©ertöten entbot , barf wobl niebt erft gezeigt wer-

ben. £ber läßt e$ ftcf> etwa begreifen, wenn auf ber

einen ©eite ein eigener ©taatögericbtlbof gebübet wirb,

weil bie orbentiteben ©erlebte bed &taat<$ aud irgenb

einer Urfahr ftlr minber tdebtig jur $ntf$etbung oon

SWinifterflagen txadfttt werben, bagegen aber auf ber

anbern ©eite biefem auderlefenen SKidjter nur eine für

bie unbebeutenberen glitte anSreicbenbe ©trafgewalt

hieben, bem orbentiteben Siebter aber bie $3efugmtl

liugeniuint wirb, bie wiebtigeren gdlle mit febweren

©trafen }u beenbigen? Dieß ifl aber um fo meor

}u tabeln, M nidft nur *u gleicher 3eit ber ©runb*
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fag , baß OKemanb »egen berfelben Jßanblung itoff*

mal *or (Strikt gefreHt »erben foa, berieft wirb;

fonbern auch, wenigften* lehr leicht, Qßibfrfpnlct« J»i*

fd>eu ben Anflehten nnb Urtbnlen ber bribfn ©friste

entftehen fbnnrn, »eiche bfn §Reehr*t>tinrt in ®en»tr»

rnng |u bringen unb bie bfffiirüd^f «föeinnng ganj irre

Sit leiten geeignet ftnb. «Bon ben großen ec&wärig«

feiten ganj abgrfehen, »eiche »enigflend in riefen g4U
len eine Trennung ber in Einer £anb(ung «ereinigten

*erf<hiebenen Verbrechen baben würbe. £ie )ur Recht*

fertignng ber «WaaSregel beigebrachten ©runbe *) ftnb

aber nicht t>on ber »rt , nm bie Einroenbungen ju be-

feitigen. ®enn nämlich einmal angeführt wirb , baß

bie gurcht t>or einer garten Strafe brn Vngeftagten

3n einem gefährlichen *era»eifetten 5Btberfranbe brin«

gen fbnnte : fo ffl boch einteuebtenb , baß ibm bei

biefer Einrichtung eben fo fer>r , »o nicht noch mehr,

bie ©efabr einer hoben ©träfe brofjt. Eben fo ift

ber aweite ©runb, nämlich bie Annahme, baß ber

©taarftrichter leichter an einer geringen ale) au tintt

ftrengen ©träfe au bringen fe^n mochte, gana unftich*

haltig, inbem bie ©chwdrigfeft in Ibem Sluefprechen

4) 8. ben Federalirt«, Ii, ©. 393 , runb Hotte*, in

grretin'tf confHt. 6raat«re«te , <8b. III, e. 99S fg;

Ketrecf^ Vortrag in ber erfrrn bablfäen Cammer,

f. ©erb. berf., 18S8, $b. 1, 6. 347 fg. dagegen mein
värtrrmb. GtaatAmbt , 95b. I, 6. 680 ; 3o Hen bar bte*

G©mmifnon*berfd>t in bererflen Cammer ber babffften
©rÄnbeperfammlung, in beren ©erb-, ©b. I,

6. 319 fg.



ber <£d)ult> , gegen einen bocfrltebenben »üb vietteiefct

von ber ftegtrung mbgluW gefau^ten ÜÄann, niefrr

aber in bem SRaaße ber Strafe befielt, unb überbieg

ber &aaUridfttt frtneäweg* geub fingt ift, gerabe

eine bobe ©träfe aufyufprecben , wenn er eine gelins

bere an« irgenb einem ®runbe angemefien ffnbef. Unb

not* weniger fann ber brtfte (frrunb SBiOigung ftnben,

bie SBebauptung nim«* , baß bie ©trafen bef ©tautet

gericbt*bofe« beßbalb nto)t b&b*r fteigen bürfen , a(*

fte ju einer freiwilligen (Jrfrtllung von Seiten

be* grtrftm fieb eigneu, weil eine bbbere $Dra$tvo(U

jtreefung bier feble, unb ber ©taat6gericbte)bof nur

ein burd) ©ertrag jwiftben gdrfl unb $o(! erria>tete*

Kompromiß fe». Stbgefeben bavon , baß niebt einjn*

feben ifl, warum ba6 ©tantöoberbaupt bie gegen feine

vertrauten 9tftbe auftgefproebene geünbere ©träfe frei«

willig vottgieben unb jtcb niebt ebenfaü*6 fa)on b«r

wiberfeßen follte, fo ift offenbar bie grriebtung bed

ganzen 3nftitute« eine« ©taatflgeriebteö, weldjcä aller*

bing« (wie jeber anbere Sßerfaflungetyuner) nur bur*

einen ©ertrag $wifd)en gärft unb ©olf ju ©tanbe

tommen fann, verroedjfclt mit ber von bem einmal

beftedren (Bericbte im einzelnen gaße audgebenben (Jnt*

febetbung. £iefe lefctere ift fein (Kompromiß, fonbern

ein fbrmlicbeö geri<btlt<beA Urteil # unb ob gelinbe

ober flrenge , fo muß fte gelten unb voUftrecft werben.

*8on wem ? barilber im ndcbften $. baö %tyere.

3fl man benu aber aud) r>ter für eine weitaudges

bebnte ©trafbefngniß enrftbteben , fo bUibt nun immer

noeb eine genauere Unterfucfcung ber grage, welcbe

einzelne QIrten von ©trafen ald bie paffe nbften er«

föeinen, übrig, 3t me&r bie SJnflage unb ©erurtbeu
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rang eine* ber fcbcfeflen 6taat*be«iuten bajii geeignet

i(t, bie allgemeine Sufmerffamfiit auf flft 31t Rieben

utib gd^renbe Seiben fcfcaften aufzurufen, bejto weniger

barf Unfttvecfmäßige 6 ober fonfl £abeln4»ertte6 in iu

genb einem Xbeile be$ ©erfahren* (tattftnben.

^orerfl mbgen btejenigen ©traf « &rteu (ervorg*

boben werben , tvel#e al* gauj unb unter allen Um;
(Unben unpaffenb erf$etnen,

Jpier bringen ficfc vorerft unb faf! umvtDfu'rli^

bie <3 e l b « (Strafen auf» £aß biefelben bei ber gro*

gen 3ab( jener 33rrfafftmg*verle|nugeii , »eltfre niebt

and verbre$erif$erJ&abfucbt entftanben, ganj verroerf*

lidj wären , ba fte bie Striebfeber ber verboteneu Jpanb?

lungftwetfe titelt befampfen, ifl flar. 93et vielen lame

uberbieß baja , baß fte in gar feinem Skrbdltniffe ju

ber örbße ber «Berfcfculbung fhlnben. Unb mbebte e*

aueb einzelne gMe von ©ergeben eine« Sflinifterl ge#

ben, in welchen eine 3krmbgen6jlrafe beßbalb paffenb

gewählt erfdjeint , »eil bie £riebfeber ber verbotenen

Jg>anbluug £abfu$t unb ber beabftc&tigte Gewüm ein

pefuniarer roar: fo ftnb boefr wo()l auefc bei folgen

dberwiegenbe CMnbe gegen bie Slnroenbnng biefer

ganjen ©rrafgattung. *8or 2lflem ift nun einmal bie

ungeheure wir?(i<be Ungleicbbeit berfetben bei diißerltc^

anfefeeinenber (Bleichet* ni<fet |u (augnen* Dtefelbe

@traffumme, welche ben ärmeren Sflaun unb feine

gamilie an ben »ertelftab bringt, wfrb von bem 3teu

d>en gar nic^t gefiiblr ober wenigflend leicht verfebmerjr.

2)aß aber bie 5fuSmeffung ber Strafe ntc$t naefc ber

tnbivibueHen gäbigfeit ober Sefcfywerlicfcfeit ber €r*

tfe&ung , fonbern na$ bem Grabe ber ©((mlb unb ber

obieettven ©rbße ber OefeftedverleQung vorgenommen
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werben tonn , bebarf natürlich ffine« S3eweifeb\ 3wri*

rend ermangelt bte 3!nfe$ung einer ©elb(trafe jebe*

GtitbrucfeS auf bte <Jinbtlbung«frrtft , unb tft fomit

nur VDfrtig geeignet ju einer Beruhigung aufgeregter

Volföfetbenfchaften beizutragen, gerner giebt biefe

©träfe , fall* tfe nicht immer mit «mtientfernung

Derbunben wirb, fo wenig eine Sicherheit g^en eine

©ieberholung beSfelben Verbrechend burth benfelben

Staatsmann, baß (te t>ielmepr Ietd>t $u einer weite«

ren unb gefährlicheren Veruntreuung fuhren fann, um

fowobi ben erfl beabftchtigten 3**ecf a!6 eine ^Biebers

erftattung ber Buße herbei jn fuhren. — GN(r bieß aber

fchon oon benimmt ausgekrochenen ©elbfhrafeu, fo

fann noch weniger t>on eiuer Vermbgen« s<* injie*

hung bte Siebe feon. J£>ier ijt bie Ungleichheit in ob*

jectioer 93e&iel)ung in noch bHerem Grabe oorfyanben ,

fo baß ber bloße 3ufafl , nicht aber mehr eine ternunf«

tige Berechnung, bie ©träfe t>erl)dngt. Ueberbieß wer

ben in ber Siegel haupttfehlich Unfchulbige, bie Vers

wanbten beö 6chuibigen, baburch betroffen ').

5) «utfbrütf Ud) tft bte «nwenbbarfeit oon ©elbftrafen nur

in wenigen etaöten angeorbnet, fo j. 93. in ffiürtrem:

berg (f. bie q?erf. tlrf., 203) ; aDein (Hllfdjweigenb

i(r ffe freilich in allen ienen ©efefcgebungen eingeräumt,

in wel<ben bte ©twfbefngnii beö 6taat*geri4t*bofe* nid>t

genauer bejetdmet unb begranjt ijt , fo j. 9. in S n g:

Unb, ffranfreiA, Äurbeffen. 3n c* nla-nb finb

au* würflid) bie SWfoiele einer oom Dberbaufe auoge«

fprixbenen ©elbftrafe ni<bt ganj feiten. 3>aaegen bat bie

erfte babifd>e Cammer ben »ntrag auf «mrenbung »on

©elbbufren »erworfen, unb *war einftimmig. ©. bereu

9Serp. , i8«0, $.4, e. 689. S>te fcbepretifer übe*
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2Benn rtbcrbaupt bei fitimt in ber ©eftttfgung

*orgefchrttteneren ^Bolfe tbrperUchr Bä^rtgiing

ganj fluö ber 9?eÜ>e ber erlaubten unb erträglichen

Strafen entfernt wirb, (allenfalls bie £iicbtigiing »on

fntfr »erborbeneu 3""Ö«» *<>« Sanbjtreicheru an**

genommen 0 fo fann nattlrltcb t>on einer folchn «D?ijJ*

hanblung l)ier Hilter feinen Umfiänben bie Siebe femi.

W ifi fogar faum jweifelbaft , baß in bem Vorliegens

ben gafle auch jebe Slrt von 3 wangö = 2lrbett mit

gleicher Verwerfung 311 belegen i|t. @tne (trenge, t>ieU

leicht fclbft einfame , Sefchiftigung ber ©trafgefange*

nen i(l a((erbing6 eine unerläßliche $ebingung einee*

guten 6t?fteme$ ber §reibeit£ftrafen wegen gew&bulicher

Verbrechen; biefelbe btent |ur Vcrttottfta'nbigung beS

heabjtchtigten pbvjftfchen Uebel*, $ur Erleichterung ber

Sofien, unb jur Vorbereitung auf ein trtnftige* ehrt

licfceö gortfommen nach wiebererlangter grcifjeit. Unb

wenn fleh auch nicht (Augnen läßt, baß ein folcher

geben entroeber bie $rage gang , ober to?nn ße btefelbe be=

antworten , fo gefd)iept ee* mit einem ©orte , oieOeiftt

felbft nur mittelbar. ©0 j. 93. Stfenböbl, ©taatälebre,

9b. I, ©. 188/ unb (spubbeu*,} «Winifter * SBeranfc

wortlidjfett , <3. 190 , »el(be übrigen«' beibe bie $moenb=

barfeit ber Qelbßrafen oerroerfeiu — &m »enigfrenfenn

0011 ber Wadwbtnnng oer englifcben „corrupiion of blood"

bie Webe feon , jened ©tpfelä einer irrationeflen unb ungc=

recbten ©träfe , »elcfcer gemäß bie 9iad>foramfn eine* »es

gen £oa>»erratbed fcrrurtbeüten gar fein (Recbt eroerben

f6unrn , auf meltfeä ße burcb ibre 9bitamnni»g von bem=

felben einen fcnfpruä) bitten, f. j. affo feine <£rb*

fcbrtfr uon ben «fcenbenten entfernterer Gfrabe. J£ner wirb

offcnbarj ber Unfcbulbtge,. unb nur tiefer , geßraft.
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£wang $u einer mecbaitifcben Arbeit erwaö @nrwrirbts

genbe* ^ar, namentlich frtr ben 9J?ann »on feinerer

föiibung unb ^bijerem tätige, fo paßt er boefe fdr

bie weit äberwiegenoe SRebraabl Der gAUe ; unb e*

fann fogar ber ©runofafc ber SKecbtogleic&beit obne eine

attjugroße Unbilligfeit auch gfgen ben Gebildeten beß*

halb burchgefilbrt werben , weil ein (Solcher tu fetner

Silbung einen weiteren ©runb au 33ermeibung be$

©erbrechet batte unb fomit anch tttrcnftt> (Irofbarer

ift. 2fflein ganj attberä t>erb<Ut (ich bie @acbe bei ber

Sefirafung eineä SD2i»tflerd wegen ©taattofrbreeben.

Daß bie Strafe auch obne ben 1)011 ^wangö*

arbeit ftrenge genug bemcjfen werben fann , bebarf

feine« SBeweifeS. 6e(b|t wenn bie fittliche ©dablieb*

Uit ber £riebfeber eine Gbrenflrafe erforbert, fo fann

tiefe bureb etitebrenbe gutlaffuiig tom SImte tu bin«

retebtnbem Sftaaße gegeben werben , befonberö ba ba$

gan|f öffentliche 33erfabren unb bie Zfyatfatfyc ber iöer*

urtbeilung febon ald ^brenjtrafcu betrachtet werben

fbnuen. Der Seitrag ju beu Unterbaltung$fojten fommt

einmal niebt mel in- ^Betracht bei einem folgen STcte

ber poütifcbcn ©ereebtigfeit , unb auberentbeüö fann

er in ber Siegel au$ bem Vermögen beß 33erurtbeüten

belogen werben. Söott ber Erlernung eineö Gewerbe«

jum Sebufe beö fdnftigen EebenöunterbalteS i|t obne«

bem feine 9tebe. d6 fe&lt fomit au jebem ©runbe

gnr Anfügung biefer 9frt t>on Uebel. <£ine u n n b t b i g (

JJerabwilrbigung «on Bannern , welcbe mit ber , frei«

lieb Don ibnen mißbrauchten , Settung ber &taat&:

gefcbdfte beauftragt waren , wirft dberbieß wobt nach

bem Gefühle ber ütteijten junächft (inen Schatten auf
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bte £&re M ganjeu Sanbea , unb fantt unb muß bte

»erteferte SBiirfung babe» , bat SRüUibtn erwecft,

dnblid) lägt ftct> roobl »eigen, bag bte 3) er«

bannung feine jwecfmäßige @trafe gegni t>erurrbeilte

Sfliiufter ijt. 3roar wilrbe in folgern galle biefe ©träfe

gegen ©Arger angewenber, welche burcfr Verlegung ber

Sßerfafiung i&re unfociale SRicbtung benriefen haben;

«lieft rodrbe fte allerbingä ibre Entfernung aus ben

©rängen in ber Sieget t>on ber SBiebergenriunung i^re^

alten fd>i\bltcf>eu (Jinflufiea abfließen: allein tbcil*

würbe ben ©eftraften ber tbrcnt ©efityle nad) meUetc^r

bebeutenbjte unb jeben gaUeä wobtoerbiente £beil ber

Strafe, namlicfc ber einflufHofe ttufentfcalt unter bem

früher &on tbnen geleiteten SBolfe unb ber tägliche 2lu«

blicf ber igt anbern Rauben Vergebenen ©taatäge*

fd)4fte, erfparr, rheüi bem ©Arger bae lebenbige 33eu

fpiel ber Solgen einer 3}erfa|Tuug6i>er(egung eut^ogen.

Dagegeu finb fofgeube Srrafeu ald pajfenb ftu.ers

Mreu

:

1. ©erweis — Seic&t (äffen (!<& gätte benfen,

in welchen war eine ©cfeulb au* Seicferftun ober ©es

walttbtirigfeir f(ar vorliegt, bogegen eittroeber ber ©es

genjtitnb brr 9$erfrfytung ein materiell ganj unbebeus

tenber ift, ober bem ©cbtilbigeu wenig(ten$, fe» e6

wegen be$ t>on ibm beabjtdjtigten ftugen* fe» e$ wegen

ber 9tebenum|ta*ttbe, bebeutenbe <Jntfd)ulbigungögrünbe

jur ©eite flehen. Ungealmbet barf natürlich audj eine,

folcbe mtnber bebeutenbe Verlegung ber 38erfa(fung

titelt bleiben. Slllein utmermluftig unb unbillig voixt

e$, beßbafb einen »ielleicfet fonfl bbcfoft triftigen 3Ranu

burd) eine €utfegung bem ©aterlanbe $u entheben, unb

jOefdngnißltrafe »dre, fclbjt in ü>rcw letzteren ©raben
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ttftb bei Mrjerer Datier, 311 ftrenge. Jfier Metbt ©ettn

wob! faum etwa* anbere« dbrig, al* gericbtlicber £a*

bei. Derfelbe (teilt einerfeit« bie Unerlaubtbeit ber

begangenen J£>anbtung fejt, anberen Stbeüd ift fein ©es

»t$t unb fi'tne (Sdjroere, wie gewiß wunfcben6wertb

ift, nacfc bera fttrttcbrn nnb re<btlic&en ffiertbe ber

#anblung unb beö Spanne* ff j)r *erf<frteben. £,jcbt

unb obne weitere nacbtbeilige golgen ftlr ben fonft

e&renroertben nub ndglicbeu 9Rann, welker in ber gorm

fehlte unb aud tyartbeibaß ober au$ übertriebenem

fcifer beßbalb angeflagt würbe , ijt er minber bräcfenb

unb poltftfcb oerntcbtenb bei ((biedrer Ölbftcbt ober

uiebertrJc&tigen Mitteln. 3tt (euerem ga&> wirb fufr

bie öffentliche Meinung fo fcf>r be$ gericbtlicfcen »u**

fprucbco beraa'cbtigen , baß fte bamit ben betroffenen

von feinem mißbrauchten Slmte orrtreibt , wäbrrnb im

erfieren ba(b 9llle$ sergeffen ifi außer ber SBarnung

ftlr ben betroffenen unb für SHnbere 6
). — Uebrigend

tfl wobl au bemerfen , baß nicbt > iebe (5rf[(Srung M
Oericbted , eß fe» ber Sln'geflagte »on bem @inne ber

6) JpojfenthA wirb btefe UnterfAetbung jnufAen ben »erfaßtes

betten fttten eincö 93ern'eife$ aW pfbcf>p!ogtfcb ritftiger

errannt »erben, benn bie in ben babtfften Äammera

vielfältig geau§erre ( frrilitb aud> tuiberfprocbene ) «nftdyt

,

baf ein «Serwettf gau* um>rrtrdqlt6 mit ber ©eibebaltung

m fctnte* feo. 6. j. bie 9? erb. ber ^weiten &am*

mer 1822, 53b. X, ©. 432 fg. SBire biefl ricptig , fo

n»4re offenbar bicf.» Cbrenflrafe im ©efefce aan& autfju:

laffen unb nur Sienftentlaflung aud) auf bie (einteilen

«Perqeben jufeeen, toa* «ber aller biftabuttoen ©ereaWg*

feit i wirer wäre.

•
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$<rfaffunge
,

urr
,

nnbe abgewichen, iebe £urecbtwei*

fuug alfo, au* ju gleicher £eit ei* ©erwei* unb

fomtr eine ©träfe ifL @ö ift oben , jtap. 8 , $. 1 ,

n.icbgewiefen worben , baß cd Jifle gtebt , in welchen

ber ©ericbtöbof bie von bem Angenagten befolgte

Sfudlegung beö ©runbgefe^e* niebt al* richtig aner*

fennen fanu , obne baß aber beßbalb jener eine* 33er*

gebend bei feiner Audlegungö* uub Jjpanblung* * ffieife

ftd? fdxtlbig gemacht b^tte , inbem ber gaü entweber

wurflieb jweifeIbaft war ober eine Pflichten * QoKiftOB

eintrat, n. f. w. 3n tiefen gdaen bat nun ber ®c*

ricbtfbof stoar baö Stecht unb bie Obliegenheit ju er*

fliüren, wetd)e6 bie richtige ©erfabrendweife gewefeu

wäre, (woDurch natürlich Wf Mnfttge Jdde eine ohne

©cbulb nicht |u terlaffenbe SRicbtfönur gegeben wirb :)

allein wegen ber Dorbanbenen eiirfcbulbigungd* ober

SRcebtfertigung« * ©rtlnbe fpriebt er ben Angeflagten

*on aller ©träfe frei.

2. Entfernung Dom Amte. — Die uattlrlicbjte

©träfe für bebeutenberen SRtßbraucb ber Amtsgewalt

ift begreiflieb bie €nt|tebung biefed 3lmtee\ 9Ber ba*

©ertrauen bei ©taate* getJufcbt bot/ muß in bie

Unmbglicbfeit toerfegt werben, eine folebe $flt<btt>erle*

Qung ju wieberb olen ; bieg forbert febon bie ©elbfi*

t>ertbeibigung bed ©taate£. Außerbem ift ber ©erluft

M (Jinfluffed, bei (Behalte*, bei Hange* unb ber

Hoffnung nod? ©eitere« 3« erreichen , ein bebeutenbe*

Uebel , wenigften* naeb ben Anflehten unb in ben 33er*

bältniffen ber großen SRebrjabl. Daß er e$ für einen

Wlinifttx fe»n muß, weiter feine ©teKung ntc^t nur

gebrauchte, fonbern fogar, fep e$ au$ gigenfuebt ftp

t* au* politif^er Scibenfchaft, mißbrauchte, tau« eben
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fe wenig einem $mtftl unterliefn , aU ba£ gerabe

grgen einen mit fo bebeutenben Ü0?irte(n t>erfebenrti

©fgner bie «Derfaffung fall ^ug^dd? *u f*iiQ<n

<*$ i(! au* ni*t Sin ©taat, wel*er ni*t biefe

©träfe fdr paflfenb bei SÄinifter * STaffagen era*rer

bitte, ttebrigene* fann btffe ©träfe aflerbtngä in Der»

f*iebenen Stufen t>on J^rte auferlegt werben , wel*e

*erf*iebrnen (Braben t>on ©*tt(b eurfprräen. CMne

bloße (Ntlaffung, obne weitere ebrenrilbrige <*re

flärungen , aber natrtrlf* mit $Berlufl aller SBortbeüe

ober 21nfpril*e an 2lmt ober SRubegebalt u. f. w. , tft

bie mifbefte 8trt ber Sutfernug. gntfegung ifl bie

f*impfli*e gluöjtoßung au$ bem Qfmte, in ber dir?

gel au* no* »erbunben mit bem 38er(u(re befrimmter

(*brw*te, j. 95. ton £)rben u. bgl. , ober gewffler

tfaat$biirgerli*er Söefugnifle , M ba ftnb aettoed unb

paffroeö 2Bal)lre*t u. f. w. Dag bie Stnwenbung ber

(enteren 2lrt Don 2Imtfentfernung bei folgen ^Berfaf?

fungevKrlfjungen , welche -eine 9iiebrigfeit ber Triebs

feber bewetfen ober bur* fittli* *erwerfli*e $Mtttl

erreicht werben fottten , gan} an ber ©teile i(t , fann
*

ni*t brjweifelt werben. «Winber benimmt mag man

<i* für biefe ©träfe erflären, wenn jwar bie ©erfeb*

ding fer)r bebeutenb war unb fomit jeben gafle* au*

eine bbbere ©träfe wrbiente, aDein bod) feine entfdjtes

bene tlnebrenbaftigfeit in ©eftnnung unb Sludfäbrung

twrbanben i(l. Do* fprt*t wobl am fcnbe für bie

5(nwenbbarfeit ber <Jntfe£ung in fol*en gälten ni*t

nur bie SfaltblWeit eine* fräftigeren ©*u§e$ gegen be#

fonberä jtarfe Angriffe , fonbern au* namentli* bie

Erinnerung »in ben auf bie ©erfaflung geleiteten gib.

2Tn unb für ft* f*ließt bie Entfernung twn einem «mte
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ni*t an* J» glei*er 3eft Die Unflhfgfeit, fpfoer du

anbere« jn erhalten , in ff*. Slflein nkbt nur i(t e*

mogli* , bag batf @eri*t eine fol*e UnfAbtgfett, fey

fi in 9e|iebung auf alle , fei? e$ wenigfien« binjicbt*

tiefe beftimmrer Sfrten &on SIemtern , aulbnfcf(i* a(6

weitere Straff au6fpri*t; fettbern na* ber @efe|ges

bung fet>r tiefer etaamt ifl ein fol*er beftanbiger

$fn*f*lnfl bie nothroenbige gofge gewiffer höherer ©tra*

fen , namrnrli* auä> ber Cftitfegiing. 3Benn nun f*on

ber Umflatib, baß ein 2(mt mißbraucht mürbe, fein

93eivei6 ifl , baß ein fp^eereö au* mißbraucht werten

wirb; unb wenn Meflet*t überhaupt baä ganje elftem

mit einer ©träfe au* no* ein weitere« mit ber erften

in gar feinem natilr(i*en 3ufammeiih<tnge flehenbe«

Ucbel ale) nothroenige gofge )u oerbinben , gewi*tigen

£inwenbungen auägefegt ijl: fo ifl bo* wohl biefe

*8erbtttbuug erlaubt unb jweefm^gig bei einer fbrmfi*

*en (Jntfegung. 2Ber bur* fein unehrenhafte« 93etra$

gen im Stmte ft* eine bffentli*e ehrenfriinfung juge*

iogen bat , fann ni*t mehr mit ©taat$gef*äften be«

auftragt werben ohne eine offenbare 99e(eibtgung gegen

Untergebene unb gegen bie übrigen ©taatebiener.

dagegen wirb mit bloßer gntlafiung ba$ Verbot ber

SBieberanjtettnng nur bur* einen befonberen ri*terlt*

*en SftiSfpru* im einzelnen gaffe in «öerbinbung *u

bringen fe»n , wenn ber dichter entweber Überwiegens

be ©ninbe filr bie Gefahr einer 2Bieberho(ung ber oer*

botenen Jj>anb(ung ftnbet, ober bie einfache Gntfaffung

ni*t al« hinrei*enbe ©träfe erf*eint. 3n biefem

galle fann au* nur bie UnfJhigfeit $u einem beftimin*

ten «mte ober einer gewifTen Pfaffe oon Sfemtern au««

gefpro*en, unb bie 9M>gli*feit ber SBefleibung ber
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übrigen, bei w»el*eu na* ber sperfbnli*feit be* Mau*

ne* ober ben duöeren «Berb«$ltniflen nur geringe ©efabr

be« SRißbraucbed ifi, twbebalreu werben, greili*

wirb bei einem ÜRüufler ber einmal eingenommene

Slang nur feiten eine fol*e anberweitige ?8em>enbung

mbgli* ma*en 7
). ©irb eine UnfWgfeit jur 93e*

fleibung anberer »emter au*gefpro#en , fo erfordert

jaeifelfiobne bie @#icfli*feit unb bie «RilcTftcbr auf

bie ©olföflimtmtng , baß herunter aucb bie Jf>ofJnt«

ter begriffen jtnb. Slllerbing* i(l in ber contfitutio*

netten 9Äonar*ie ber J^ofbtenfl 9>rit>atfa(be M gilr*

(len; bie in tym aingefteUten b^ben Feinen amtlicfceii

8Birfung*frei$ im ®taatt, unb jte erbalren aucb ib*«»

©ebalt au$ ber Giwllijte. Die SlnorDnung unb SBe«

7)93ubbeu*, SRinifterSBerantworthäfeit, ©. 29/ fAIagt

vor, baö einem Ü)?ii#er nidrt al* folgern ein 9?ang eins

geräumt , fonbern bem *u foldjcr ©teile (Ernannten Nr

junartft folgenbe Wang im gfaatöbienfte (j. 33. eine* $rä=

ftbenten) oorbrbalten werbe, bamit bei einer Mo&en <Snt:

lafTung ber Winifter um fo leidjter obne 6<banbe für ibn

im ©taatäbienfte beibehalten werben f6nne. 2)a nun aber

einer ©eil* biefe Einrichtung co* wobt nnn<t>e Unbequem*

Itftteiten bitte , wie j. 95. ciue «Wenge dberjäbliger »c=

amten biefe* Grabe* ; anberen fcbeile* aber ©faate>reeefFe

an unb für ff* nur febr fetten (id) ereignen , von bufen

feineöivegö ade Serurtbeitungen jur ßolge baten, unter

ben SSerurtbetlten wieber nur wenige gerabe mit blofcer

SntlaflTung mit ber gibigfeit weiterer $tenftlefftung be=

legt werben werben , enblid) unter biefen QRanAe weitere

2)ieu(te gar nidjt oerlangen werben: fo föeint wenigfknä

burd) bie 9?erantwortltd)feit ber SXmtfier biefer SBorfdjlag

niebt geljirig motioirt au fenu.
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frfcung brr #offf<lIm liegt formt au* in brr Kegel

gmu, anßerbalb be* jiänbifcfjen SBdrfunglfretfr* unb

itberbaupt auj5erl>alb bed öffentlichen SftecfctrS. 51üein

ba e$ offenbar t*on brr fcblirmnjten ÜBArfung fepn

mrtßte , rornn brr giUfl brn burdj tinrn 2lct brr Dia«

ricnal ? ©i'rrcbrigfrir wegen feiner Angriffe onf bic

greibeiten beö *8olfe$ ©ebraubmarften igt erft in frine

unmittelbare %l&l)t jieben wrirbe, unb nun anffatt bed

offenen unb fomit leichter 31t eoutrolirenben gBiUfenft

ein geheimer (Jiuflug auf bae (Staatsoberhaupt 311

beforge« wäre; ba ferner !eid)t einer brr £auptjwecfe

brr ganzen 3i>ee ber OTini|lert»crnnnt>ort(ict>Frir , nam*

lieb bie Ableitung ber ©erantwort liebfeit unb brr 91b*

neigung t>ou brm Spaivptt bee gttrjten auf bad rined

Untertanen , babureb oereitelt wrtrbe : fo ift felbfi im

wobloerftanbenen 3ntere(fe be* giirften bter ein ge»

fefjlidjer Eingriff in frine *J)rioatrrd)te roiJnfcbenßrorrt^

(Jben wenn bie ^Derfon beä gikflen brilig unb unoer«

UfyUd) fron foQ , fo mufl er aud) iebrn perfbulicfern

3ufammenftog mit ben SBAcfjrtrn ber öffentlichen grri*

beit oermeibru 8
).

8) 3n mannen 9?erfaflung$ UrFunben ift bir ooDftanbige

frinftitfr UnfMigfeit eine* jur Entfernung vom ttmte »er=

urtbrilten OJiinijtere* in 5>ejtebung auf GtaattfAmrer
audgefprodjen , fo 4. S?# in ber trürttembergi ftfren

,

%. 205, ber r\ färb f t f eben # $. 150/ ber banftori*

f<ben / §. 158 , (nur baß bir reiben erften brm <9ert(btr

M Oiecfct einräumen, rinr weitere fllnfteDungdfapigfett

auobrucflid) »orbebalten ju brtrfen) : feine aber bat auf

Jpofämter irgenb töiitfücbt genommen. 9tur tn Eng«
lanb ereignet fid> nidjt fetten, baß ba* «Parliamrnt ben

&bni* bittet , einen anklagten ©finiftrr für immer auf

feinem (Ratte unb feiner Gegenwart ju entfernen.
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«. greiftettoftrafe. — 2>it €igenf*afren

,

»elc&e biefer ©trafart fo allgemeine 9fn»enbbarf*tt

Ofrfdjaffen , namentlid) bie tntenftoe ©rbjje öee» Uebelg

An fu$ unb feine fRebennuIrfungen , fo mt bie Seicbs

tigfeit einer faft beliebigen 2lbftufung nacfr Dauer iiub

£4rte, enblicfr bie ©icfrerung ber ©efeUfdjafc gegen

neue Stobrecfcen nxl&renb ber Dauer bcö £affe$ , nuu

djen fte aud> befonbero* geeignet für bic (Jrfrnntn iflfe

be6 ©raat$ric&tere\ föei ber großen ©erfc&tebenbett

btt ntbglic&en ©erbrechen läßt ficfr , mit 2lu*nabme

ber oben, ©. 553, gemalten SBemerfung über bie

3n>ang$arb«it , etroaö 9fHgemeinef) über bie 9frt ber

SfoHjtefyung nic&t fefrftellen. 3« Der Siegel werben

bie ©efe§e bed £anbeö nad) ber Mnge btr ju erflebeuben

©efJngnißfrrafen atict> bie 23el)a«blung ber ©efatige*

nen unb ben Drr ü)rer Jpaft ein für allemal beftimmt

fcaben. <£* i|t fein ©runb einer fcbroeidwng t>ou

einer folgen Siegel abjufeben. 3(1 nid)tt 3lllgemeu

nee» angeorbner, fo bat baö Urtbeil bat* Diätere an$u«

geben. @ittb mit ber 5*erurtbeiluug ju gewiffer Dauer

ober 2lrt be« ©efäugniffe* notfm>enbige gefefcltcfre goU

gen na$ ben gaubeäorDmingen oerbuuben, fo baben

biefe natürlich ebenfalls einzutreten. #ier&er gebb*

ren : <£nt£tebuttg bejtimmter bürgerlicher ober poliris

fdjer SKec&re, SBerfegung unter polijeilic&e 5Jnf(icbt

na* beenbigter £aft, «öerlufl ber «Mufyeicfmungen

,

be6 $lbeff!anbe$ u. f. n>. — 2Bof>l feiten in bad ©traf«

gefe§ aufgenommen , allein benuocfy in einzelnen %kU
len t"iircf> Ütfiloe unb Söürffamfeit }ug(ei$ ftd) enu

pfebleub, ift bie Srei&eit« * ©ef^rdnfung tnittelft £in*

grdnjung, unb $n>ar tn tyreu beiben Mrten, nam*

Ii* «I* töertwtfung au* genriffca Certlt*feife« bei
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freiem Gebraute be* übrigen Staatsgebiete« , ober

nl* $Befd)rJnfimg auf eine brfrimmte £)ertlf<fcfeit mit

Unterfngung M ganzen übrigen ®e biete*. Durd?

fo(d)e Entfernung von ben ^cbaupdügen bed politifcfyen

Xreibeu$ fantt ein fcMblicfcer Einfluß vbaig gebrochen

werben* Ößenn alfo bad ju beftrafettbe Vergeben ntebt

von ber fcrt i(l, bag eö ein febr fiiblbare* (Strafilbel

erforbert, fo bdrfte bie SBnbl biefer greif>eire»befd>r4na

hing von ben SRicfrtern ni$t felrrn mit SMigfeit uub

9lu$en gevöäbft »erben, fall* ihnen entn>eber gang

freie 4>(tnb gelaffeu fft ober bie gemeinen Strafgefefce

fdjon biefe Srrafart fennen.

4. Job ed (Irafe. — 33efaitnr(i($ erbeben ffd)

tteuejrer 3eit eine Spenge von Stimmen gegen bie £es

benäberaubung nl$ Strafe / baß 8fad)t ju iforer ^ufiU

gung nnb ben 9tugen berfelben gleichmäßig in 3lbrebe

)iebenb« Diefen Srreirpuuct bier gelegentlich ju erbr*

rem unb eine audfiibrlicfc begrtlnbete Entfcheibung ja

geben , »Jre gnnj uupaffenb , bie «£>erbeifi1brung einer

einflimmigen Ueberjeugung obnebem unbenfbar. Sa«

ber fei) e6 gemattet nur furj ju bemerfen, baß, fo

nd>tenen>ertb bie fBentiifcung Oer Wenfcfclichfeit ifl,

nnnbtl>ige Sebeuoberaubungen 311 verbtnbern, boc& bie

SBerfudK auf gänzliche 9tufbebung biefer Strafart bie

Einigung beä Staatsmannes nicht ju verbienen fchei*

nen. Slbgefeben von ben feine6roegd feltenen ober

leifen Stimmen jener tyartbei, welche föflematifch

bem Staate jebe* frdftige 33ertbeibigung6mittel gegen

Umroäljuugäs ©erfuche ju entheben fucht, um bei

ben eigenen Sfnfc^Iagen befto (teuerer unb ungeftSbrte«

ter ju geben , n>eld)er nardrlic^ XobeSftrafe vor SWem

nic^t gefoHrn mag/ unb bie überhaupt bemüht iß, aüt

36«
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©erbrechen gegen beu ©taat nur als Zbatfachen , nicht

aber als ftrafbare Slec^tdwtbrigFffrfn barjujtellen , ift

bie unbebingte ©cheue *or ber £ob<S|trafe nichts niu

bereS als eine folgerichtige Sleußeruug jener gurmiUbis

gen aber uitpracrifchen Saufcftung , welche bind) gr*

linbe unb inbirerte Littel jeöen Verbrecher ju einen

rechtlichen Stöenfehen bilben 311 f&nnen hofft, im ©traf«

rechte nur eine Gelegenheit ju <?r$tel)iingSm.ia$regiln

nicht aber baS Littel jur Slufrechterbaltung ber Stecht**

ibee erfennt, unb welche bauptfachlich mit bem Ver*

brecher, nicht aber mit bem t>on ihm Verlebten ut b

mit ber brbrobten ©efeHfcbaft SDNtleiben hat. lieber*

bieg tft bie Snconfequenj , mit welcher man jtigiebt,

baß bie ©lilrbe beS VolfeS in einem Kampfe um baS

Däfern unb bie Unantajtbarfett beS ©tante« unb fei«

ner Einrichtungen geopfert werben bdrfe, bagegen

aber baS »litt eine« ftlr btefelben 3ntere(fen gefdbr«

li4)en Verbrechers 311 fojtbar bJlt, boch gar }u b«nb«

greiflich. Die £obe*jtrafe ift allerbingS ein großes

Uebel , fqwobl weif fte beu ©erluft aller ©titer biefeS

£ebenS tu (Ich begreift , als wegen ber ganj ungewiß

fen golgen berfelben in anberen 3u(!inben : allein biff*

aus folgt feineSwegS, baß fte nie, fonbern nur, baß

fte bloS an ber rechten ©teile angewenbet werben

brtrfe. — Die grage ift fomit nur, ob biefelbe im

gade einer ÜRinirteranflage wegen VerfafiungS s SBers

(egung an ber ©teile tft? %tn aber tft gewiß, bafj

eS jwar barbarifch wäre , wenn wegen jeber materieS

unb formell noch fo unbebeutenben @ffe^fSoerle§ung

ber für fchulbig erfannte ©taatSmann hingerichtet wer»

beu wollte; baß aber auf ber anbern ©eite eS boch

Jiffe neben fann , in welchen nicht nur bie 3nfodalu
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tüt be* fc&üter« fity auf ba* <Jntfc(Meben(le au«fi>rt($t,

bie ®efabr für bie 9ted>te uub bie gret'beft be$ ganzen

Statte* eine fo große war, unb bie bittet ju £rret*

djting bt* t>erbrfd>frcf<t>ftt Jwcfe* f° W^nblicft erfcfcei*

neu, baß nicfcr nur bie bürrefte menfcblicfce ©träfe gea

rechtfertigt, foubern aucfe ein abfolut (Tcfrernber ©cfcufc

gegen mögliche SBirberbolungen fefor wünf$eudwert()

©o weit tlber bie an unb für ftd> geeigneten ©traf*

arten. «Run bleibt aber no$ bie grage ju erbrtern ,

ob e6 jwecfmüßiger tft, wenn fcfcon ba$ ©efefc für bte

einzelnen möglichen gülle ber ©tautötterbrecbeu eine*

$Rintt!er6 fogleid) au# bie ©träfe genau feftfegt,

ober wenn bem ©taatdgericfctöbofe freie 2£tab( jwiföen

ben an unb für (tcb erlaubten ©trafen eingeräumt

wirb? Sie Unmbglicfyfetr ade unb jeoe einteilte gülle

^iited ganjen SRecbtätbeileä jum 'Bo.auft aufcufuiben unb

mit ber ChirfdKtbung gleid) im Qjefege 511 verfemen

,

ifl fcbon Üugjt t>on ber ®eff&\ebungc< s *)>olitif aners

faimt, eben fo ber mancbfacbe 9ta$rueil, welchen ber,

notbwenbigerweife mwellfommene, ©erfud)* jur golge

baben muß/ inbem bie ©ubfumtiou bed conerrten gal*

leö unter ben Derwaiibreften ber tauglichen gä((e eine

weit fdjwürigere unb Diel leichter 311 mißbraucfcenbc

logifcbe Operation für ben SRic&rer ifl, al* bie ©ub*

fumtion unter allgemeine ©ruubtfge. Die gülle

einer 3Rinijler siDerantwortlicbfeit ftnb nun aber offen«

bar jablrricb genug , um biefe ©d)würigfeit in tollem

Stfaaße barjubieten. ©omit wirb wobl ber Gebanfe

an eine jum 9öorau6 ju erlaflenbe 93e|timmuug ber

einjelneu ©trafanfüge für alle beufbaren gülle ganj
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rrlafffn werben rnäffen, faeint aber fogar bei brr

grogru $erf$iebenf>ett ber materiellen uab formellen

QBtcbtigfett ber möglichen Verlegungen , ferner bei ben

ff l>r )ab(reicfyen Graben ber gabrliigigfett unb felbjt

ber bbfen ^fbf?4>t eine fördere Aufgabe , and) nur fftr

bie ganzen ©attungeu ber ©erklungen 6pielraum

für ba$ ritterliche (Jrmeflen burd> bie »efiimraunct

einer bocbjten unb einer nieberflen ertaubten ©träfe

abjiia.ra'njen. @ntweber mug biefer Spielraum fo

grog gentacbt werben, baß bann feine gejtftedung

Möge gbrmlic&feit i|t, unb nie ein Gericht auch bei

giinjlicber greibeit Denfelben dberfchreiten wilrbe; ober

fann bei engeren Ordnen balb unoerbiente $4rte balb

ungenugenbe ©elinbigfeit nicht »ermieben werben.

Da nun dberbieg £eibenfcbaft unb bbfer 2Biffe ber in»

appellabltn dichter, falls begleichen »orbanbea tofc

ren, (ich fe(b(l burch genaue 93e(timmungen nicht notb«

wenbigerweife beftegen liege , fo mug für »olle greis

beit in 25emeffung ber Strafe — natürlich übrigen^

innerbalb ber $at>l ber t>on ber ©trafgefefcgebung be«

©taute* Äberbaupt gefannttn @trafgattungen — ent*

fdjieben werben 9
). ©elbjt nicht einmal für bie »es

fchrdufung fann man ftch erfldren, burch welche bie

2luroeubung einer gewiffen (Strafe/ 3. 95» ber £obe$*

(Irafe, a(d nur bei beftimmtea einzelnen Verbrechens

9) Diefer «nfiebt war anc* bie eommlftfon ber fram&fitöben

«baeorbneten Cammer, roelcbe (f. Giftung Pom 20. fcpril

1833) M Wmenbement oorfcfelua : /,ber tyrirtfbcf erfennt

feine anberen , al* bie im <gtrafaefe&bu<be wrfommenbfn

©trafen; er fhift fie nadj ber ©a>»ere bee* &a!e0" unb ber

Umftanbc ab."
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(Barrungen ertaubt erflirt wirb. Jftmwn botf au#

anbere J£>anblungen eine* angesagten SXtmftrrt »oa

ber 2lrt fet>n ^ bag gerat* bicfe 6trafe auf tfc

am bf(len pa&re. 9Rit 9frd)f bat baber und) fein«

$erfafiung6sUrfunbe unb fei« ©efe^ eine folcb* fr**

cielle HuJmefTung ber auf bie jebe etnaclne »et wo
*8erfaffungdwrle$ung s« fe^citbcn etrafe »erfuefrt *•).

8. 4-

b. |Kr H>0ll3irl)un0 br* 1trtt)rUe*.

Da ein orbentlfcbe* 8Rec&t0mift«l wenigjlene* bei

bfn flrafrect>rftcf>en GrfenntmfTen be* etaattgerkbt«*

bof<* niebt beflebt, fo finb bleiben afobalb na*

ber gMung aueb t>ofljtel)bar , unb jwar mug na*

bem allgemeinen unb |t<b felbfl redHfertigenben Qrunb«

fafce , baß jeber Siebter feinem ttrtbetle felbft gdge

gu geben b«be , biefe ©oajiebung *ou bem (SericbWbofe

ausgeben, Sine Uebertragung be* ©efd)äfte6 an bie

ffiegirung wiUbe tbeil* in maneben gJtten jum faft

unertrAgMcben #oljne »erben , tubem ber SBeßegte (leb

felbft ju ereauirenbätte, tbeft* aber feine tMlige 3u«

10) £o<b »irb tiefe $efd>ranfung in bem ®«f<*entnmrfe ber

f ranj6fif*en tteainmg vom 3. 1834 (f. <5i&«ng »om

10. Dinner 1834) in «Hntrag gebra*t, tnbem berfelbe

nad) ben in ber oorangebenben 5Wote angefübrten, uon ber

SRegirung fpdter abopttrfen , «eflimmungen noa) beifffct :

„übrigen* fann ftobrt(rr«fe nur im fcafle von ©errat!

erfannt werben/'
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»rrtfStgttft eine* raffen uub t>ott|li«btgeit öoü>ged

<J6 (äffen fta) breifrlfi gunetionen bei biefem 0e*

fd)*lfre be6 ©taat$ric&ter$ unterf(b?iben, ndrattd^ : ber

35ef<bliiß dber bie Sfrr unb ÜBftfe ber sBoUjiebuog;

bte 8uffid>t anf bte oorfd>riftmittfige twllfliinbige $(ii*s

fdbrung; enMicb bie SBefeitigung ton #inberniflen

,

wel<be ton irgrnb einer ©fite tu ben 2Beg gelegt

werben motten. — Den $ef$(u§ über bie 2lrt unb

ööftfe ber <8olIjief)ung wirb natilrltcb oora tollen

Öeridne, unb jwar am bfflen foglf id> na$ ber %&U
lung beä Urr&eiled gefaßt. £6" bdrfte wo&l fernem

3weife( unterliegen , äa@ bie ton ber ©efefcgebung

im glttgemeinen gegebenen $$orf$rtfteu über bic Söofl«

jiebungäweife ber oerfebiebeuen <&rrafarten, j. 33,

Aber bie 9lrr ber j£>tnridKuug , bie $ebanb(ung ber

»erfebiebenen Slrten ton ©efangenen u. f. rc. , au$ Dorn

©taaWgericfrte *u befolgen (tnb # eben weil biefelbeu

allgemein fe»n follen. «Rur wenn eine folcfce SBorfcfcrift

mir ber eigentümlichen Stellung ober bem «ftveeft

beö ©eriebteä nit^t vereinbar wdre, mitfjte eine 9lb«

weiebung befcbloffen »erben. -- Die 3luf|Tcf>t auf bie

richtige ©ofljiebung ber öefcfcUifle fann niefrt wofcl ton

Semaiib fouft beforgt werben , a(6 tou bem ^nüflben«

ten (ober feinem ©tefloertreter) , nid)t nur weil jur

gfuorbnung unb S3eauf(tdjtigung ton CtHjelbeiteu

jablreiebe SÖerfammlungen niebt taugen , foubern weil

wenigjteud bei einigen ^rrnfarren eine langer , xitU

letdn 3al>re lang, bauernbe 9luf(td)t erforberlid) ift,

wabreub welcher $cit ber ganje ©eriebtebof , wenig*

ftcuO in ber SÄebtyabl ber gdllc , gar titelt terfaws

melt, fomit jutn JJaubeln au* nic&t fMg

Digitized by Google



— 509 —

memiicfr geb&rt bieder fortgeff&t «uffttft , Da0 nt(*t

ber jur Entfernung oom «iure ©erurtbeilte brttiied>

Hilter wieber baju berufen werbe ; ferner bie Aufriebt

wiftreitb ber gan$en Dauer einer ®ef<!ngtiißtrrarV. .3*

Iegrerm Söebufe muß bem sprajtöenren bad 3ted)t ber

ebenen Unterfutfung , unb ber »eri*t* Einhebung

aufleben. — Dagegen ijt e$ wieber 6acbe ber ganjeu

93ebbrbe ju banbelu , wenn bie ©cßjtebung ibreä Urs

tbeiled eine &on bem SBor|taube niebt wegjurdumeube

SBerjbgerung ober ©iberfeßliebfeit ftubet. Deßbalb

muß benn ber «Oorflanb baS ÜRecftt unb bie 9>fKdK

baben, in einem fold)<n gaUe einen utebt bejtanbig \>tx*

fammelreu ©taatägericbtöbof afcbalb au* eigenem

9Red>re uub obne 3femanb6 Mufforberung , fo wie obue

baß eö 3emanb binbern fbnnre, einzuberufen unb

benfelben jur Ergreifung ber ben ©oUjug ftdjernbeii

3Haa$rege(n aufsuforbern 3* &e-

merfr, 6a$e be$ Qericfrf* feinen Urteilen s8olls

ftiebung $u t>erfcbaffen , fo folge barauö aueb , baß

berfrlbe eiue außerorbenrlicbe Suricbictiou ilber folebe

q)erfonen erb«Ht, wel*e biefe $oU}tebuiig binbern, aud>

wenn biefclbeu fonjr ber ©eiiärtbarfeit be* bobm

9cationaIgtricbte6 niebt unterworfen (Tnb. 9(ur auf

biefe 2Beife ijt bie SBdrbe bed ©eriebte* unb bie 2iue*

filbrung feiner Urtbeüe gejtdjerr. 2lucb wenn bad ®e«

feft biefer 5Irt t>ou Sufiaubigfetr niebt auSbräcrti* er*

wäbttr, i(l pf uubebenflicb in ttufpnufe ju nebmen.

Eine genauere Unterfucbuiig jeigt be«m aueb, baß

bie s£oU$tebuug ber »ergebenen, uitglicberwttfe auju*

i) 2>te$ tjt äa^rdtflicb fo (itigeorDuet in oer «uirttemb,

IBerf. Urf. , §. 183.
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erfetmenben gtarafe burch ben ©taatSrichter, fo lange

nicht ba* DerfafTungflma'jMge SRecht be$ ©taartgerichtSs

hofe* Don ber SRegirung offen mir gdflen getreten wirb,

unb fogar felbft in biefem gaUe roemgjteno' tbeümeife,

feinen utu1bern>tnb(tc^fti @chn>ungfeiten noch fonfltgen

Un$wecfmä
!

0igfeiten unterliegt. Qefyt man mimlich bie

©trafen etnjeln burch; fo ftnbet ftch ßleicb bei ber

erflen, nämlich beim <8 er weife, bie grbffte ^richtig*

feit ber S&oHjtebung, fiJr bie Stegirung aber bie ganj*

liehe Unmbglichfeit einer *8erbinberung. gall* ba« Urs

tfytil cd nicht anberd beflimmr, fo wirb ber anwefenbe

33erurtbei(te ©or ba$ in öffentlicher @tgung beftnbttdpe

Gericht geforbert, um (>cer burch ben ^Mftbenten, alö

baS Organ bee" (Eoflegtumö , ben befchloffencn £abel ju

erhalten; gegen einen ttbwefenben aber wirb ebenfalls

ber ä)erwei* auegefprochen unb ftlr beflen 93efanntma*

chung mtttelft Öffentlicher 93f«Xtrer ober eigener Slufchlage

geforgt. @e(bfl a(fo ben gall angenommen , baß bie

SKegirung bie ©iftirung beS 2lngeflagten jum 93ebufe

M perfbnlicben empfanget ber Strafe nicht fbrberte,

ja felbfl fjmberte , rortrbe bad Urtbeil feinen 93ofljug

»bttig erhalten« — Die Entfernung Dom 2lmte

auäjufprechen fann ebenfalls 9tiemanb ben @ericht$s

hof hinberu, 2Öa6 aber bie wilrfliche 93oüjiehung

,

alfo ben 2tudtritt bed *8enirrbeilten unb bie fieberte«

gung feiner bisherigen ttmtägewalt betrifft, fo ifl biefe

burch eine doppelte SRaaäregel ju bewirfen. ©orerfl

ifl natürlich bem ©chulbigeu felbft bie (fntfegung ans

jufilnbigen unb ihn bie roeitere 5luöiibung feineä $lms

te$ ju unterfagen. Sin Uiigehorfam würbe ihn atifd

9teue jtrafbar macheu unb ben (Gerichtshof , natürlich

auch ohne baß ein ßlager bieferhalb auftrdte , %\\ einem
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jwetttn Urtbetle gegen ibn aufforberu. Danu aber

i|t jweiteu$ baö Urtbeil öffentlich betannt ju machen

unb atteit SJiirgero ba* Stecht unb bie Pflicht, bem

Entfetten tu feiner amtlichen (Jigenfcbafc feine golge

mebr' }u leijteti, ibn äberbaupt alö nicht mebr im

Slmre befindlich 311 betracbnm, einaitfeba'rfen. 9iaments

lid> i(l ben tt>tt bteber untergeorbneten Staturen bei

eigener SBerantwortlicbfeit anzulegen , ieben amtlicbeu

Sßattfyx ibrer @eit$ mit ibm abzubrechen , ermaige

9ßerfuche t>on feiner @eite biefen ?8ertebr fortju*

fefcen alö gar nicht gefd>eben $u betrachten. 3e wr*

breiterer unb tiefer eingebrungen in einem Söolfe bit

Slnbdnglicbfeit an bie 93erfaffnng unb bie Ginftcbt tu

biefelbe ijl, bejto gereifter unb Siebter mäßen an bie*

fem allgemeinen pafjtoen 2Biber|tanfce alle Söemi5bungcti

be* bon einer serblenbeten 3faeivung untersten

«erurtbeilten femi »). SWerbitK 6 tbiuun bem Gindel*

nen bmreb einen folgen üßiberjtaub mittelbar unb uu*

mittelbar 9tacbtbeile jugeben: allein e$ ift auf eine

gerechte <£ntfd)abtgung burch bie (Berichte ju ^dblen,

fobalb ber , beim Doch nur furje $tit mögliche , SBer*

fueb einer offenbaren gewaltfamen Verlegung ber 95er*

fajfuiig burch bie SRegirung aoräber ifl. Sben fo i(l

richtig , baß bie SRegirung jwar ju ber Entfernung beö

t>om 6taatögericht6bofe (httlaffenen, nicht aber unmit*

telbar jur SBieberbefegung feiner ©teile ge^ivungeu

s) tybtlipp II. von Spanien Wie* feinem Hofnarren bie

ttntvort fd)u(btg auf Die grage : „Aber , was «Hilft 2)»

maa)en , $Wipp , wen» fie alle : Wein ! fagin ?



- 572 —

werten fatttt , unb bafl unter folcfrer Wc&tbefefcung bit

3fntereffen ber Untertbaneu maucfcfa* leiben müßten:

allein au* btefer 2>o$ wirb ftcfr ber 7lad)tt)tiU wf*

gen , welche bie SRegirung ftd> fe(b(l |ufugt bur$ bie

Unt&itigfeit eine* wefentlicfreu Xbetle* beö @raat**

organiemud, gar balb Ibfen. Dteß ftnb untergeoib*

nete fltacfrtfoeile , welche gegen bie 9iotfywenbtgteit unb

aÜQcmeint 9(i\§lid)tät biet Jwecfe* nt$t in 9etra$s

rang fommen unb als uiwermeiblicfy )u trage» ftnb;

wie beim überhaupt Der ftd> fefjr tfuföeu wilrbe,

welker in einer freien SöerfafTung unter allen Um*

fUnben bequeme Rufte unb einen tooHjUnbigen Recbte;

fcftug oftne üRitftälfe unb Gefahr t>on feiner ©eite ers

wartete. — $Rit grbßeren <S«$wtirigfei ten terbuuben

ju fe»n fcfteint bie SOofljteftnng einer greift eit£;

(träfe, falld bie ffiegirung tr>re Sftitwiirfung terwei*

gern würbe. Docft ifl au* ftter weiiigflenä rbritwetfe

Jpillfe. £war f* *ß lro^ ber waftrfcfteiultcfyen ©ek
ten^ett ber JÄHe unb fcfton fcielleicftt beS öffentlichen

2l»flanbe$ wegen ni*t juläßig , ein eigenö nur

unter ber Verfügung be$ ©taategericfttdftofe* fleften*

be$ ©efJngnig brreit )u galten : allein erflend ifl flar,

bag ber Suflij * TOitiijTer (ober welchem Departements

<£ftef fonfl bie ©trafanflalt untergeorbnet frpn mag)

ftcfc felbfl einer 21nfinge &or bem ©taategericftreftofe

audfegt, wenn er bie 9tid>taiifnabme bcö «öenirtbril*

ttn bem ©eftingnigauffefter bcfobfcu wilrbe. ^weitend

fann immerhin baß 0efe£ bie ©orflefter ber t>erfcftir*

benen ©trafanflalten in Sk^tflning auf bie vom

<gtaatdgericftteftofe auötjefprocbencu Urrft.'ile au6brilcf;

Ii* jebe$ ©eftorfamee gegen bie dtegirung entbin*
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ben , tittb fie febiglicfr bem ©<*ri<f>re unterorbnen 3
).

greili* l<S|lr ftc& nicfrt laugnen , baß burcb biefe Witt

ici eine f{>arf^d>ltd>e Söiberfegung ber SRegtning ges

gen bie SWIjiebung bcö Urrbeiled weber t>erpinbert

nodj befielt werbe« fann : allein eö i(t tlberfraupt fefrwer,

fiü eine <*ittrid?tung $u benfen, bitrd) welche eine folefoe

SVfdmtnfitnq ber ja einem SDftßbraucfoe nun einmal

fiiffd)lofl>"f»t 5 ,!baber ber gefammten <5taat6$tnah

mbglid) warb?. — ©anj äbnlicfo aerbält e$ ftefc mir

einer Xobeeflrafe. 3n>ar i(t niefrt* leichter, al$

bad ©efeß 311 geben , baß ber ©ericbt$&of ober befielt

*3orftaitb bte Auffalten anjuorbnen ttnb tyierja Äber

b«6 nbtbige ^erfcnal ttnb Watertal $u verfugen babe;

aber aueb bier liegt atterbingä bie ©cfcroilrigfett »or,

einer etttfc^Iofienen Weigerung ber Staatsgewalt afo*

balb ftegreic^ ju begegnen.

<*d i|t fomit freiließ mbgfidj, baß in einzelnen

Sellen bie SRegirung mit offener ©ewalt ber SBotljie*

biing eined Urtf>etleö burefo ben <^taat6gericfyt6bof ent«

gegentritt , bielleic&t fogar ben etaatSgericbtfbof bin*

bert jufammen$iitrcten ober bie erforberlicfcen 93efa?Iil(fe

jn faflen. 9Ißein auc|> bamit ijl ber enblic&e ©ieg be$

Sftecbteö notfc feineSwegä unmbglta) gemacht, noefr bie

9cotl)wenbt;)feit ein?r anberen 35ejtimmung ilber bie ®ott*

jiebung ber ©prtlcfce be* etaat«geri*töbofeö begriln*

ber. 3war &ort &a narilrlic^ ÜHaaSregeln gegen

bie auf foldje 2Betfe berfaffungäwibrig fcanbelnben 9te*

girung* 5 £>rgane eben fo wenig gebulbet »erben xoüu

3) ®ie btep md)t feiten bei ffinanj: Beamten binfiebm* ber

an bte ea)ulben}<u)lun0*raffen «bjnltefentben ©elber ber



- 574 -

ben, bie ©drffairteit be6 ©eri*te« felbfl auf, unb

ei i(l nun an Sintern, bir offen t?erle$tt Verfaffung

ju ttertbeibigen unb ifcr ben Sieg ju wrfdjaffrn.

JDiefe ftnb aber bte @tänbes3Berfamm(ung , unb, wenn

aud> biefe nitfct bur^bringen fbnnte, bte ©efammt*

maffe ber ©erfafTungSgetreuen kärger. Die etdnfce

baben tu biefer Sage alle jene Hirtel anftuwenben

,

welcfce bie Verfaffung ibnen an bie J[?nnb giebt, um

eine ungefeglicfy banbelnbe SRegirung jur 2lcbtung tv$

^taartgrutibgcfege* 311 notbigen. Da eine Auflage

färnnttlieber an einer folgen ©eroaltregirung Sintbert

nebmenber ©Nnifter, fo erlaubt unb felbft rtd)tlid> ncrb*

wenbig fte aucb fenn mag, unrer tiefen Umftänbrn

faum oon einem unmittelbaren Erfolge fe»n fann: fo

mag jwar immerbin mit ibr begonnen werben, allein

. e$ ftnb ibr al&bati uo* bie t&atfdcbli* frafrigen Girret

beijufiigen , Aber welcbe eine (gtÄnteoerfammlung im-

mer verfugen fann , wenn fte mir gejtigfeit unb §0?utb

banbelt. Die Verwerfung oller neuer ©efe§e$anrn$ge,

burcb welcbe einer fo febr 311m ütfißbraucbe geneigrcn

föegirung irgenb neue SHecbte gegeben wilrben; bie

©orentbaltung aller nicfot aur (Jrbalrung bed Staarcd

abfolut notl)wenbiger ©elbmirtel; bte Verweigerung

aller ber jablreicfcen, von einer »olftoerrrerenben _9Ber*

fammlung abbangenben ©efäfligfetren unb SBiUigfeiren,

werben fefcr geeignet femt , bie SRegirnng $um 93efin*

nen unb jur SHacbgiebigTeir gegen $fli$t unb Verfaß

fung ju bringen, ©ollte aber aud? ein foldK$ 23eneb*

men, mit (Jrnjt unb golgericOttgfeit l)inÜnglid} lange

fortgefefct, ben Gnrfcbluß , bie Verfafiung in tbrem

©cblußftetne }u verleßen unb fomir ba< ganje ©ebJube

einem Umflurje blo^ugcben , bei ber üerbleubete* unb
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*erbre<&erifcfcen Staatsgewalt nic&t au beugen öermbs

gen , fottre (te sieütid)t felbft }u neuen ©ewalffcfcritten

gegen bte ©tänbe&erfammlung ober bereu Steckte ftcfc

binreißen laffcn : bann tritt ba« legte, freiliefe trau«

rige unb, wie aUe ©ewalrfcferitte, unfrfrere SRittel

ein, namlid) allgemeiner twn ber ^tinbeDerfammlung

aufgerufener unb geleiteter 9Biberftanb bed &olf eö.

Ohm werben nactlrlid) bem offenen geinoe alle Littel

Sur Sortfdjuug feiueö röiberrecfotftc&en beginnend &er*

weigert, feine bewaffneten Slngriff* mit bewaffneter

Spant> abgerofefen , unb bie 2ln|trengtingen ju feiner

93eftegung fo lange fortgefegt, bi$ bae) ©taatdober*

baupt, we(d)e£ mit Sörucfe feineä Cibeö burd£> abftdjt«

Itcben fortgefegten unb wefentlidjen ©rucfe ber S8er*

faffung ben £bron berwärft bat , entfernt unb fein

näcbfter rechtmäßiger , jur Haltung ber ibm obliegen«

ben *Pfltd)ten bereiter 9tacbfo(ger an feine @teHe gefegt

ift. liefet bie SRacbe ftfr ba* , oljne 3voeifel bem @iege

vorangegangene/ vielfache Uubeil, fonbern bie folge;

ridnige Surdjftlbrung be$ GJruubfageg unb bie 21uf*

ftellung eines 31t Muffiger SBarnuug bmretdjeuben 25eis

fpieleö verlangt bann, baß bie erfle Söebitiguug ber

Sßieberberfrellung be6 ©taate&ertrageS bie SBolljiebung

jene* Urtbcile* beö @taatdgerid>r*bofef3 fe», beffen

ÜNcfetacbtung Urfac^e beS ganzen ©treite* war 4
).

4) <?* ift bier ma)t ber Ort, bte ®runbe für urb gegen bte

oltima ratio populorum, ndmlia) bte bewaffnete SDiberfeß:

ltd>fett gegen ®en>altregirung , noa> einmal au&fnanber *u

fefjen unb abjuwAgen. <?* liegt obnebtep bem unbefangenen

©inneancb obne funjHtoe Q3eroeidfabrung nabe, baf wenn

9led)t unb @nabe, ffierfajfung unb SÖtUfityr oerfa)tebene
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c. £lbflttt*> unb pf0ttibi0ttR0.

Sttit ff!)r fleringen 9Iu*nnl)men b«ben oITf ®rnbs

gefefce <ut$fcn1cflicfo Die SÖefKmmung getroffen , r«ß

fcnö (Stflareoberfyanpt in SSejiebung auf t»tf Staffage

ctiicö 5ttini|ter$ lveber t>on feinem fRcdju einen ^rrefS

flnnj n ic b e r3 u f cb läge n , ncö) t>ou bem ^ c g

n

2>inge femt fallen , blinbe Untenviirfigffit unter meinci*

bige Verlegung be$ ©runbgefefceä weber Sdnilbigfrit nrefe

aud> nur Crlaubnip fepn fann. <$ä i(t fretlid) ein fcbrrtf«

ItAed unb ein unlieber^ Littel: allein et lijjt ft<b

©otte&irtbcil beä 5tampfed trrlj feiner €<bmerjen unb

Qiengflen niebt immer vermeiben , nenn , wie bier , ber

QRecbttfjuftanb »ernidrtet unb ber ftaQ einer Srlbftwtbrir

btgung mittelft rober ©ewalt »ieber eingetreten ift. Ter

$lu<b unb bafl Unrecbt fallen auf Den, welcter ju foltbrm

anardni'Aem beginnen jroingt , ntd>t auf Die, weltfe

baju gen6tbigt werben. — ©UitfliAerwrife fann ber ftall

einer fjlrten traurigen 9totbwcnbigfeit in ben Staaten

bed beurfAen »unbe* HA fl«r nttbt ereignen , fo lange bie

Slrt. 29 unb 56 ber Liener e<blu§:fccte, nad) rcclAm

im ftaHe einer 3u(Hj: Verweigerung ober ibr gtetftrom*

ntenben Verlagerung ber »unb bur<b Cr6(fnung bti

OiedjWroege^ belfenb etnjufArriten bat, unb woburd> jebr

anbere, aW eine oerfaffunaetaiftge «bkberung einer be«

fUl>enben VerfajTung unbebingt unterfagt ift, in Äraft

befteben unb oon ber SPunbetoerfammlung — wie ibr

OleAt, ibre Wd>r unb ibr Vortbfil W — mit ernfr unb

«Hufritbtigfett gebanbbabt werben« J^ier mu§ alfe im ftetb*

fade Kr fBunb bie VoOjiebung eine* rerttagiHtigen Urs

tbeileä burefc (?rec«tionö flRaaöregeln crjwingcn.
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btguug6$9te$te "nett Qebraucft machen bdrfr

Seben gaKe* iil weuigitene unterfagt, Dag Die ©egna»

bigung ftd> bie jur Sein flu113 im »ilmte , weun beffen

33erlufl 00m <£taar6geri4)t6bofe auferlegt würbe , er*

Itrecfe *). Unb tüdjt brr SBemerfung bebarf *6 babri

ertf. Dag, wenn unb in fo weit bie Strafe felbft ntcbt

aufgeboben werben faitn , aucfe bereu gefeglidje gölten

m<l)t erlaflen werben fbnnen. 33ettn affo namentlich

mit einem be(timmreu (Strafiibel ale uotfowenbige golge

bürgerte (Jbrloltgfeit , Unfabiflfeit $u wählen uub

gewallt 311 werben, ^öerltiit ber CrDen unb @breti)et*

cfcenu.f. w. , \)fib;iuben ifr, fo fami bem Söerurtbeilten

ba* 6raareoberbaupt audj Dicfe Uebel im ©nabenwege

t\id)t abneljntfti, weun tt felbjt bie Strafe ni$t erlaf*

feu faun.

(5e ift einleudjtenb , bag eine folcfte S3ef*r4nfung

bed (Bnaben * 9fe<$te$ unumgänglich notpwenig tfl,

wenn m'djt bie gefammte 9Kinijter * «BerantwortlicMett

jum bloßen ©picle werben fott. £a in berweit Aber*

wiegenben Sftebrjabl ber gMe an$unef)men t(t, bag

bie bem Mugeflagten ^ctyulD gegebene £anblung niefct

1) Qlupitflbnifn ffnben fi* nur in folflfnben ©erfaffurtgen

:

3» (S n g ! « n b ift bem Könige jroar bad fcbolitioneJ-- nicot

aber aueb tote' $*egnabiguitg0:3(ed)t auebrütfliä) unterfagt.

©. ben ben'ibmten v])receji gegen ben braven Danbo in

ben State Trials, $b. XI, ©. 599 fg., unb Hai*

lam, Conslit. history, «tfb. III, 6. 153 fg. (tyarife*

Jlueg.) 3n ber pohüfd>en $>erf. vom 3. 1815 ift batf

9egnabigung0rerf>t bem Ä&iitge unumfd>r&i>ft eingeräumt

,

f. $. 47 »ergl. mir 15»; berfelbe galt f|t in granf>

reta) nad) ber w» 1830, türt, 58.

37
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tW ®«#rn iwb WKigung be« gtcnttobtrbawpree' twr*

genommen würbe; ba wrntgfient in manchen ber weis

teren g^tte perfbnttche Qfnt>^nglcd)f(U ober fa(fch>'6 (*l>r»

grftl^X Den gftrffen jur r>oü|t«kbtgcn ttnmenbung frinfr

«Bombte jum ©ebufe ber SRemwg be* Hngeflagreti

fanden wilrbe; ba fogar jum SJor.uid fchon «bo*

lirion ober obllige «eguabigung bem ©chuloigen 311«

gefiebert fe»u fbmite: fo wärbe bie Stirbt t>or

Älage unb @rrafe jiim ©cbuge brr 38erfaflung faum

irgenb etwa* beitragen. Dagegen wäre um fo mehr

gtt beforgen , baß bie in ihren gerechten Erwartungen

betrogene unb nun feinem gefeglichen (gehufce ber Sers

faflirag mehr entgegenfebenbe öffentliche Meinung hiö

$tir ©ewalttbat gegen oerbagte 9tftbe be« gilrffen ,

100 nic^t gegen beflen ^erfou unb fechte felb(t geftri*

gert würbe. Der 3wecf ber gan§en Einrichtung wäre

fomit oerfehlt. — Damit fott freilich ni#t geleugnet

werben , bag gdlle oortommrn fbnnen , in welchen

btefe Unntbglichfeit einer ftirfllfchen Glnabe ju befla«

gen i(t , uicht Wog im 3«terefle be* $u einer unbil-

lig harten Strafe «öerurtheilten , fonbern auch im bf*

fentlichen 3"terefie. 3n feiner 2lrt t>on Sechsfachen

ijl bie 2Bikfung ber £eibenf<haft, ber Etnfchdchteriing

ober ber JTpoffuung fo fefrr ja fuVchten , al* b«er.

^Rechtsmittel fbnnen nur gegen SWigachtung ber gor«

men ober falfche «Snwenbung oon «RechtSfafcen echufc

gewähren ; bie übertriebene J^irte eine« ©pruebe*

fbnnen fie aber nicht entfernen. Eben fo läßt (ich nicht

Uugntti, bag ber Sttonarcb, »elcher mit bem igt oer«

urtheilten «Wini(!er gemeinfehaftliche Sache machte,
wib ber igt nur wegen feiner perfbnlkhen Untxrleglich*

feit berfelben $erurtl)eüuitg entgfeng, eine wenig be*
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neibentoertbe RoRr fpfeIr , wenn rr ben »feffftc^r nur

adsit treuen flnbitiiger imrba'rig tntijj bffltdfr« friert »).

Mütin offenbar iü bier einer Nr gtlfle > in Wefelen m r

jioifdKn jioei Urbein ju noblen ifh Heinere

'

Uebel aber ifl eine ju fhenge Jpanbbaburtg ber f&l*

nifter $ SBerannoortlidjfeif.

©elbjt fiU ein b efc&rÄn fte6 fBegnabignnggred)t

bee* gilrilen, fo J. SB», bag berfe.be jwar ble übrigen

Strafen , nidH aber bte tfntfermtng vom Sinne ober

bie UnfApIgfefr )u befümmte« bffen?Ü4>eti £(euften jtt

erfaflen brrftbrigr rodre, fauii man jt(fr nicör entleiben»

CPin fo(d>ee rhrilwelfeg 8tad)t fanti mtffltitf einer @eir*

betnabf eben fo nadHbeilig gebraucht rorrben dlö ortg

ooüe, urtD forait biefelben 9lncbtl)eUe baben > obne bäfl

e« bod> nnberer eeitd ade Unbiüigfeiten gut |U ttta*

d>en ober bem Ornate einen tätigen unb bütd) <&u

fabrung itjr geneigten Beamten jtinJcfjugeben im

etanbe roire. Der Heine Oferbei mbglic&e «Rrieg gegen

bie bffenrlicbe Meinung ttiib gfgen bie auftrbeilenbc

®ered)tigfeit ift eben fo ju ttermeiben a(* eine Jjauptf

ftfelacbr»

Dag eine ©trafoerwanblung einer fcfgna*

biginig in allen rrc^tCtc|>rit dejiebungen gleict) |tt (te(t

len ijl, bebarf »Obl fairni ber Söetnrrfüttg

2) «u* otefer ttrfafte b<ittptfa<fclid> oerrangt ß. Comtint,
De I« i-wponssh. det mfninre* , ch. XII, M OOüe $6
gna5i«nim*reAt für ben OTMardkn. ©iefelfre Jortottttg,

\(b*db alt* attberett Qrdtiben, fleOC Pigfci, ii I* r*

•pons, minist. , 6. 93 fg*

*) 6. An argument of th« claim of tho Cf©*n to pM^on

oii impeachmetii* Lond., 1791 J IVmIim of th« Kitagl

«r •
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6p dperuriegeno ntin bit Qnlnbe gegen ein b:m

gftVfren Abrr(.ij|>iif* Abolition** ober S3ea,nabia,un$o*

reifet au4> fi iD , fo geben biefelben bod) frinetipegt

fo weit, bag |Te ilberbattpr bie Unmbqlid)feit jcber

6rrafmt(beruna, bri 6taat$anflagen nattyweifen. 3m

power of liie gran'ing pirlom in c»f« of impenchmrnt.

I^tid., 1791 ; (öubbe u*,) bie ^ttiifteroerantroortltd).-

fetr, 35 fg. 3H t fon erbarer ^nconfequenj bebanbelt

gcfenbabl, ©raaraebre, $b. I, 188 fa., bte ffraae

über bao 4<egnabigung6red»t in (gtjaräprocrffen. $r grbr

einer 6rtto" baoon aui , frajj ble iHecbtefiction , ber &6niq

fonnc (ein Unrecbt tbun, aud) bier erbalren unb fomit ber

(gebaute an ritte unpaffVitbe Golluilon jnufd>en ftürft unb

SKiuirter aanj entfernt werben müffe ; anberer ©eittf null

er bte #urd)t vor ber Qrfabr ber (autb von tbm ald roabr?

fctKtnlid) angenommenen) bAufaen ^eanabigunaen babureb

entfernen/ ban er bte iRmrtentfernung bed »erurtbeilteu

QHinifiero ald unabänberlid) betrauter. ffltU man nun

aud> baoon abfeben , baö bte fllegel : the King cai) do no

wrong, otrr in einem ganj fahd>en £tnue genommen ift,

inbem ft: feineemrga beißen foll no* fann, ber fturjt

bilrfe feiner unreebten Jpanblung für fabtq erachtet wer:

brn, (>enn n»oju foufr alle conjtifutioneOen «Waadregeln?)

fonbern nur , bap er für feine feiner £anblungen perfon*

lieb oera'itipor Ii* feo: fo M bod> jeben falle* dar, bat

wenn ba< ooüe tB.-anabiaung6re<bt bem ßiirften , bleiben

mu§, ibn aui) bie SBtebaeinfeeung tu batf mijibraucbte

9lmr norhwnbiq frei rtebt. Wirb aber biefe auflgenotm

iren , fo t|T bie J-tton bur*brocben , unb bann ift niefct

abmühen, warum min fie nirtt rot weiter bei Seite

fe&en barf um (id> i>6Uig gtt fi<fcem. Sin Vorwurf t>on

getgbeir unb Unbanfbarfeit fann bem dürften in feinem

fade gemaftt »erben , wenn eine rrcfctlübe Unmöaltcbfeit

frinen ffiiCen binbet.
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©fgentbeife finb nüfct nur bie SBiDigfeft* * unb JHug*

brtrös OnkOe, n>eld)e im ^fU^rttiriiKtt filr'eiue €traf*

mitberuua fpredKn , and) bier oou ^ebeutung, foiti

bern tt lalfe« ft J> aui) tioi) ^tlle bent n , in weisen

wtd)ttgt polirifdK <8rb«HtnifTe bic Unterbrechung eine!

tprcctfjVö ober bie 2Bieberaiifbebung ber bereit* anflgff

fprod>eiieu Strafen briiigeiib witufdKtt (äffen, fana

bieg j. 9. bie ©tbtngutig ober betb bae) ftd>crfle SWit«

tfl 511 einer fluefobnung jn>ifd)ni ^artbeien fe»n. 9lur

bnn Jilijten perfonlid) unb allein fennte ba« SRecbt

iit'4>r attorrrraur werben. 9Bcnn ft«l> a(fo ein Hirtel

anfftuben lAftt, roelcfted bie möglichen ttnb felbjt roabr*

fd>ein(td>eit 92ad>rl>e ite ber eiufeirigen (anbreberrfiebett

SVgnabtgung oerbinbert, unb bod) in ^erbfillen bie

Vortbeile oerfefcatfr, fo ift biefed feineoioeg* }tt *er*

fti.iinrn. (*iu folebed Littel btUfre aber m^weifelbaft

b.irin begeben, baß burdj einen fbrm(id)m 9lrt ber ©e*

f:l$ijebuiig, alfo mit £bei(nal)me be$ g*trjteti einer, unb

ber *8olfst>ertreter anberer <5cit6 , ein tyrocefl abge*

feftnitten ober eine Strafe grmilbert wfiben fbunte,

Spitt ijl ein Sftißbrand) nur in bem einen gatte benf*

bar, wenn bie @ränbet>erfamm(ung ibrer Pflicht gnnj

nutreu ifl , ein ju&ar benfbarer gatl, t>on bejfen unser*

nteiD(i$fn Soigen aber bie materielle ©traftoftgfeit

eined btircb eine oerbiente Auflage poUrtfcb unb ftttlicb

jrben fictiUi darf angegriffenen 3Rtuifter6 noefc bte

ge.ingfte fepn bdrfte.

4. Vrrnrtbf Uhr* 3» & d) ab rn irr ft|r.

2Befenr(id) t>erfd)ieben ton ber ((5 t nfetr. , $. S,

©. 28 fg. , bereite abgef)anbe(ten) Jrage, ob ein ©rcj«
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beamter be$ ©taate* wegen einer Wmte'öanbfung prtnet«

paliter unb ausschließlich im gwilwege in tynfpruch ge*

tiommen werben tonne, ift bie grage, welche golge eine

93erurtheilung im «riminalwege bin(i<Wi* ©er $ri*at*

geuugthuung etwaiger ©erlebter für ihn habe, Cine

ber rechtlichen Solgen eine* begangenen $erbrecfeeu* ift

nun unzweifelhaft bie ©erbinblicbfeit jnm (Mafce

be* baburch wranlaßten materiellen ©chaben*, 9ta*

hlrlich mujl, im Salle einer Steigerung *en ©eiten

b#* ©chulbigen, ein gerichtlicher) Urtljeil fowohl ben

Umfang biefer SÖerbinblichfeit . al* bie 3trt ber ?et*

fiung feftfrelleut £>iefe$ Urthal i(l junäcbfl aber nicht

ba$ in ber Jjpauptfache ju ftlKenbe * ©traf » (*rfenntniß,

inbem ©chabenfterfag feine ©träfe , fonbern bie (Jrfill*

lung einer SBrrpinblichfeit be$ bürgerlichen ^Rechte* ift.

Cid ift fomit eine bebeutenbe , lebiglich burch bie ffiilcf*

ficht auf ©chnelligfeit ber Gntfcheibung herbeigeführte,

Anomalie, wenn bie ©efefcgebung mancher ©taa*

ten *) gemattet , bag t>on bem ©trafgerichte }ui

gleich mit ber ©träfe auch über bie ©erMnblichFeit

jum ©chabenderfafce erfannt, fomit auch bor bemfelbea

bie nbtljigen ctoilproceffualifchen ©erbanblungen ju

gleicher 3eit mit bem ©trafberfahren gepflogen werben

brtrfcn.

£inficbtlicb ber $fnwenbung eined folchen 93erfah*

rene auf Wnl|ter*9lnflagen i(i nun an unterfebeibeu

J) ©o |. 3*. M gemeine beutfAe OTeAt, namenrHA bnrA

bie Qarolina* %rt, 19/99« 101 $ begrüntet ; fernerM
franjififAe OteAt. @. Utermaier @trafwrf«b«

ren, »b. Ii, 6. 448 fg.
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jwiföen bcnicfifgcn 6taaten, welche itf tyrrr gewönne

lidje« öefeggebnng Dfefen 9(irftiat>mef«$ fennen, unb

benjewigen, welche bei ber ffiegel firmen geblieben

fttib«
1 *

53ei jenen finb feine ilberwfcgenben ©rrtnbe *or*

banben , bie einmal befreljenbe Analogie wlöflen.

3>tar (tnb otterbingd, wie weiter nuten no>er au«ge*

filtjrt werben wirb , 9la$rbei(e mit biefer ©erbinbung

tterfcfyiebener flogen oerbunbetr, allein biefelben Otiten

nicfrt gerabe ein wefent(td>e& J)inberniß. Uebru

gen$ ift babei zweierlei wol)l jii bewerfen. Einmal;

baß nur, wenn ber^raat einen 5*erlu|t erKtten bat,

mib fomit bie ©tnnbe aud? biefr« SfifdK bedfelben 311

wabren (i<& entfcbließen, bie (FntfdydDigiingftsSorberung

t>on bem €>raar6gerid)r6l)ofe au$gefprod)rn werben

fann. Dagegen befc^^Dtgre q> r i t>aten unter «Ken Ilm*

(tauben |Td? nn ben gewbbnlicfceii ^ix>iCrfd)rcr be* S5e<

Magren $11 wenben baben, weit ihnen bie ©efitgntjj

als ^arr(>ei vor bem ©ta<u$gevid)t$bofe aufjutretett

ganj abgebt, unb weif ilberbnupt ein 3nrert>entioneV

redjt bn nicbt ftattfinbet, wo fein JUagerecfyt ttor&an«

ben itf ») ^weiten« aber , baß aud> bie etanbe ntcbt

genbtbtgt (tnb, ben <£ioit s glittet mit Oer ©taaräan*

finge jh fcerbhtben , fonbern baß jte entweber felbft

nad) atrtgefproebenem <3trafurtbeüe |t(f> an ben orbent*

2) Tiefe 9Inü(bt fuhrt aud) au$ ber (Fornmif. SBeridrt be$

'ftraffu ^tiilarb au bie franjotiKtoe ^air^fammfr ubrr bie

«nflaae ber Winifler StatV* X. SWan febe j. $ros

ce§ ber teuren 9Hü#er SarF* X. äarmft. , 1831 , 3,

©. 67 fjj.
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lieben SRicötfr roenben , ober bie Verfolgung be$ %m
fprucfre* Dem gitcu* tlberlafien fönnrn.

«Kennt bagegea ba* gemeine «Retfrt eine* Sanbe«

bie ttnbaugung ber ©d>aben$erfa&* gorberung nidn

,

fo fann baooa in fernem gaKe bie 9tebe femi, eine

folcfre obne weiter* in einem ^taarftproceffe ocrjuiiefc

men. SBenn biefeffre aud), wie bemerfr, ben and ber

ftiriir brr$ad>e (icfr ergebenben ©runbfäfcen ilber ba*

©erfahren bei einer SWinifleranHage nicfct gerabe jun>u

ber I<fnfr, fo ifl bod> uod> weniger au* bemfelben

fiue 9cotbwrnbigfeit abzuleiten.

<*ben fo ift et meljr a(6 zweifelhaft, ob in einem

filr ba* ©erfahren oor bem @taat*viericbt$bofe jn

curmerfenben eigenen ©efefce, bie tttgltiWeit einer

©erbinbung be* Sioil * innere* jweefm^ig erfdjeint.

8IUerbing* fpreefren für bie 3ulafFung bie babnrcfr

511 erreiefeenbe ftbfurjuuq beä @ioi( * <proceffe* unb bie

Vermeibnng abwei$enber Urtbeüe be* <5taat*gerid>r*ö

bofed unb be* orbentfiefeen @iwlri<bter* ilber bie ©djufb

.
be* Gefragten: allein auf ber anberen ©eite gebfn ba*

burtf für ben leereren bie Mppellacion6*3«(t<in$en »er*

loren, wAbrenb bie notf> ilbrig bleibenben $RedK*mit*

tel in enbfofe ©cbwilrigfeiren *erwicfe(n (f. unten); e*

fprec&en, je uad) ber 3ufammenfegung be* 0ra<tt$?

g rid)feo , rtbrr \>itUtid)t fdjwilrige gragen be* bilrr

gr rlicben «Redne* «DMnner , welcfre jwar wobl fitr einen

polttifcbett «procefl , niebf aber ^iefilr ftd> eignen ; fo:

bitiut erleibet webl jeben gatte* bie $ntfdkibung ber

Jß-iupfacbe burefo bie 3'wfdKnoerbanblungen iibcr ben

Giw'Ipuurt eine 93 rjbiKriing , wa* in gar otelen gMen
nidu* weniger a(* wilnfrf)rtt*wrrtb ift ; enblid) i(t nid)r

|u rtberfeben, baß weiugtfeuo in mannen gillen bie jur
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Enrföetbung ber Staatianflagen berufenen 93?rfamm*

ItitT^cit and) noi) anDenv.*rri*,e wiebriae Staatsgefd)itfre,

j. «8. gefeggebenbe . ju b-.'fprflf n haben . au beneu fte

burdj Die Entfcbeibung von weitläufigen (^i*>iIproc flV«

feljr gebtnbert wrtrben 3
).

Äann über foH aber bie *8orbrtngung ber Chit«

fcbfoiguugäsÄlage vor bem <£taat$rid)ter jtattftnbtn,

fo ergeben ftd> (tu Ermanglung »ofttit>er ©efeQgebung)

fclgenbe ©runbfttge aud ber Olarur ber @ad>e

:

Der ©taatdproceß bleibt bie J^auprfacbe , unb

e$ barf t'bm bittet enc 6d)at>en5flage burd>ati0 in

nid>t$ präjubicirt werben; namentlid) wirb bad Urtbetf

ilber ben Strafpunct febalb alä mbglicb gefprodjen

,

obne baß bnbei auf bie noefy ntdjr beenbigte QimU

9>recebur SRilcfftcfyt genommen wärbe , welche fobann

abgefonbert unb , weil mit ber <*nrfcf>eibung über ba£

bem 9ftini|Ter @d)ulb gegebene Verbrechen aueb au*

genblicflid) bie 3uri«bietion be$ eraat« * ©eriebte

*

oufbbrt , t>or bem ort>ent*id)en Oüd>rer beenbigt wirb»

3fn bem <5iml s >J>rcce|ye bilrfen feine ^Beweismittel ges

brnuebt werben , weld)e anSfcbließlidj nur bei einem

Strafverfahren Dorfommen fbnnen; iebod) gelten na?

tilrlicb bie im legreren ermittelten £batfad>en unb ©es

ftdnbniffe bei SJeflagten aud) jur 23egntnbung be£

9fnfprud>ed auf (Jntfcbäbignug, unb ei fbnnen bie nur

im <£i*iU9>rr*eeffe , aber niö)t bei ©traffacben $u gfs

3 <24 fann Daber nfär ant>erd «ff <jebtfltgt werten , M bie

? r a ii j b f i f d) e $air*fominrr baurrfdaM ia) auf *J>a * q u t e r
y

$

«iura« alle Ontervenrioit* »on $ri»aten , n»elct?e ©a>a&entf=

erfafc ge$en einen <mgrf(a<iten Winiftrr »erlangen möa)ten,

»ornurf. @. t>om i&. 'ilpril 1836.
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braucfcenben Hirtel baju angeweubet werben» IDaß eine

©erurtbeilung ju einer Sntfdtfoiguug auelcfcließltcfr

nur erfolgen taun , wenn ber Sörflagte tu bem ©traf*

procefie filr wenigjtend tbeilweife fcbulbig erHirt

würbe, wrjtrbt fieb oon felbjl, beim nur biefe <Sd)ulö

tarnt ja ba$ guubament einer Verurteilung jura €cb«*

ben$erfafte fenn. ©laubt ein ©erlebter trefc ber greifore*

tiung ooin ©trafrt^ter benno<b einen ©runb )u einem

Gioilanfprucbe an bei? 23eflagteu 31t bnben, fo mag er

benfelben ganj im gewbbulicben $üege unb als felbjls

ftdubige gioils^adfe oerfolgeu 4
). (Segen baö Urtbetf

(Innen t>ou beibeu *J>artbeieu alle SRecbtömittrl eiliges

weubet werben, welcbc! ber ©it>i( * q>roccß gegen bie

SludfpriHe eine* ober(rrn ©eriebte* fennt, urb e* muß

beßbalb ber Ötaategeriduobof aud) auf ©erlangen

be6 SK'rurrbeiltcii alebalb bureb beu *J>rafibenten eiu*

berufen werben. <*6 oerjtebt fiö) übrigen*, baß ba*

Urtbeil au<fc dber beu holtenpunet ju eutfdjeiben

,

unb einem mutbwittig ^rocefiTreubeu bie fannntUdjeu

hoffen, welcbe bie ©erfolgung be$ 9fte#temtttel$ t>er*

urfac&t, jujutbeileu bat *).

4) ©. foiveit Wiftermater , a. a. O. , ©. 449 fa.

;

Gtubel, 3*b. III, §. <384 fa.; WarMn, <$wil:$res

te# , $. 253 ; ? t n be , (Jini! Drocep , f. 364.

6) <W if* nidJt m IAuqnen , baß bie ffrage über gnfiftgfeie

*on Werträmitteln aeqen ein t>on einem etaafegei ittiebofe

au^aefrrocbenetf Urtbeil auf tyriuaraenugrbtiima farox auf

»6Uia aemiaenbe 3lrt ju rnfftfreiben W. «in ürtbetl ebne

aüe Wqliäfeit iraenb einer nte<br*brtffe , felbft im &aUe

einer abfoluten Mcbtigfeit , m redrtfid) unbenfbar. Sbrn
fo »eui* Iii e* nu\glid>, bi<~ Oieftremirret geaen ein Ur*

tbetl be* emtittxittt* »or einem anbern ®rria)te an.
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5- 7,

jlrr |Ufie n-J>unct.

3? bebcutenber bie Dur* einen 6taat*pweß *er*

anlagern Soften fenn fbttitea , Dejto »tätiger iß cd

,

bringen j« l«(fen. Sem wtberfe&t fid? lücft nur t*t

8ßurbe jene* bodtfen ©erid>teO , fonbern ee* wate au«

über eine |Unbif<be Jammer fei» orbentltoe* «ertd>t jus

ftanbig. ©inb aber Ole<btemitte( unb jwar »er bem ©taatfc

grridjte felbft gfflatrrr , fo finb fie naturlid) nidjt blo bito

Äldger, fonbern au<b bem 93erurtbetlren einjurdumen,

9lun tritt aber, ba in ber JHejel baä ^taaregeriebt niebt

beftdnbig oerfammelt ift, wtefcer bie ftrage entgegen , ob

bem 9$erurtbei(nn ein föecbt eingerdum' werbt n foll, M
©eriefct ju einem ^ufammontritte aitfjuforbern ? steine

ffierfa(FungO = Urfunbe bat eine* folAen iKedjted (Jrwdbnung

getban, fetue freüid) aber aueb batffelbe iui*Drü(fltd> »er?

worfen, 2>ie fflütf|i'<bt auf ben 9ied>tefibu& muß jwar

wobl b er für bie Beantwortung ber ftraae b n «usfcblag

geben, bap, aW (Kllfcbweigenb in bem @fe$e erlaubt,

aueb bem üJrrurtbeiltrn , wrIAer ein GteAtdmittel einfe*

gen will, rin GonoocationsreAt jnrtebe: allein e* i|r frei«

Ii* ni(bt 4U laugnen , ba* bie ©ad>e aud? fo noeb ib*

©<b»ürigfeiten unb Wadubeile bat , bap namentliä eine

Ginberufung be* ©taatägeridbtea wegen bloßer ©etbinter--

effen wenig ju paffen fd»etnr. Ta iebo* baä ©eriebt felbjt

bureb ftrenge Befolgung ber Öiegel, brm Unrerltegen--

ben bie (bier in ber Olegel b*AK beträchrtid?en ) Äoften

allein jujufcbeiben , offenbarem Wipbraucbe wobt 0eu=

em fann , fo burfre biep; fein ©runb jur Verwerfung

beo QrunbfaBee* feon. 8m Benignen tit aber molia) abju=

feben t wie eine flagcnbe ©tanbeoerfammlung in einem

foleben fcanbe, beffen Civil ; $roce£trbnung niebt bie $er*
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beftimmte unb richtige $runbf% Äber bte ©erbinbs

liebfeit bfefefbett 511 trogen aufeu|tellen.

üBtc riberbaupt bei allem Strafoerfabreri, fo ftnb

aucfy bi« bte all gern et 11 e n QrimtnaU Soften t>on

bett befonberen ju untertreiben. £u ieitrn 5 fbbren

bte Sluölagen filr foldje flnjblten, welche ber ©taar

überböupt 3 tr 6td)cruug bcr SReebtäpflege frtr nbtbig

geftinbett bat, obue bobct gerabe einen befiimmten eins

feinen gall, am roenigften aber gerate eine SRinifters

2lnMage im $luge ju baben , alfo namentlich bte Grr*

bauung nnb Unterhaltung Oer Itfericbtölocale unb ©e*

fängnifle, bte ^3^al>(uii<) ber ©enäbarmerie , ber ©es

fangemvdrte •
, be6 allenfalls aerweubeteu üQ?i(ttdrö.

Jöefonbere Äoflen ftnb bagegen aüc biejenigen fMuela*

gen , welche ber beflimmre einzelne gall »erurfacbre

,

itnb »eld>e obne tbn gar ntcbr gemacht ttforoeu untren.

Seben gaUeS geboren bieber: bte Unrerbaltunge ;&o:

ften be$ 2Se.l)afteten; bte @iirfa)ttbtgung ber Jeitgeu

uub ©acböeiitikbigen , gleicbgtlltig ob fte für ober

gegen bie tflage gebraust würben; bte 33rtefgelbcr

unb ©cbretbgebtlbren ; bte *8ertbeibigungö * unb tlber»

baupt 2(bt>ocaten * äoflen aller 2lrr; enblicfr bie Drucf^

füllen fitr bie burcb beu $)roeefJ gefe^ltcb DeranLiflten

S3efanntmad?ungen. deinem Jwetfel fann eö ferner

unterliegen, baß augerorbenrlidje S3en>acbungefoffen

,

jteütmarime fonbern ©träfe t:n Me eine«* tinaeborfame*

fennt, jur gmlaffitna auf bie <5erbaublung über ein vom
$erurrbet(ren ergriffene* Wecbt^mitrel aeaen tpren SSiUen

gesmunqen »erben Tann? $af? aber ber fall einer foU

Aen Weigerung »enfgftene" mogtteb ijt, »irb 9?iemano

laugnen »eilen.
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wenn j. 95. Sruppen bieju bcfonberö finberufen , fär

biefelben , fon|t nicfct notbwenbige, 20ad>tlocale fr«

rtdjtet , ober ihnen Julagen bewilligt werben mußten;

ferner baß felbit bie Snggelber uub SReifefoltenentfcfoa
1

*

bigungeu ber ÜRicbter uub beö äaujleis*)>erfonale«,

faUd ber <StaarSgerid)hMwf feine (laubige unb ein

filr allemal befolbete $ebbrl*e i|t , bier aufzurechnen

finb. D?c findige ©(ftwilrigfetr fd)eint bte Cfrbauting

cöer Jßentrflutig eiueö eigenen @erid)töfaale6 , welcher

grof? genug iü\ um bie SRidner, bie 9>artl>eien uub bie

jum 95ebufe ber £>effeiitlic&feit ber *Berl>anbluugen &u*

julafieuben ^ubbrer ju fafifen, maefren 311 fbniien. Dtefe

Aufgabe wirb allerbingä nur burd) ben einzelnen *Pro«

reg beraulaßt: allein e$ i|t boefc wol>l richtiger, fie }u

ben allgemeinen kriminal s Jtofteu $u rechnen, tnbem

bem Staate billig jugemutbet werben mag, au6 ben

allgemeinen ©taatägelbern filr biejentgeu ©elaffe ju

fergen, welche 31t ben t?erfd)iebenen öffentlichen <3wt*

efen gebraucht werben; baoon gan$ abgefeben, baß

mau iu enMofe ©treitigfeiten mir bem jur Söejafclung

93erurtl>eilten Aber ben Umfang, bie Qluörrtjtung, bte

^rr^ierungeu unb $equemlid?ffiten bed ©ebtiubed t>ers

wtielt werben fbnnte.

6d)ou in bem begriffe ber allgemeinen Qtu

mtnalfojteu liegt eö, baj biefe t>om Staate getra*

gen werben mtlflfen *). 9tur mit fcfcreienber Ungerecfr*

tigfeir fbnnte Demjenigen , weld>er gufAflig juerft bie

S&eutityiiiig ber im ^((gemeinen bereit gehaltenen 3fus

ftalteu üeranlaßte, bie Slufclagen fu> ganje, filr alle

l) 9?erßl. bitter mat er, batf beutfrfte ©trafoerfabren

,

mtl). Ii, B. 884, unb bie taf. «ngef.
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Mitfrf<jc3eitrn unb nod) fo t>iele fitere %&Ue jurefcbenbe

STnftalt jur ?afl grlcgr werben. ®ait3 tinrf>uit(i4> ober

wÄie tb, ihm nur feinen be rreffeubfn 2betl baratt

jablen 311 (äffen #
inbem e$ nidjt nur bei ber g^tt^Iidxn

UnwifTenbeit itber 3<il>l, Umfang unb ^eit ber Frinftig

erfl fi* ereignenben Abnli<f>rn gJHe ganj an allem ©er*

tbeilunga*9ttaa*ftabe ffbleu wilrbe ; fonbfrn nud) Faum

ein fOerlrfltniß jwifeben ben fo feltenen 6taat#pro*

erflen unb ber großen $In$abl ber befldnbtg anbängf«

gen gerobbnlicfcen ^traffadjen, ftlr wefd>e gunAlbfl

jene allgemeine ©orFebrungen beftimmt ftnb , ftcfr fr(l*

fefcen ließe. — (Iben fo Flar tft bagegen auf ber

anbern Seite, baß bie befon bereu Soften t»on £em*

fettigen getragen werben muffen, welcher bfe $8 er*

dnlaffuug b a 3 u gtebt. tiefer i|t nun aber enr*

wrber ber Slngeflagte, wenn itAmlid? witrflid) ferne

£atib(ttng6wetfe gegnlnbete Urfacbe Ju einer (Mtbi*

fdben älage bitttt, b. b. wenn er Dom ©ericfcttbofe ffr

fdjulbig erfrort wirb ; ober aber ber JMger, wenn ber

Äiebter bie angefochtene J^anblungtfweife niebt filr im*

erlaubt erflärr. Sreilict) wirb in bem leereren galle

ber prncrifdje Erfolg immerbin wteber eine Uebernab*

me auf bie allgemeine ^raatöcaffe femi, fnbem bie

erJubeuerfammlung feine anberen (JinFrinfte b«t, M
bte tbr and ben allgemeinen ©etbern gelieferten, unt

ntbglicb aber bem 2lntrage|tellfr, ober ben filr bie 2fns

Flage jtimmenben SRitgliebern eine ^rioatt>erbinblid)Feit

anferlegt werben Faun. festere 5J?aaeregeI würbe

niebt nur in fo fem eine febr fcrrberbltcbe fepn, als

bie StÄubemitglieber babureb febr fetd>r fit* *on ber

Slu^itbting ibreß Slnfftcfeterecbreß unb ilrer 2tartbeibfc

gungepflic&t abfdprecfen lajfen Fbnnten; fonbern fte
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»4re offenbar and) bem ganjen ©eifle ber !Dtoa«re*

gel in fo ferne juwiber, a(e ba$ ©efcfc nicbt Med

bei ganj unjweifelbaften 93erfaflTung6wrle§ungen fon*

bem fdjon bei nur wabrfcbetnltcben eine 5Uage erlaubt

unb verlangt, titDcnt e$ fonfl ben (gttfuben nicbt ble$

bie Älage Jonbmi Furjweg bad Uitbeil aufgetragen

biUtf. Ueberbaupt ijl r6 eine uotbroehbige golge bc$

coufiituttoueUeu <S»jtemeö, batf brt* 93olf bie in gefefc*

lieber gorm von feinen felbjtgeroithlten ©tellvertretern

getbanen i£d)rftre naefr allen ihren golgen ju tragen

bat. <*d bat 311m 93oraud in beren SBefcbhifie einge*

willigt »). 9t ur ber @ine gall rortrbe eine 3lu*nabme

macben , roeun ^ranbemirgliebent beriefen werben

fbuttte, baß ftc roiffentli cb falfcbe 2fnfcf)ittbtgungen

gegen ben betreffenben SDctnifrer vorgebracht baben.

Die Doctrin bat in ^ejiebnng auf gerobbnticfce

@trafprocefle von bem £aße, baß eine 9cicbrt>erttr*

tbeilung br* 5fngeflagten il>u von bem ßoftenerfafce

befreie , niebt feiten jwet Sljienabmen macben motten,

mint lieb einmal bei einer bloßen (Fnrbinbnng von ber

Snftanj, utib jroeitenfl, wenn ber $efd)ulbigte burefc

imbefonnene« ober t>erbid?ttge6 benehmen ben ®en
baebt einer unerlaubten 4>anblungdweife auf ftcb ge*

jvgen b«b< »). wJre ju besagen , wenn biefe

9di|Tebt bei einem <5taartgertcbr6bofe ®runb gewbnne.

2Bia man ndmlic^ aud? barauf fein (Bewiest legen.

2) fclfe mcfrt bloil Quidqaid delirant reget plectunclur

AchiW.

3) 9tt ittermater , a. r. ö., 890 fg.; ber würts

terab. Entwurf einer ©traf.-yrocejh OrOnung oon 1838/

Brt. srr.
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oaß überbauet bie £iitbinbung oon ber 3nftanj bcffrr

gar mcfct oorfdme, fonberu,entwcber oolle $oeft>re(bun0

ober »oüe SBerurtbeiiung eintreten foflte , fo ift jebe«

gaßee biefelbe nur ein DorlAuftge* 9lbbred)en bis auf

befferen 93eweie\ Einern tiid>r mir mbglicberweife, fciu

bern fogar , wie igt wrnigften6 bie @a<$e liegt , auö

ilberwtegenben ©niubeu filr unfcbulbig ju <*rad)teiibeu

mit einer gofge ber reebtefraftigen ©mirtbeihing 311

belegen, i(t aber bie bbcbjte Ungeredjtigfeit. Der eins

ftig richtige 9Ju*ft>ruct> fantt l>ier bie $luffd)icbung be*

Äojtenerfafcee bie ju fcbließlidjer (Jile&iguug ber €a<be

feyn. ÜBafi aber bie ^utbeilung wegen unoorficbfigen

^Betragene betrifft, fo fann bod>, Da fein ©efefc ber

9ßelt bem Sörtrger eiu betragen oorfebreibt, welche*

• 9tiemanb irre leiten fbnnte, ba Wemanb ilberbieß

gegeu ungegränbeteö ^Mißtrauen nnb oerfebrten (Bö)axfs

ßnn , ober gegen falfcben Scfcein beä 3"Meo gefcfcu'fct

ift, ba enbltcfc e$ tyfliebt beä JUagerd gewefen wäre,

burd) genauere ^riifung bee ^djeined ba$ ganje uns

ubtbige SBerfabren 311 t>eiineiben, nimmermebr ein, wog*

U<fcrrweife fo b'odjft bebeuteuber uub felbft bie Strafe

int galle ber Scbulb weit äbertreffenber, 9lact>fl>fil t>on

ffttd)t6 wegen barauf gefegt fewn. J£>bcbfteu6, (unb

uoeb laflen ftcb gewidjtige ©egengrunbe anfrieren)

fbnnte ein folcbe* betragen ben Sfnftmicb auf Qnts

febäbigung filr unfcbulbig erbulbete Jeibeu unb «flerlufte

entjieben , nie aber bie Solgen ber €4>u!b aufbiir*

bfn. — Webt einmal einem 3wrifet fann unters

liegen, baß t>on einer ©erurtbeilung in bie Soften

gar feine SRebe fe»n fann, fe» e6 wenn ber QIngeflagte

»orgdHung be6 Urtbeile« jtirbf, fe» et wenn «Oers

jAbrung bie e^ulb getilgt b«t. 3" beiben gillcu
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fann bie unerläßliche ©runblagc einer *3erurrt>eilnng

in bie Soften, nämlich eine ©erurtbctlung in ber£anpt*

fache, gar nicht eintreten; unb im legreren gattc nod>

befotiberö war eö Icbiglich ®ct>ulb bed älägcrc* , bajj

ein unmöglich ju einer SÖerurthetlung filljrenDer $>ro*

cefl angefangen würbe.

Si3dl>retib bie SÖcrurtbetlnng in Die holten bei ju*

reichendem Söermogcn bed <2chn[&igcn 511 feinen befons

Deren 23emerfungcn ober QInjiänben Slnlaj} geben fami/

werfen ftcb aüeröingd wichtige grageu für ben Satt

auf, wenn bad Vermögen nicht jnreichf. SDor 3111cm

fragt (Ich / ob eine (gfammrwrbtnblichfat Sföirfchtilbt»

ger eintritt? £ö i|t 311 unterfehetben. Der Urheber

muß fitr bie ©cr)Mfcn unter allen Uinftänbcn einlies

hen, benn ohne feine unrechtliche £anblung wären jte

bem <&taatt nie $ur £ajt gefallen. Umgefel>rt bages

gen fanu ber bloße ©ehrtlfe nie mit ben golgen ber

J£>anb(ungen bee Urhcbcre* belajret werben. 35ei ©letch*

fd;ulbigeu aber fommt e$ auf bie 3lrt ber Stoffen au.

Diejenigen ßoficu, welche bie *))erfon be$ einzelnen

fchulbigeu »erurfaeftt, alfo namentlich Unterhalt im

©efäugnifle unb SJertheibigungefoflen , (bnnen nicht

ald twn bem §Ritfchu(bigen veranlagt augefepen wer*

ben; wogegen alle auf ben ^roceß im ©anjen aerwen«

beten Soften auch Won burch bie «ßanblung jebeö eins

jclneu veranlagt worben wären, unb fomit jebein twn

^e^töwegen jugefchieben werben Runen 4
) — gaüß

4) 2>te Srage über ote fotibarifdk fcrrbirblicMeir mtfaulfc

ger ift coiurcuerö, f. @rübel, (Srir.Jua'.verfj^rcn,

i. 631 ; Stttmann, £anMud> oer €trafred)t$n>tffens

fawft, $». III, @. 686: ÄleinfajroD, im Neuen

38
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fttvjr beö SBerurtbetUen Skrmbgeu jum grfage 5a

Soften nid)t ^tnretc^t^ allein bie ju feiner Haltung
»erbunbeneu tyerfonen bie abreden SÄittel bereit, f»

* Ibitnen tiefe aHerbingä jur Uebernabme ber Unter«

b a l tun ßÖ5 Sofien angehalten werben. 3U weiterem

finb fie nic^t fcerpflidnet
5
). — SReidjt bad 93ermb*

gen be$ ©erurtbeiltcn mcfrr fo weit, Daß aus bemfel*

bai fowebl bie q)roceßfofirti alö bie GntföaDiguugöfor«

Gerungen ber Verlegten befriebigt werben fbunen , fo

jlebt ber <&taat mir beu $)roc*j?foften nad). JpierfiJr

fvr<4>r uidjt nur bie S^iUißfeir , iubem leichter SlUe

al$ ein €iujehier einen 2$erlu|l ertragen , fontern t&

muß rtbcd>aupr ber 6ag aufgehellt werben, bag ber

veraat oor jlUem bie Siebte feiner kärger $u fertigen

jjat, ebe er bem sBiebererfaße feiner ©ericfctefo|ten

na#$utrad)ien bar.
6
).

»r*we für Grlm. Oterbt , $b. II, <B. 568; Witter*

nmier, baä benrfrte ^tnifuerfabren , flbrb. II. ©. 391.

(Sten fo ftnb bie neuen !i*aif<frtr
;

t»^ti fcnfiAten über biefen

tynnrt febr wrfcbieben. ^ihrenb ber b « n i » r t f c!> e

tfmwurf einer grtmimil Örbnumj , % 347, nur *öertbffe

lung na* bem ®rabe ber öcbulb anerfennt, läßt ber

tDÜrttembergifcbe (Jntimtrf von 1828, Mrt. 380/ ynU

feben Urbebern, uub bet bem Urbeber für PJebtUfen Summt:

verbtublictofett eintreten.

5) S3er.}l. württemb. <£ \iw. , Hrt. 381*

6) B. fclttmann, J^wnbb. ber 8trrtfrerbr*ip. , $b, I,

180 ; ivitrttemb. <Jita>. , Wrt. 383.
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<£r*te* StapitcU

5- l.

1. Ctalfttsng.
•

3n bem ©aterlanbe be* eonftitutionenen Qtaattt

recfcteö ffnbeu ftc& aucfr tote frribeflen ttitb bte jablretcfc

ften %&Ut Don ©raatftanffagen , angefaßt t>or bem

Unterlaufe gegen ©roßbeamte ber Jlrone tttib gerietet

von ben SorbS. J£>trr fe&en wir benn aucfr bie ganje

Einrichtung (tcfc aud fcfcwanfenben nnb t>era'uberfi<&en

,

allein mit bem gan&en Steden (lanbe be$ £anbe6 311«

fammenbAngeuben Anfangen aßmäblig unb gleitbfam

beroußrlo* entwicfeln, erft nacfy unb nach beftimmt »on

ähnlichen tyroccburen ftcfr abfonbern unb eigent&umf

liebe umpanbelbare germ gewinnen. 3n oflen aubern

Staaten i(l bte ftiSnbiftye SRiuifterantfage M ein in

ftcfc abgefdbloffened unb Äußerlich bereite georbnereft

©pfrem mit Einemmafe burefc einen 9lct ber ©efegges

bung , »elcfce bie Erfahrung Englanb* nach t&rem *5e«

liebe« beudgre, eingefilbrr worben , mehr af* ein rbeo*
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rerifc&er *8erfu# ober in Wacfogiebigfeit gegfu Sbfore*

tifer, alo weil ein unmittelbare* pracrifdjcd SScbdrp

niß ftdj fttylbar gemalt bdtte : l>ier bagegen uwvjclr

fte tief in bcm allgemeinen SRfcbfßjtijtauDe bf* gaujrn

£anbf* unb bilOet einen tnregrtrfubrtt ^eftauorhetl bf*«

felben. Daber berm aucfy Die große 5fcrfd)icbfnl)fit in

ben ©cfoiviUigffiteti , weld)e bie t>oll|tanDige Gutwtcfs

lung ber @tnri$rung bier mit) bort ftnben mußte.

2öal)rcnD nfoulid) in ben Staaten be* getflanbe* (nnb

felbft in bcn ^Bereinigten Staaten &on OKnbamerifa)

bie Aufgabe ff 911 mußte, bie ,,erotifvl>e «Prlanje" ein*

jugetvbbueu, bif frenibnrtige (*inri<tytuiig in eine roe*

uiglten* Äußerliche Uebemu(tinmuiug mit ber übrigen

©erid)töt>erfaffuug unb felbft mir ivtDf rflrebenbfit mas

teriellen 9fted>rofa^eu ju bringen; eine Aufgabe, welche

ntc^r einmal tiberall glttcflicr) gelbst warben fonnre : ber

flanb in <£ng(aub bie <3d>it>i1rigff tt barin , ba* feinem

©egenftanbe «od? (Hgeutbilmlicbe tuid> bejrtmmt uad)

gorm mtb perfonltdjen berechtig ungen au* jttfa)ftbfn

au* ber SDtafif ber gfwt>bulid>en *j>roceflfe, namenrlid)

ber gegen bie tjerfdjicbeneu Birten v»on v5raat*t>frbrf

d>en gerichteten, £ifß wurb? nur ftilcfweife unb wie

in einem e iti3efneii gallf ©eltgeubfit unb Oletbwfnbtg*

tdt fich batbot getban , unD baber erjl nad) Sfabrbutu

berten ttbllig ju Staube gfbracht, unb auch fo nod)

unifaßt ba* impeachment mebr ^erfonen unb mebr

Vergeben , al* irgenb ein ßtefefc fonft ber ftAnbifcben

Auflage jugewiefen bat. S8i* in bie fleinjten (Jinjeln*

betten ffnbfu mir alfo tiberall ben modrigen inneren

Uuterfchieb jwifeben ber au* einzelnen ©ebtufiuffcn unb

Erfahrungen, an* allgemeinen SRecbt*gewpbubeiteu unb

au* ber ?ebcn*aujtcbt be* SBolf * bei gegangenen ,
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fwttf jtrar nid)t fyfrnnnnd) tuib rtKererifcfc jti^efc^ntrs

retten, rtllein ollen brrftcOen uub narionellcn gorberiuts

gen burcfoanö gcntlgenbrn britf »*d>cn 93erfaflung , unb

ben juerft im (^tit&ierjimmi'r fegtfd) folgeridjrig audr

gefotmeuen, bann mir (filtern <£d)I<tge in bif SZBilrflief)*

feit gerufenen 2*erfrtflungen ber irrigen europätfcfoeH

Staaten , in wld» ftcfc tum baö ganje 2Wf erfl (>in:

fittfeben mujL sortäuftg nod) tu mand>en turnen be6

nttgen>of>nren G>?b^uDe6 beengt ttnb umvobl ftc<> ftty*

Ifitb , mtbere bngegen nocfc ganj leer taffeub.

Der JT;erqang in (Juglanb fc^ecut
l
) nun aber foU

geuber geroefnt $u femt

:

mit bic C9efd)t$tr beö engtifcben *J)rtrIirtment$

binaufgebr, Mr bcr $bttig gemeinfdxtfrftd) mit bem

C&erbatife ©endnSbarfeir au*3, t&etl* dber&rtupt in

1) Ter «Berf. titftt ^ManMun* rann tf* feinet fofäen ae^

nanen grubtutu* b<>r frubeihrn »Staat*«: n».b fRfrfitd

fduebte (?uala«D$ rübnien, ba\i tr Die fanmulicben ffi=

neren fBeuViumsen unb '2(ufiiiipfung4imnc:< riebtia, unt>

mit Scharfe aufeefaft ju babni &erfi<brrn m erbte, fiitou

«gpraanaern war er aar niebt untfrfttfljr, p-bem fdbft

£ all am*« (9efi*t*rf ber «Eerfafiuna unb «pbilltp*

Wetcbfc unb flff(bt*aefAtd>te (Jnglanbtf hier »otlta int SttAe

tö$t / unb bie feltenereu Itrerartfcbeu jpfllfpmittel jur

jtennmt§ biefeä %be\U6 bed efFentlidwn fHe&ttt, namrntr

Ii* bie \S<briften rtbi r bie OJeri<bte barfett bed tyarliamenfi*/

5*. ba* »>3erf oon .»>ale, ibm trofc man<fcfarf)er 25 cimt:

bunten ni*t 511 Gebote jtanben. <Yr maAt bafoer nur

einen ^erf-td» , bfffen 2Vrt<bttrtuna, S.VrMlItfa'nbtauna, unb

«utJfiUmma, beffer H^terricbtete unternebmen meger; -

Die JBeleae fttr ba$ ©.'gfbene finben tf<b in ben unten fvh

gertben fintfluen c?rtfh!mi<ifn.
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in wichtigen gWen, tbetfö aber namenttieb ilber bie

SRitglicber bee> jQ>aufeö, weld)e burdj iC>rr 9>aird

gerietet ju werben ba$ 3t:d)i batt:u. gaH$ wegen

^raarövcrbrecfcen eine Slnflage gcfd)el>en follre; würbe

fte entweber im OJamcu be$ ßbuicjed burd) cineu

feiner SSeamten ober w\ einem 9>air felbjt finge*

bracht. *8ou einem SKecfcre ber (^meinen eine Auflage

bei bem £>berbaufe anjnbringen, fe*> eö gegen wen

eo wolle , war anfangt gar feine 9tobe , unb e$ ijt

eine ganje Sfteibe Don J£>odwcrrarb$ ? >)>rocejfcn aller

2lrt auf un0 gefommeu, au welchen ba$ Unterbaut

gar feinen #ntbeil batte.

3« bem legten 3«bre Gbuarb'ö III. ftubet f\d)

baS erjte S5eifpicl ber $lu$rtbung eineö JUagerecfcteö

t>on Reiten ber ßkmeinen. @djon bauftger fommen

bie galle unter ber nAcfyjteii SKegirung , ber unghiefs

(iefeen be$ aweiten Slidjarb'ö. SERerfwirbig ift, bag

btefeä SRecbr anfänglich nur ein 93ewei$ t>on fc&mäbfu

cfcer 2(bbängigfeir be$ Unterbnufeö t>on einzelnen gro*

ßen Sßafatten war , welche ibreit eigenen ©ewalrtbvU

tigfeiteu burd) biefe £beitnabme ber SSolffoertrerer

einen 9ftifcrt»4) t>uit «Oolfßtbilmlicbfeir uub ©erec&rig*

feit gebcu wollten, 2Öie benn überhaupt , aus leicht

einjufebenben ©rünbeu, e$ immer bie uurubigicen uub

ungeorbnetften Reiten waren , in welchen jt<b bad $la*

gerecht ber Gemeinen unb tlberbaupr bad ganje ges

rtd)tli*e «Oerfabren gegen Iwbe ®taat&beamtt au$*

biiMt.

©aburd), baß unter (Jbuarb in. ber cjefe^lic&e

93egrijf beö #ocbt>erratbe6 genau begränjt, unter J&etn*

rieb IV. aber beu $airö baß Stecht endogen würbe,

ibre* ©leid)eii t>or bem Oberbaufe anjuflagen (to ap-
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peal) , mußte |14> ba$ Stecht ber Gerneinen ausübet!

unb audbehnen. JDa$ erjtere Gefeg machte eine priU

eifere gaffung ber Jüage, eine genauere S5ewei6*

fdbrung unb fomit auch befiimmtere formen ubtbtg,

welche fobann ebenfalls auf bie minber ferneren 55er*

brechen angewenbet würben. Durch bai jweite Statut

aber würbe (wenn e6 fc^on noch einigemal verlegt

würbe) eine häufigere 2lnwenbung bed jtlagerrchteft ber*

Unterbaufeö nbrbig , weil t>on nun an bie Anfinge nicht

mehr im jDberbaufe gefchehen Fonnte. greiltch waren

au* igt noch bie wefentlichften Grunbfitge be* 5*er*

fabrenö unbeflimmr. (Jnrjog bod) felbjl noch Sptin*

rieh VI. oem £>berl>aufr ba$ Urtheü in einem t>bQig

barebgefttyrten sproceffe um felbjl ju eittfcheiben.

Vielleicht wäre bie ganje Einrichtung wieber ein«

gegangen, benn witbrtnb bc$ ganjen I5ren unb leteu

Jfahrhunbertö ftubrt (Ich nicht Gin SSeifpiel biefer Slrt

von ©crichtSbarfrit , wenn ttid)t ber unter ben @tu*
artö ba$ immer mächtigere Vorbringen bed Seibit*

gefilfjleö ber S3rtrger unb ber QlnbäiiglichFeit an bie

politifebe 5reü)eit ba6 alte Sflrcfct hätte wieber auffu*

d)en unb t>on nun an fehr häufig gebrauchen (äffen.

Von ben igt nicht nur felbftftänbigen fonbern fogar

übermächtigen Gemeinen wirb bie Auflage &on ber

aftegirung Sacobe* I. an gebraucht , um gcrabe bie

mächtigjten Banner gu ftilrjen; unb wenn auch igt

noch juweilen ein Gewaltfchrirt bem ^roeeffe ein Enbe

macht anflatt einem rechtlfrdftigen Urtheile, fo bilbete

ftch boch ba$ Gewohnheitsrecht immer mehr au£. Sie

grage ob unb wann Verhaft jlatt ffnbe ; bie 93efug*

nig ber Vertheibigung burd) recht$a,elef>rte S3eifUabe

;
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bie tlngillrtgMt einer fbniglid)en Abolition fam nach

unb na* jur Sprache unb (Jnrfcheibiing.

£a$ mit ghtcflicbem CPrfofge gebrauchte Wirret

war t>on i£t an filr bie um bie Dberbanb ftreitenbru

tyartbeien von proper 93?bcntnng, unb immer ftnben ffch

beim au* fortan tu foTdjen Betten lebhaften jtampfr*

Söeifptele von SraarSanflagen , burch welche enrwrbrr

ein bejtegter allein noch furchtbarer QJegticr flanjlich nie*

fcrrgeworfrn, ober ein noch im 93e|t§e bcr #errfchafr $5e*

ftitbltcf;er unverfeben$ an einer fchwactyen Seite angefaßr

werben follte. 9?icbt, al$ wären bie fAmmrfichen Ans

flagen feir ber Witte bes* jifbfii^bnten 3ahrhunbrrt*

äffe ungerecht unb tu \\bUm ©tauben angefleht; Hr

würben nid)t feiten gegen wrtrflicbe SBrrbredvu be$

©egnerö, unb folglich mit 9ted)t uub juri|tifd)rr Ueberf

geugungt geführt: allein unbeftreitbar ift , ba$ aul)

bie an ftch gerechten jeben S<ille$ al$ bloOed .ffv»-*.u>rV

mittel nebenbei gebraucht würben , unb bajj man uVr*

baupt biefe Mrt be$ Qlngriffe« ihrer Sicherheit unb

ber vielen erfolgreichen ^ßorgAnge wegen &orjug*w?tfe

gerne wählte. Bieg beweist fehr beutlid) bie Qefchf'cbrr

ber wäbrenb ber SRegirung bcr lehren Stnartd unb in

ben erjten 3eiren nach ber SRevoltition t>on 1 88 fo>

febr gehäuften StaatdprocefTe , fo wie bie j»1ngfte

gegen einen Winijler eingebrachte tffage, nämlich bie

gegen ben QlmtSgenoflen q> i t t'd ben £orb Weltn'Ue.

Unb felbft, wenn }wifct)cn biuein einzelne ^roceffe ihren

unmittelbaren ©runb nid)t in ben ^artbeijlreitig feiten,

foubern in wörtlichen ober vermeintlichen ifolirteu ©er?

brechen be« «Mngeflagten hatten, wie j. ©. bie grofle

2inflage gegen üöarr«o Kafling«, fo bemäch*
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tigte ftcb au4> ü>rer nur gar ju leicht bie %ml>tiiti*

bettfdjafr,

Söei ber großen unb unb felbft ilbertrtebenen Wd)*

tung ber (Jnglänber t>or 53eifpielen unb Vorgängen

,

unb namentlich bei ber abergliUtbtjtycn Mdmmg t>or

bm (Jntfcfceibungen unb ©erfahrend s SRartmen ber

gewb()tilid)en ©eriebre , fonnte twn roefenrlidjen Meube*

rmigen unb 9$erbeff:rungen be$ ©erfahrend, baß bem

ber orbentlid)en ©ertebre nacfcgebilbct unb fdwn fo>

oft eingehalten worben war, ntc^r mehr bie Stebe

fepn ; mefmebr würbe bei allen jweifelbaftrn gragen

dngftlicb bie ÖefdjtdKe ber früheren "Berfabrettöwets

fen burd)gegangen , unb bie ©ewobnheir bei* uiebern

©:rid>te erwogen* un; (Td) enge au biefclben anjiis

fcfclifßeu. @c(b|t in folgen ^uucreii, wo baö gemeine

englifcfce SRed>t offenbar fd)led)t unb unocriiiliifrig itf.

wie 3. 93. in bem ganzen 93eweiet>erfabren , würbe

fein eigene" einer objrctio richtigen @ere;bri:ifrir£pflegf

rnrfprec&enbe* ©efeg entworfen ober befolgt. Unb in

rerbältuißmaSig nur w?nigen gaHeu nbtr igten bie

Umjlanbe eigentbtlmfidK uod> nner'orterre dunere neu

fefoufretten, fo 3. 93. ©ruubfitye ilber bie $Stirf|\tmfeir

einer fbniglichen ©egnabigung , unb tlber bie gorts

fegung einer Anfinge trog einer bajwtföen fommenben

ij)arliament$ Sluflbfimg. Unb auch bieg gefdjaf) nur

nach hartem Kampfe, unb namentlich juroeilen nur

nach öeftigeu (Jrbrterungen jwifc^en ben haben auf

gleichtfebeube SRechteftufe eiferfrtchtigen J^ufein.



- 604

2. <£iitjfl»f /alle. »)

$. 2.

a. «^Inklnjj* gegen tat Äammfrijrrrn Jorb latimer,
£*rb Utotl unb ^nbrre,

wegen ©erfcfctebener ©ergeben.

Der erfte gatt einer t>on bem Unterlaufe gegen

bie SMrbe beö $bnig$ audgefyenben Anfinge ereignere

1) 3n (er ttuftAblung ber einzelnen $dlle babe t* miA,

»ad boffentlid) feinem fcabel unterliegen wirb, Brenge

an ben begriff ber vom Unter baufe au dg eben ben

gericbtlt ct> entfAtebenen ©taatitanflage (imprach-

meni) gegen einen SWintfler gehalten. (W ftnb baber fot

wobl bie im 2£ege ber ®efrfcgcbung (burA eine MI!

of attaindrr) erlebigten ^eftrafungen eines* Graatfntanne*,

gleiAgrtltig ob ber Antrag bierju im Dberbaufe ober im

Unterlaufe juerfl gemaAt wnrbe; ferner alle auf eine

Warnend be* A 6 lüge* angebellte Jtla^e (indiciment)

eingeleiteten tyroceffe, oor welAe$ ©erlebt jie
i
fbracbt fepn

moAten; alle im Oberbaufe Hit SWitgliebern

felbft gegen anbere «JHitglteber »oraebraAten Älagen (ap-

peals); aae oon tyrioatper fönen bei irgenb einem

QeriAte gegen einen (Staatsmann angeheilten .Klagen, unb

felbfr bie »om Unterbaufe gegen anbere altf bobe e'aattf*

beamten beim Oberbaufe angebraAten impeachmenu (j. «P.

bie gegen eaAeoerell, Äorb iowat u. f. WO über-

gangen. «Rur ba würbe eine «u*nahme gemaert, wo

entweber jum «DerftÄnbniß ber Srjiblung föütffiAt auf

ein anberwettigea ©erfahren genommen werben muffte,

•ber wo eine im regelmäßigen ®ege eingeleitete Äiage

eine anbere QBenbung in ber gorm nabm. Da ubrtaend
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f\d> gegen ba* fcnbe Der Stegtrung $buarb* m.
€o glänaenb Die frieren 3abre biefe« gtlrffen gewe-

feit waren , fo wenig ©Iilcf (>arre er in feinem Öfter.

&te SBeftfcungen in granfreidj gtengen aße wteber Der«

loren bt* auf wenige SRejle. Qtur ungeru würben

ber 58egriff „«JDitntfter" in gnglanb ein anberer nnb

weiterer ijr, alö bei ber {RealsDrganifatton ber 93eru>altung

naä) fran&öjifcbem gRufter, fo würben afle t)6beren 33eam*

ten , welcpe felbftftänbig eine $u einer <&taatdanflage 9lns

laß gebenbe Qiegirungd e .^anblung unternommen bitten,

altf folcbe bier betrautet. — 2)ie ©runblage ber folgenden

Crjäbluug ift tu ber Kegel ber [in ber berübmten, für

englifdjeo* ©trafreät, ©efd)id)te nnb ©taatdredjt unfd>a>

baren ©atnmtung ber State Tri alt enthaltene Qto

riebt : bod) würben anbere &ueHeu ober Bearbeitungen

niebt oernadrfäitgr, in fo ferne biefelben bunfc einen jteiultcp

auögebebnten iBerfebr mit benüftbaren großen fBüdjerfantnts

lungen beizubringen toaren. S3on ben Sute TriaU tfr bie

neuere, fünfte, «uftoge benii$t, narcltd); Cobett's

Complete collection of State Trial» and Proceedinga Tor

high treason and olher crime* and miademeanoun , from

tJie earliett period lo the present time. Lond.
,
Bagshnw

etc. 1809— 1826, rol.I— XXXIII, Imp. 8. (bom Ilten

bitf 21 flen Banbe a. U. D.S.: A complete collection of

St. T., wilh notea and other illustrations
,

compiled by

T. B. Ho well; oom ssflen bii 33ftai Banbe: conti,

naed hy Th. J. Howe IL) Qilö ganj unbrauftbar erfanb

fiep folgenbe früdjttge ©elegenbeitfarbeit , toe!<be ni*t fei*

ten felbft bie fcbatfad* ftbief barfteOt : Paqui« et Clo-

don, Proces des Ministres anglais accuses de haut tra-

hison et traduila devant le Parlement , precedea de con-

siderationa aar l'accosation et la mise en jugement des

derniers Minislrea de Charles X. Par., ch. Cosles
, 1830,

8. (XVI. nnb %97 feftr weit gebruerte ©eiten.)
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Hüter tiefen Ututfauoeu Die Steuern bejaljlc , UuÖ baß

£au$ De* ®emcinen fi\i>Ut fid) (larf genug, nur Der

^Bewilligung neuer ©elDbälfen immer JÖeDingungeu ju

oerfiuipfeu. <go lieg e$ namentlich am 28. »iCprtl

1376 tili d) feinen ©»reefcer <5ir Zt). De (a 5ttare

ernftiiafri* 'Borjcrllungeu rtber Die SBerfcforoenDungen

inncbt'it , uuD flagre Dabei , Daß diejenigen , in

Deren JpanDen Die ©efcMfte fepeu , fitfc Grprefiungrn

erlauben , für (üelb uugefcQlicfc 23egiin|liguugeu Der*

fdjaffeu , f$le$re Öc^ulDen auffaufeu um fte im

9teiiiimerrbe dou Der öcfcaßfammer bejahten 311 laflen,

u. f. 19. 4luf Diefe jtlage warb Dann Der Cberfam*

mrrberr florD Sarimer feiner Stemrer beraubt unb

jur £aff »erurrbeilt ; ?orb 9c i Dil feiner Slemter ent*

fefcr ; Die spätrer Der JbUe mürben inö ©eftinguiß ge*

worfen tino jur Verfügung Deö äbitig6 geftellr. —
OMperee über Die Sormeu Dee SBerfabreud, fe(b(fc ilber

bad @eri$t ftubet fid) aber uicfyt dou Den (&tfd)id)t'.

Treibern angemerft
; bo<$ itf fein Zweifel, Dag baö

Oberbau* ilber feine ©enofien ju med)t gefeffen, unD

frag alfo Diefer gaH Die erjte etroaö regelmäßige Dorn

Unterlaufe vor Dem Öberbaufe gegen einen fcoben

Beamten wegen Mmt$Derbrec(Ku angebellte ©raatäan*

Pmge i(l
z
).

«) 3. föaptn, @eütid>te von (Snglanb. J&aüe, 175«/

töD. II, ö. 591: fcingarb, @<f|d>t*te von CngUuib,

überf. von <5alU, Bb. IV
, @. ig» fg.
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$ 3.

b. 0f$fn /ttiffetd be U Polt, tfraorn otm J&uffolh,

^Unjln von €n$lanb

,

wgen grober ©erbrechen unb ©ergeben.

deicht fange ftanb e$ an, ba0 bae einmal gegc*

bcne iöeifpiel wieberlwlt würbe , nämlich im 3. 1386,

unter Der unruhigen SRegtrung SRteharb'ö II.

Dicfer unglilcflidx ;giirjl fuchte gegen ben £rofc

unb bie J£>rrrf$afr ber übermütigen Anfallen mtb

namentlich feiner Cueime, welche bie wdbrenD Oer SÖiiiu

ber)i()rigfeit ausgeübte Jperrfdpaft nicht aue ben Jpan*

ben laffcn wollten, barin @cbufc, bap er dinier

feiner $?al)l unb m;tjleu6 t>on nieberer ©eburt ju

feinen SRiUben erbob ; fo unter anbern SWichael be

la *))ole, ben (^obn eines» Souboner $aufinannee,

ben er 311m ©raoen oon ©ujfolf unb Äanjler oon

Chiglanb ernannte. älUein baö SRittel half nicht nur

nichts, fonbern machte fogar bie €ache noch fchlims

mer , inbem ber 5Ibel baburch nur erbittert „ bac*

©off aber — fep e$ aue" Schwäche unb ©ewolmbeit

beo ©efoorfamö gegen bie ©reßen, ober wdrflich we*

gen iDiitlbanblungen uon ©eiten ber ©äußliuge —
nicht gewonnen warb. (So fam e$ beim, baß ber

2Ibel ben ,fionig nbtbigte , auf ben 1. £3ct. 1386 ein

9>arliament jur Slbjteüung feiner angeblichen Söefchwerbe

einzuberufen.

Unmittelbar nach beffen Eröffnung würbe auf 3lnr

jtiften beä J^erjogee oon ©locefter, eineö ber £>beis
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me beö Äbnig* , weiter ben unbebingtejten Einfluß

auf £>ber* unb Unters #aud b«tte, geßfit ben Äauj*

(er eine Auflage t>an ben ©erneuten beim Oberläufe

eingebracht, unb er in ftebeu älrtifefn bflbfilchtiger

uuD pflichtwibriger (Erwerbung t>on jtrouUwbereieu oder

foufitger Ciufünfre beö Jtbniged, ber OlicbtooUjiebung

öon ^ailiamentäfchlüireu , orüuungewiöriger *3erweit5

ouug üou bewilligten ©elDeru , ungefefclicher ätuftjteU

Itiug Don ©naöent riefen an Verbrecher, und beö fchutb*

haften 53erlutfed Der ©raDt ©eut be3i1cbrigt. Den ilbri*

genSRtuiftern broljte ba6fe(be 2oo$. Der ßbnig ^(au&re

anfänglich , (ich unb fetne SR%trl>c baöurch ju retten ,

&ag er Die Sonboner einem Slufftaube 311 bewegen

fuchte, unb ald biefe« mißlang, (ich »on a3e|tmin|ler

entfernte. Allein ba$ $ar(iainent fenbete eine Sbords

uung an ihn , um ihm ju erflaren , baß eö fld> olme

Sewittiguug t>on ©ubfibien trennen weröe , wenn er

(ich nid;t wieber eiuffnbe. 3« ghicher 3ett würbe fo«

gar auf bie SJHbglichfeit einer »KbfeQung hi»gebcutet.

#i>rburch erfchreeft gieng ber Jfbnig Da$ S3erfprechen

wieber 3unt<f)ufebren unter ber SBebingung ein, baß

außer ber bereits begonnenen Auflage gegen ben &au£*

ler feine weitere angefleHt würbe. — Diefe lefjtere

hatte beim aber ihren gortgang , und ber 2lngefcbuU

bigte fuchte tl>eil$ felbft , tbeif* burch einen SJertbef«

biger auf jeben einteilten Mrtifel 311 antworten, C*iuige3

in £(brebe jteUeub . ttnbered entfcbulDtgenb unb mil«

bernb; worauf bie ©enteilten wieber, wo (te eö nbtbtg

fanbeu , eine (Jrwiberung tibergaben. Die SJerljanb*

hingen fcheiuett münblich unb 3war in ©egenwart bcö

^bniged geführt worben 3U fepn, unb bie ©efebiebr*

fchreiber finb über bie S3ebeutfamfeit ber Auflage unb
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hit SBunblgfeit bed fceweifed t>erfd>tet>^ucr 5fnftcbf.

Seben galleö gieng bie ©acfce jum 9*ac(>tbeile bcö S3c*

flagteu äu$.

2>aö »o« Den Sorb* gefällte Urteil war: (Fntfe*

gung com Slmte
; Ginjicljung aller feiner ©dter unb

©efdngniß im £4>loj]e t>o« 2öinbfor. 2öcuig|len$ ben

ie|ten Zfycii ber (strafe ließ <{jm je&odj ber £'euig

balb barauf ivicber nad> »)<

4.

c; ©fflfn fett «Ststbänger Btdjsirfc'i II. ^

wegen £o($&erratfKö.

£ie gegen bie OTüiffler «Rtcbarb'S IL »erbiW

beten (großen gelten ibr Söerfprecfceu (f. ben t>oran*

gebenben J. ) in fo ferne, al$ fte bie gebrobte <&taat&*

anfinge niefor weiter fortfeßten : bagegen ftidjten ftd

bie fbniglid)e ©ewalt felbjt 311 vernieten. @ce bei

fcfclofien eine (Sommiffton t>ou 11 Sttitglfebern 31t errten«

neu , welche ba$ £Rcd>t unb bie ^flicftt bitten , bem

Jtbnfge wäbrenb bed näc&ften 3abre$ 3» ratben, unö

auf beren SRatb er achten tmlfle. £ro$ ber tyrote*

flation be$ Könige« würbe ber 23efcfcluß burtfgefitbrt

unb er baburc$ tbatfttcblid) ber SRegirung entfefct. 91a*

ttixlid) war er unb feine Umgebung mit biefem $vt*

1) 6. S t * t e T r i a 1 s , 23b. I , 89 fg. ; Hu me, Hu
ttory of England, (ed. Bas.,) 58b. III, ®. 368 fg.;

tingarb/ ©ef<btd>te/ 55b» ir, e. 240 fg.

39
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flanU frbcbfi «u|ttfrteben ; nflfin gleicb ber erfte ©er»

fucb, ficfr t>on bem 3ocb* ber Arijtof™*" ju befreien #

fiel oerberbli* au*. ?uuf Der erjten »aroue, nimli*

ber Jperjog t>on ©locefter, unb Die ©raven bou

Ölrunbel, 2BarwicT, Derbp, unb Gotting«

(,ant, jogeu im ftov. 138* ibre Gruppen sufammeu

unb flauten bie erfreu iRatbgcber be« flbnigeo , näm»

lieb fl. «tteoil, erjbtfcbof von $orf, 9tob.be >öere,

Jper30gt>on Srlanb, SMicbaef be lo <)>ole, ©rat>en

t>on ©uff olef (ben el>emaligen Äanjlcr), 3iob. Ztc*

filian, Sorb * Dberricbter , unb 9tid>. örambre,

gorb s ?0?aior *on Jonbon, be6 «Berratbee" an. 6ie er*

Mienen mit bewaffnetem ©efolge im 9>arliameute,

Übergaben t(>re fogeuannte Appeal (Auflage eine* 2orb*

burd) einen anbern «ort oor bem £>berl>aufe) unb lie*

ßen aneb alebalb Diejenigen ibrer ©eguer, welcber fie

babbafr geworbeu waren , namltcb £refiliau unb

©rambre, beinahe ob«e nur einen ©djein t>on «Oer*

fabren , unb obgleid) fie als (Sommcnere ber ©eridjrö«

barfeit beä £>berl)aufco ohne eine Auflage beö Unter*

baufe* gar titd^t unterworfen waren , b^nrtc^ten. Die

brei übrigen enthoben.

g^uti würbe abVr aueb bad , biefen mäcbtigen

Anfallen fcbllig unterwürfige , £aud ber ©emeiuen

bewogen, eine Stolle in ber «Oerfolgung ber öerrbet*

biger ber fbniglicben ©cwalt ju iwernebmen.

Am 2. «JCRarj 1389 würbe von ben ©emeinen beim

überhäufe beö «SerrarbeS angeflagt bie Siebter: 9lo*

bert Eelfnatf, 3ol>n /polt, «Roger gultborpe,

2Biüiam Eurleigb, 3©bn Gare», mxt Ut @er*

geant 3ol)n Socfton. Der Anfinge t ©runb gegen

Digitized by Google



— 611 —

.

9

fie war, Daß fie auf ^Befragen ber bereirt mmiuiU
ten .ßocbverrArber tritt äbmgt ein ©uralten geeilt

batteu, in welchem fte bad bie (Sommifiton anorDuenoe

Statut fitr einen J£>oc0&errarlj etfldrr, bem äoni
:
)e

aber bae iEcc^r 3tia.eiVrocben bdtrcu, ^arliaiiseure naa>

Stürben aufjulifeu , Die f5eforgmtg feiner Okfd^fte

t>or gutem vom ^arliamente 311 oe»laiujru, uub nur

mir feiner 3ufthimiiing eine <St.mt6auPIn.qe gefeit SRAj

tbe ober SRiibrer uor |tcb geben 3" Uff.*:. — Dir flu*

gesagten ftid>ren ftd) Dabnicb 311 enrfcfcutbigen , baß

|le mir öewatr 311 cor SluejteUuiig biefrö Ghitacbrend

,

genbtbigt moibru fa>en: nUcin bie Voröe fanbett fte

fdmlbig, Da fie mir uaob D;m (jjefe^e Datteu aurworttu

fotten. S&tbreub bie 33ifd)bfe ftcb mrfinireu , um an

feiner $crtutl>riluiia, \>Intl)fil 511 nehmen, würben fie

t>on Den weülicöru <pairo 311m 2obe mib .jur ^Ber*

mbgrn* s Giiijubung t>erurrl)et(r. Der Ü:uig würbe

grubrbii>r feine CiiiwiUiguug ju geben. Stuf Nitrat

Der ©ifefobfe jebpd) ücßeu fcd> bie plnf txrbilnb reu

Soibd erweichen, unb ee würbe beut Jlbuige gejtarrot,

ibnen baö Sebcn au (affeu unb fte nur ua$ 3rtanö

3U »erbanueu.

2lm 3. SMrj würbe 3ofon Ötacf e unb 2()omaS

Uöfe t>on ben Gfcmeineu angefragt, bie fragen im

geheimen SRarbe be3 ßbniged abgefatfr 311 babeu

,

welcbe ben 2ag$ 3ut>or wrurtbeilteu Siebtem oor«

gelegt worbeu waren. 3(K* dfntfcbulbigung brfianb

barin, baß ber ^bnig rd ihnen befohlen habe. Daß

ßberbau$ »erwarf aber biefe (JntfctorilDigung , ixxrtC fte

wohl gewußt bitten, baß e* eö uidjt ber Söiür bei

äbuigä, fonbern nur ber ber bereirö berurtbeilten 9)li«

nilier gewrfeu fr»; @tr würben am 4. 9Rär| 311m

39 •
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Sobe arnrrtfreüt, «ob no* begfelbeo Sage* binge»

9lnf 6. Stfoty würbe 2l)oma* töifcfcof »on £&u
djejter, brr 58eicfrtt>ater beo* tfbnigeö, von ben 0e«

meinen angeflagt, ale" anwefenb bei ber etellung unb

«Beantwortung ber mebrerwdbnteu gragen unb i1ber$

baupt o(6 ©enofie unb ©el>i11fe ber verurteilten #oc&*

verrat(>er. Sfuf bie ©ertbeibigung b<?e* 2fngeUagten /

welker jeber befonberen 2:(>eiliial)me unb aßen merf*

lt<&eu <£iufluß auf ben Ä'ontg in Slbrebc 303 , befdjlof«

fen bie £orb$ bad Urtljeil reiflid) 311 bebenden, fo bag

eö jur (Jljre ©otteö unb 3um *Bortl)eile beö Äbnigeä

unb ^bnigreidjeö auffallen mbeftte. 2lm 12. 9Äat

würbe er jeboefc ebenfalls 311m 2obe verurteilt , in

$etrad)tuug feiner »Übe aber begnabigt unb nur

uacO 3«rlanb verbannt.

Gublid) flauten nod) bie ©emeinen bie Üttit*

glieber beä geheimen SRatt>eö (Simon be 93urletgf>,

3olm be S3aucbamp, 3<tme$ S3aroverfe unb

3obu (Saliöburv in fedr>el)u Sirtifeln an. Gö

würbe ibnen gRitwifien unb £betlnal)me an bem ver*

ratljerifd)en 9>lane ber 9Ditni|ter gegeben, unb nament*

lid) waren bie betten evftgeuanuten als Ijauptfacblidje

9Ättfd)uIbige bejcidjnft. (56 bauerte mehrere Monate,

ef>e ein Urteil 311 (Stanbe Farn , iubem auf ber «ine«

(Seite fdr (Simon 93 u r 1 c t g f> ber tfonig , bie Äbnt*

gin, bie ©rasen t>on Derb» unb ton 9i ottin gl) am
unb feiu Ofoeim , ber sprtor M SttaltlKfer s £5rben$

,

SRettungösSkrfucbe mad)teu; auf ber aubern @eite

aber ber JTpe^og von ©locefter, fo wie Slrunbel

unb ffiarwief, unb von tyuen geführt ba$ gan3c

J^aud ber ©emeinen, beffen $Berurt!>et(uug verlangten.
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2HS enbltcfo aucfc ein ©olfSanfjtanb , namentlich üt

(er ©egenb aon Äent # $u feinen ©nnjten auebraefc,

fo mürbe er (ebnen* fclbfl &on feinen biöbertgen S8e*

fcbtfgern t>er(affen, am 5« Wlai $um £obe toerurtbeifr*

nnb afobalb bingeriebtet \ am lfc b. ütt. folgten Um
feine SWitangeHaflten uaef)

5- 5.

ri. ©rgrn Gennas /i$-JlUao, Crjbtfdjixf »im

CnaUrburg

,

wegen j£>o$9erratfyed.

2Uö fTcb einige Sabre fpäter bte ©erbältnifte

geentert barten , nnb ber ßonig #err feiner bisherigen

Uuterbrilcfer geworben mar, fo ließen ftcb bte ©e*

memen mit berfelben ©efilgigfeit, mit welker fte bem

artfiofratifeben Jjod)mntbe nnb bem rotlben 9(iirbnrfle

ber (entern gebient batren, nun attcb gegen biefelben ge#

braueben. 21m 20. ©epr. 1397 Nagten f!e ben 23ruber

bed ©rat>en t>on ttrunbel, gi ^«2111 an (*rjbtfd>of

Don Ganterburp, ber gbeünabnte an ber Goramiffion

an, bttreb roeUbe bocbüerra'tbertfc& in bed Äbnig«

2fted)te eingegriffen roorben fep.

Der Hbtug unb bte weltlichen cpatr*, für bte

SBifcbofe aber ©ir £bomaö Rittet) tbr ©teltoertre»

ter , erftärten aueb »MUcb ben fcrjbifcbof für einen

1) 6. St«t^ Tria»s,.$fr. I, &. 94 fe. ; fingarb ,

»b. IV , ©. Ml fg.
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'©mÄrber unb t>frttrt!>ciftfu tf>ts jur ^erbaiimmg au«

tun Jl&fitgictc^f uub jur ©eimba,ene • (rinjtejjiuig » j.

$•6.

e. ©rem WUiom bf la JJale, gnrjafl pon £nff*U,

wegen £od)üerrarlK* unb nubaer 3$rrbre<tofu.

£mige Sab" Weint t»^ö neue 9lcd)t t>cr Qemti»

nen eine (£tiure>infUgf JU t>f raufl.ilr^it , iti'c^r mebr

anlbt werben ja U\)iu Gfrjt in ber ©iirre bee i5ten

Sabrbiinbrrrt pnber |7d) wieber ein galf, beffen mire*

ßdnutfiger Erlauf aber beu OTrtiigel au £bferic unb

@ewerM!>eirered)t beurlicb beurfuuDrr. — Die iKegtniua,

J^fiiirid)*^ VI. war bind) beu $öe>(uft ber franko:

ftfeben *)>rot>iiijen , nameiirlid) aber aud) fcurd) bie (*r;

ntorbuna, beö briiit Welte f«i>r beliebten #er.$og6 t>on

Ölocefter, febr verbaut .geworben. GNn bebenrciiber

£beil biefer vBoIfceabua<;uu^ fiel auf be« frtfeu

uifter beu .ßerjcfi oen ©uffolf. <*r war wegen

ber a.rofleu $i\)uu|Tißuiii)eu , welche er Dorn tfbuige

|) e. Sirtic TriaU, <8\ I, £>. |2;| f4. - Mriani

«Dfirtjlielvr ber tJenmiKnan unb bie flubanaer ber geiiMlfr

tQariqeu \P,»himu e)U4ieri4en einer ^nflaae t>on bem Untere

baute; flll?ut fie würben \>on onberen fyurel oor bem O'otu

baufe angetcbtifbigr . (mtrtelft etned apj**i). $ie ©raren

»on fluni bei unb von üöanvttf würben oernrtbeilr

unb biuaerüMct ; bai Jperpa pou ®locffrer aber, feinen

t^petin, ließ Der Acnia \>or bent fyroeefu' ermorben. S.

S t n g a r b , ^b. IV, 280 fe.
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fN>ifIc, beneibet; wegen mancher ©tflfiibrffdtfeif ge<

fdrcbter; t>ora Spotte (wiewobl o!>ne Zweifel mit Uns

rtä)t) einer trrrätbtrtfcrjrit $3rrbinbung mit J£ranFrei$

bejtidjrigr; ton ben (Drogen aber, afd Orr Urenfrf

eine* JUufmatmri , ungrrnr du ber <$pi§e beS @taa»

re6 gefefcen. »Mee* btefcö ließ einen (»rurm twrau««

feben , ber bei ber allgemeinen QJaVu«g gefa^rlicfc

»erben fontir*.

(J0 fdjien formt bem JJer^oge geraten, bemfelb.*n

burd> eine freiwillige Slufforberung »on feiner <2rire

juuor3ufpmmen. 9fm 22. Senner 145! fhinb er im

JDberbaufe auf, befd)werte fid) über bie gegen ifjn

umlaufenbcn ©enlcfcre , rühmte feine *8erbienfre unö

bie feiner gnmi'ie uub forberte am <?nbe feine geinDe

\\i einer Anfinge t)cr<?u6. — Xu'cfed IBiitttt fcbluq

aber fehl. t£d;cn am rrfebit nett bie Gemeinen

wie e$ fd)eiut t>on bem ^efricjileit Gegner be$ J^erjogi,

bem £orb QFromwelt, aufgemuurerr, mir bem gprr.-

djer an ber vEpiQc uub sei langten , baj? ber £etjog

oerbafrer werbe. s}ll£ biefeö -Verlangen jebod) oor<

läufig npd) abejefd) lagen würbe, al£ fo lange mibe«

grdnbet bi6 bejtiinmte jUagepuncte üorgebracfcr feiern

fo erfefcieu ber ©p'recfcer roieber am 28. b. 9fr. , er*

fUrte, baß ber £erji\j befdmlbigt fe», baö 2anb an

granfretd) t>erfaufr ju babeu unb ftd) in einem feiner

©cblbfler jur <8errbrioigung 311 nijten. Otuti würbe

@ u f f 0

1

1 wilrfüd) oerbafret uub in ben £ower gejcbiifr.

$lm 7. gebruar Aberbrae^te ber Cprecfcer eiue

Auflage * 3lcre , in weitem ber Jßerjog beb* «ßocfcivrs

ratbe« in 8 tfrtifelu augeHagt war. £iefe befcfcuk

bigten ibn, feinen ^ofcn mit griffe ber granjofen jum

jfttttge ton Grngfanb babrn roacfcew ju wollen; Den



— 010 —

gransofen t>err4rberifd) jur 9Biebereroberuno, ber Aber*

fecifdjcn 9>rot>ui3cit bebrtlflidj getvefen ju femi; bie

©taat* * GJebe imnifie an tiefeIben , namentlid) an ben

öajlari) \>ou Drleanö ©raoen SijnoiS, ücrrat^c«

;

•

einen nad)tl>eiligen grieoen gefd)!c)K» ju böben , xoel*

d;er ben Jtt>ut<j t>ou 2lragou unb beu £er$og von S5re<

ragne auf bie <£eite ber geinbe gebracbt babe, n.f. w.

9h'd)t jufrieben mit biefen 25efd)nlbigungeu , ober

Diflleidjt im SSeioufufepn , bafj biefclben metyr aud

bloßen, roabrfcbeiiUid) fogar ungegru'nberen , ©enterten

begeben unb fomit nid)t ju enveifen fct>e

u

# braute

ba$ Unterbaue* fd)on am 9. gebruar neue klagen ein,

mid)t Den £erjog tbetlö roieber unerlaubten unb t>er*

r<Srl)erifd;en 3 l, fammen ^> rt ^ rcnö ,mr Sr«nfrfi(ft , tbeiffl

mancher SPfißbräudK in ber inneren 53ern>altung be«

fdwlbigteu, fo uameut(cd) einer 93erfd)njenbuug bcö

©taatäfcbafceS, ber SSegikjtigung t>on netorifdjen «Oer*

bree&eru, ber Erwerbung großer @:fd)enfe oon bem

nige, u. f. ». — Ber J^erjog würbe an biefem Sage

aus bem Horner Dorgefityrt, nub ihm, nad) ©erfefung

ber tflagepuncre , eine 51(>fd)rifr bcrfelben jur 93orbe*

reitung feiner S3errbeibi'guug gegeben.

Slra 14. SOMrj erfd)ien ber £erjog &or bem £>ber»

baufe um fid) jti oertbeibigeu. <*r leugnete ben ibn in

ber erften WuMage <£d)ufb gegebeneu Herrath. Sbeil*

50g er bie angcbltd)eu £batfacben ganj in 3(brebe

;

tbeilö wied er uad) , baß jie feineo
,

weg$ »011 ibm

,

wenigftenS \üd)t t>on ibm allein , ausgegangen fepen.

£>b er au* auf bie jweite Äiage antwortete, tft ttt<^(

aufgejeidmet. @e$ eö nun, baß biefe «öertbeibiguug

an unb filr ft$ tttd^r gemtgenb festen , man ber <&tim*
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mutig ber «paird nt*r traute, iinb baß Der £cf ein

Wlittd fuebte, um Die ©efabr son Dem Gefragten abjn*

wenbett : ober fet> e$, baß eine UebereinFunfr uurer ben

«Partbeiett flatt fanb: am 17. b. ÜR. würbe ber ®e«

fangene wieber borgefityrt, tiub er *om Äanjlcr ge*

fingt: auf wefdje 2Beife er gerieferet femt wolle, ba

er jtc& in feiner ©ertbeibigung niefct auf feine Stedjtc

altyaiv berufen babe? <*r antwortete fnternb , baß

er glaube (Tc& t>oU|la*ubig gereinigt £u baben uub baß

fr (ufr Jebiglicb auf beö Äbuigö ®nabe unb Urtbeü

t>erlrtffe. 9hm erffarte ber tfanjler Warnen* be* onigö,

baß berfelbe btnftcfcrlid) be$ beWulbrgtetvJTpocb&erratbea

jweifelbaft geblieben fep ; baß er aber wegen ber rtbrt*

gen minberen ©ergeben ben gfngeftagren , \\id)t fowobl

al« Sfticbter mir SQcirati) ber Corbö, al* weit bergen

30g ffc& feinem fttidfprucfte unterworfen b<*be, mtf fmif

3abre be$ Sanbeö serweife.

Sllebalb erbob ftdr£orb 23 eaumout, ?orb OkoO*

@on|table , unb verlangte , baß 311 *J>rotofoll genom*

men werbe , e* fei) biefeö Urtbeil uur bo* jtbnig* eige*

ner 2Biße, niebt aber mit ber 3u|timmung ber 9>air*

gegeben, unb eö t>erwabrc (tcb ba* £au* gegen alle

nadnbeiligen golgen, welefte fyterau* gegeu feine SReefttc

unb tyrtoilegien gebogen werben motten; was feetut

au* gefebab. — @6 febeint niebt, baß ba* Unterbau*

gegen btefen Sluögaug fetner tflage ©efetttte getban

bätte.

Uebrtgen* &atf bte gebrauchte 2lu$ffoc$t bem junt

Untergange Söeftimmten triebt*. (£r würbe bei ber

U.»berfabrt naefc granfreiefc auf ber 6ee t>on einem

@cbtffe angebalten unb atibalt) in einem S3oote ent*
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bauptet. 9Tte wnrbe gegen bi* Slbtiter eine Unterfut

cfcung ttrbAng*

$. 7.

f, ©fflm fort £anjUr Bat 00 000 leriUm,
*t»f0«iit 900 3t JUbaas,

wegen ©ff*enf<anna^me unb fc&lecfcter flmto'fü'brung.

1

$unbert unb fiebenjig 3abre (lebt e« an, ehe

»febfr ein »eifptel oon einer burd) ba$ Uuterbauö

teranftalteten Hnffage aufflogt. — ©cbon murr ber

SRegirung Jacob** I. fteng ber ©eijt ber pplirifcbrn

Unabbängigfeit an ftcfo $11 rubren , unb bie githrer brr

fBolf$parrbei , weit entfernt t>on ber btmtUbsgeit H ,ls

ferroiirfigfeit be6 tytailiamentf* unter ben £uboro, fueö*

ren burefr fdbne ftufbeefung t>on Sftißbrjucbeii bem 0^»

meinmefen 311 uityjett, toiefleufct au4) ftc& felbfl ßclteub

$u machen.

2lra l
1
». 90}<lrj 1620 trug eine jur Unrerfudmng

ber in ben ©ertcbtöb&fen einqeriffencn SttißbrifudK nies

bergefefcte UnterbauS * <Somir6 öerfc&irbene , bon ibr

bortänftg unterführe , gäüe bon S3e|te<&lic&feit bee"

fjerilrjmren 2orb &anj(er6 &on Cfrgtanb, $orb 23acott,

©iöcount bon ©t. 2Hban$, bor. 2fm 17. b. W.
beföfog baö #au$, eine Älage bou einer Qoramtfficn

1) ©. State Trjali, I, ©# %f% fg. ; Harne, HU
•tory % 55o. IV, & 158 fg.; gtnaarb, v, 3.
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(an welcher ber bcrilbinrc Sfted)t*gelebrte &(r <£.

(Soofe Qfnrbetl nabm) entwerfen unb Den Jorbd in

einer 3ufnnmienfuiifr mit innen vortragen ju taffen.

SerÄbnig Oäcob 1.) Heß, al* er von bem Antrage

borte, bem Unterlaufe ben ©orfcfcag magert, waVenb

ber nAcfcft bevorftebenben Vertagung be$ <J>arliamfttt6

burcfr eine gemif4)te Unterfu$ung0 ? Qommtf(ton von 6

lorbtf imb 12 Q -meinen bie <5ad>e naber erörtern

31 (äffen : e$ miirbe aber auöweic&enb geantwortet, unb

per »{ufanmienrritt Dfö £>berbaufe$ mit ber Auflage*

Gommiffion ber ©emeiuen fanb ftart. £ie Unterband*

(fommiffton legte babei bie S3eweife vor, verlangte

tfreuge Uiiterfnd)nng nnb rntweber Strafe gegen ben

Jtanjler, faflä er fd)ulbig fe«, ober, wrtrbe er uns

fj)nlbig erfuuben, gegen bie 9lnfMgrr; bie fcoröd aber

verfpracben ftd^ ber @acbe eifrig unb fcbleunig au jus

nehmen, imb verlangten bie ^ewetfitiUfe , weldje ibnett

aud> dberfenbet würben, *8on beibeii (Seiten würbe

anftitnbig unb leibeiifcbaftloS verfahren.

6d>on am 20. TOaVj ivurbe ber S5erid>t Aber bie

von ben ©emeinen in bem 3ufammentritte ilbrrg-beneri

Aifageartifeln vom Jorb * @d)aljmeifter im £)berbaufe

erjlrttret. Ber £orb* SIbmiral (93 ucTt ngb ä m) Aber»

gab babet einen Srief von «Sacon, in welcfc-m er

fid) einem gereebtert nnb miloen Urtt>rtle empfabl,

worauf ibm baö -Oberbau* &u wiffen tbat, bag ti

erfreut fepn werbe, wenn er fidj reinigen fbune , baß

er aber ftd) auf feine 93ert()etbigung vorbereiten mbge.

— 5fm 2t. b. TO. tlberfenbete baä Unterbau« eine

neue 33otfcfcaft mit vier weiteren älagepuncten. t>xi

?orbd unterfuefofen a6ef bie verfebiebenen SÖefcfcwerben

tiieild int vollen £aufe ; tAetf* itberwiefeh (Te biefelben
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au ein hefonbereG Somit*, welches benn auch inÄür$e

berichtete, unb eine 3ufammen(telluug t>oii 82 etnjeU

neu (gefchenfertuuabmen , im ©errage t>on 8/716 *Pf.

@t. übergab, famntt ben SBewetfen für bie einzelne»

9>uncte.

Der 2lngefchufbigte fal> ein , ba0 er verloren fcy.

ttnb fiteste nur noch bie bffentlicbe *8erbanbfung ab«

jufchneibeu. 2fm 24. 2lprü übergab baber ber *prinj

t>ou 9Baleö bem £)berbattfc ein weitläufige^ <&<fyrds

ben Don ihm, in welchem er erftörr: er habe bie ge*

gen ihn vorgebrachten klagen unb bie S3eweife öerfef*

ben auf nichtamtlichem SBege in Erfahrung gebrach:

.

unb wiffe auch » baß eine Rechtfertigung von ibm er?

wartet werbe. JDiefe beftebe aber nur in einem ©er

fenntniffe mauchfacher Verfehlungen. £r wcHe nd)

babei ganj bem Urrhetle feiner eölen Siebter überlajfrn

unb ba$ , waö etwa im ^tn3e(uen ju feiner 9t;d)tfer*

tigung ober gar @utf$u(bigung angeführt w.rfren

tonnte , gar nicht vorbringet!. @cbliejHicb bat er , ibu

nur jum Verlufte be<3 Slmted nicht aber ju weiterer

Strafe aud ©uabe ju verurteilen. — Da6 £>berl>ati$

war aber mit biefem allgemeinen , fein eiu$e(ued Ver*

geben befoitberä auerfeuneubeu unb überhaupt nur

tbeilweifen ©eWnbniffe uiebt jufrieben , fonbein feßte

ihm einen Dermin bi£ jum 30. 2fpril ju einer uuum*

wunbeneren <£rff<$rung. Diefe erfolgte benn auch an

bem beftimmten Sage, unb enthielt nicht nur ba6 wie«

berbolte allgemeine Vefeuntuig ber ©efcheuteaunabme,

foubern auch befonbere, tfyei(6 unbebingte rbeiB be*

bingte, ©eftanbiuffe biuftcbtlich ber etnjeluen q>uuete,

ttoeb immer beobachtete bad £aud bie bochffe ffiücTs

ficht in ber gorm unb fenbete , anflatt ben äanj(er
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V*rftmUc& ©or fty ja forbero, sroblf £orbd, rbef(6

2>ifd>&fe tbetle £aien, an ffjn ab, mfr ber grage,

ob biefe €rflaVung von ibm btrrdbre, oon t(>m unter*

fcbriebcn fey unb ob er bei t^r bebarre? 2(uf feine

S3ejabung oller biefer gragen begab flefc nun biefelbe

(fommtffion mit bem 9>rinjen von $Baled an ber

<Epifce unb oerjta"rFt burefo einige anbere SDttrglteber 311m

ßouige, unb bat ü)ti, bem £orb s $an$ler bie (Siegel

abjnncbmen; »ad beim auefc aläbalb gefcbnl).

9lm 2. SD?ai würben Die S3eamtcn bed J^aufed ju

bem Ännjler getieft, um if>n auf ben folgenben £aa,

oer bad J£)aiid ju forbern, bamk bad Urt^ecl über

tljn gefprodjen werbe, ©ie fanben tbn im 93erte

,

unb er lehnte perfbiiltc^eö Cfrfcbetnrn unter bem SBor*

wanbe von ßranFbeit ab. Deffenungead;tet fenbeten

bie £orbd am folgenben Sage eine SBotfcbaft an bie

©emeiuen: baß fie bereit fewen Urrl>etl %* fpreeben

gegen beu legren £orb s^anjler , wenn bie (Demeinen

mit ibrem ©preeber cd oerlangten. Sfuf biefed erfebien

bad Unterband ; ber ©predjer trat t>or bie ®d)vanU

unb oerlangte bad UrtbeiL Der Sorb*£>berric&ter aber

fpracb badfelbe babin aud: „baß ber SBideount @t.

21 1 b a n d in eine ©elbftrafe oon 10,000 tyf. ©t. oer«

urtbeüt ; naefc bed Jtbnigd ©utbefrnben im ©efÄng*

nifle 311 bebalten ; fdrber &u aßen ©taatd« 2lemterw

unfähig erftärt, unb ibm unterfagt fe», im 9)arlia*

mente ober in ber OJäbe bed £ofed ju erfebeinen."

Der äbnig ließ i(}tn balb bie ©efingnißjtrafe naefo,

nacb einigen 3«b«n aud? ben übrigen SReft ber ©träfe,

unb oerlieb i&m fogar, burefc wenig ebrenweitljcd

Dringen unb Söitten bed üflanned oeranlaßt, einen

®uabengef>a(t« Dodj würbe er unter 3acob I. niefct
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jum 9>arliamertt< raefrr einberufen. Unter Äarl 1.

geföab e$ $n>ar, allein f$on am 9. ttprü Iiii6 flarb

er , Der er|te SRann feiner £eit na* Stalenr uno Oj=
lebrfamfeit. Den a6er @$imicfy* Oed (Sfmracrero uno

feutedner {iau6ba(r tet Uuglricf unD @*atiDe gebraefcr

barre

g. Gegen &ir $rnri) $rlöf rt*n, ©rneral- .SUmalt

;

wegen ^(iieferrt(juiig ungefe((i4>:r OToiicpolten.

3u Derfelben $tit , ald DaS J£mu$ Der Gemeinen

Den Jtanjler öaeon ansagte, batte <6 au* eine Jilage

gegen Gule* «Wompeffou und £ir %tami6 üflic*

cpeÜ erleben, mld)t fid), gemeinMm ff lid? mit einem

gfruDer Deö iDfarquie* Don 23 uef in g b a m , l)b*it

Ültige ÜBonopolien in 93eaiebnng auf üßirtbf*afrges

redwgfcit, Verfertigung t>ou GMö * unD Silber * S3ör*

ten u. f. yo , ju oerf*affen gewußt barreu uub Dicfel*

ben im fropeu ©raDe migbrau*:eu
; au* waren

Die ttageflagrcn wiirfli* Dom £brrbaufe barr gc*

ftrafr worDen 3u Diefer JUage wurDc Uuu t>ou

1) ©. State Triaf«, $b. II, 1037 - 1115; H.'*

me, History, <8t>. VIII, @. 133 f.}.; ^ i 11 a a r ^ SD. IX,

8IÖ f4.; Vlallet't Life of f.ord Bacon . (in bem er»

(ren Smibe ber fammriicben 28erfe goitb., 1740,
4 $be. / ftol.) ;

Biographia Brilannica.

1) 6. bie State Trials, «Bb II, 6. 1119 fg. - %n6
meiern ®runbe tiefe *|«ge geg«, ^riwtperfoueu uub
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ben ©emrinen oncty ber ©rneral*9fnwoIr €5lr ©eU
per r 011 perwicfelt, weil er bte ^Patente für birfe SOfW

«icpolien öu^flfffrrigr unb biffrlbifii öncjcratbfti babe,

r würbe juerf! por bcm Unterlaufe gebort unb bötte

jtd) am 18. unb 30. ftprtl 1621 por bem Dbrrbaufe,

per weldjem jebod) nicf>r bie (gemeinen fonbrrn ein

.fibiuflßs ilnwalt bie &Iage aufreebr erbielt, ju pertbn«

bigen. örr »itngeflagte (wrlcber dortgen* ju gleicher

£tit wegen eineä perwanbten ©egenjtanbe* pon ber

^rernrammer jum <Bei!ujte fetned 2imte$, einer &ar*

teil 0cIb|trafe mit» jum ©efaugniß perurtbeilr war,)

bebnuprete in feiner ©rrrbetbigung, er feg |ur Sfiid*

ferfigung ber angefoebtenen Urfunben btird) bie £ro«

biingen De* SWarqute pou S8 u cf i n 9 1> a in genbtbtgt

werben unb babe bei beufelben auefc noefr ben 9öiU

(en bed ßbnige* *u befolgen geglaubt. Sr werbe ifct

nur aus &a4?e pon bem ©üuftling perfolgt , weil er

jtety anfdnglicb mioerfe^t fyabe.

üBegen biefer Steuerungen gegen 93 u cf i n g b a m
birect unb gegen ben jtbnig iubtrect würbe er am
15. unb 16. Wlai Pom jOberftaufe ju einer ©efbftrafe

pou 10.000 SÄarf gegen ben äbnig , unb Pou 5000

;

treten Jpanbdtngen, weld>e unter feinen Umftänben al$

.fcottwerratb ausgegeben werben tonnten/ an bao* Oberbau^

im 5Drge bed imp«»chment fatnen, ift fcpwer einjufeljen;

et) müfte benn feoit/ 5a§ in aflen Sailen, wo ein gewftbn:

Ud>e6 ©efettoorenen : ©erlebt atö niät triftig genug ers

fepiett > batf Cberbaue* ju Jßülfe genommen mürbe. Unb

hier war aderbinq* Qutfingbam mittelbar betbeiligf,

fomtt ein unpartpeitfaer Oticbterfpnub nid)t fo leiftt }tt

erbauen.
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Qftarf gegen ben SRarquil, ferner gtt ©cfJngniß unb jur

Ölbbitte gegen S3eibe oerurtljeift. — 3u Der jßaitprfactf

felbft würbe t>om Cberbaufe, welc&eö wof>l bie 3wi*

fdjcnjirrtfen fAr genilgcub erachtete , fein UrtljetI gegen

il>n gefüllt/ unb auc$ bie ©clbflrofen würben fpa*ter

nad?gelfl|7en *).

h. ©fflcnbrn fort &d*a$mfißfr Orao« 00a ^ftl io b ic fr r,

wegen S3emtgeret , SBcftecfoung nnb fouftiger 2Inud<

mißbrauche.

51m 15. Sfpril 1624 verlangte bad Unterband eine

tjonferenj , nm in berfelben ücrfchiebene Älagepuucre

gegen ben ?orb @chagmei|ter ©raoen t>ou Sttibble«

fey (£ione( ßranftelb) t>orjubringciu Bie jgufammeus

fünft würbe bewilligt/ unb am folgenben £age berich*

tete ber £orb Siegelbewahrer Aber bie, von ©ir <L

(Joofe vorgetragenen, ^lagepuucte» £>er ©egenftanb

berfelben i(l weber von allgemeinem 3ntcreffe, nodj

in JMr$e anjugebeu; eS mag fomit bie allgemeine Sil*

gäbe genügen , baß gegen ben ©chafcmeifter verfcfcie*

bene 93e|ted;ungeu, unerlaubte 3"ro*«&u "fl 4)011 ^ors

tbeilcn tu f. w. vorgebracht uub, wie e$ fdjeint,

wcutgflenö tl)cilweife auch wtlrflich erwiefen würben«

SBiSfyrenb ber jiemlich langen ©erhaubluugeu , welche

8) ©. State Trials, «8b. H, 1135» Harne, Hwlory,

». VIII, ©. 138, Note 24.
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&*n\Q Oaccb I. aergeMtcb burcfc eine gut gemeinte

aber jiomlid) abgefefrmaefte SKcDc ju befeitigen fuc&re,

würbe ber »ngeHagte auffnUeiil) bart Dom Sbevbaufc

bebanbelt. Crr mußte tud?t nur immer perfbnttcfr er*

fdjeiueu> fonbern fogar beim (Jiutricte uieberfnieen biö

er bie atic^ruif litl)e (Maubnijj 311m 5luffreien erlieft;

$116 er ftd) nhv.eu Äranfbett einmal entfd)ulö igte ,

\»urbe eine Gommifjion mit einem 2ff$te au ibm ge*

fdjicfr, roeldK il>u audj 311m grfdjeinen nbtbigte. £r

mußte 8 ctunben King au beu raufen fteben bis

er umjuimtYu brebte, tu f. ». <£$ würbe ibm ber

gtecftanb r>ou ^ecbrcfreuubeit t>erfagt, angeblich als

gegen bie ©efdjfJftßorbuung be$ «ßaufe* *); ferne'r

«bfc&rifreu von beu £ fugen 5 2Iuefagen. ©eine lauten

5kfd)r»eröcn über biefe SSeljanblung mieten jwar it>m

md)tö , (auger baß mebrere £orb$ eine söerronbrung

ju ^rotoeott gaben gegen biefeö unmenfd)lid)e ^Berfal)^

reu,) aUan fie bartc ivenigfteuö bie gute golge, bajj

1) 3>er $rin;uou ®afed (nadnu. .ftarl f.) tmb ber bamalä

wrrtbergel>en3 in bofoer ^plfiv.vmrt ftefcajbe .^iTjog uon

<$mfina.bam feflen SAiilö an biefer 3Rijj(vtub(ung unb

überbauet au ber qanjen eifrigen N£erfol4,uiig gewefen fepn,

weil Wibblefer bie übermaiiMe &erfdmu,nbung bei

ber berüibriflten f)?eife nacb Spanien nicht giitaebriüen

iKibe* 3acob I. fcabe verae'olicb aeaen biefeö üble Srifpiel

ber vielen Staatdanflagen gewarnt un,> rwiuentltcb feinem

eeljne gefaxt: er werbe noeb au ©taaroanflagen übrig ge;

nug in feinem ?eben befomnten. ÜJiel trug wobl ju bie=

fer barten Q3ebanölung aua> bie »Abneigung ber @eburt&

Mriftofratie gegeu ben <Smporf6mmling bei. 9ttibble=

fe r war namüa) ber @obn eineä £enboner .Kaufmannes

40
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baS #au6 befc&loß in fdnfttgen SaMleo bem

©eflagten auf fein 93egebren Bbfcforiften Der gegen

tbn angebrachten SBefcfrwerben unb Den »eiftanb t>ou

fifUcfctöfreunbeu *u geftatten » ).

£ie Slnflage würbe wieber nic&t t>on Unterbau**

mitgliebern geführt , fonbern bon jwet tfron * 2ln*

wdlteu.

«Jtadj weitläufigen ©erljanbtuttaen würbe am J3.

«fRai ben ©enteilten angezeigt , baß bic Sorb* bereit

fet>en Urteil ju fprec&en , wenn jene e* wilufefren.

©ie erfefoienen an ber ©c&ranfe, uttb als auch ber Sin*

geflagte berbeigebraefot worben war, fprach ber ?orb

Siegelbewahrer ba$ Urtbett bal)in auö , baß ber £orb*

©d)a$mei|ter aller 3lemter unb SBilrben beraubt unb

jur «Betreibung folcfcer Muffig unfähig fepn fotte ; baß

er im ©efingniffe beö Sowerö bleibe , btd ber tfbnig

feine greilaffiing anorbne; baß er bem ßbnige 50,000

q>f. ©t. ©träfe ju entrichten habe; enblich, baß er

nie wieber im «Parlamente ober im «-Bereiche be$ £o*

2) W im 5- 1636 bem, vom Einige »erfebiebener «Berge*

pen angenagten, ©raoen oon $rt(Ul föed>t$freunoe vom

Oberbaufe gemattet werben wollten , erflarte jicb ber £6nig

in einer befonberen 33otfcfoaft bagegen , weil et bem alten

©eroobnbettereebte bftf £iinoee juwtber fep in fallen »wt

«JSerratb unb febweren Verbrechen (felonj) Wecbtsfreunbe

jujulafFen. 2)a$ Oberbatt* berief jicb baaegen auf einen

JBefcbluf, ba§ fdnftig allen oor bem «Parliamente fcnges

Wagten IRecbtffreunbe gemattet feon fallen, wa$ benn aber

ber ftönig nlcbt auf tobetfwärbtge SSerbrecber auäge;

bebnt »tflen wollte. 2)o<b gab . er in biefem Jafle nacb.
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fe$ rrfcfcetnen bilrfe. — <£S waren 02 ©rimmenbe;
wie c6 ftfceinr, alle mit bem Urteile eüwerftanbett 3

).

§. 10.

i. «Örgrit Wn ©rofabtntral u.
f.

w., 4>frj*g von

|3 u dl tugt) am,

wegen grober «Oergeben.

©Icicö ba$ erjte t>on bem tiitghlcfCtc^ett flarl L

jufammenberiifiMie ^arlionh-nt würbe > wegen Verweis

gerittig ber norlngen eubfiDien, aufgeloht. *8on feinen

fiennblid)emt GJeiui innigen befeelt war ba« jweite im

3« 1628 einberufene. 23enn ftc& Wo« im £>&erljd«fe

ein (Etreben nad) ^öprfßgmi|l fidjtbar maßte, fo war
no«$ weit itu'br bad Unrvrbaiid jn Seuibfeligfciti'n ge*

gen bie *R:ginmg eurfd)(offVii. SbeilS war ee ttiijS*

trauifcö mib aiifmerffam gemad)t burefr ben immer

jWrfcr 11m ftdj greifenben ®eifl bee* >l>nriratü^iiiiie

;

tbeilö warber allmadKige ©ilntfling 9 lieft 11 g b am
fdmell eben fo allgemein verbaut geworben als er fnls

Oer t>ergbttert woiben war; tbeilä unb bauptfdctyict)

enblic(> faben bie gttyrer ber <8olfeparrbei ein , ba0

eö nbtbig feg einen entfebiebenen .Kampf 11m bie 2Öal):

rung ber 93olf6freibeiten jn beginnen, wenn fte nic^t,

fc(wn febr beruntergebraetyt burefc bie fcuborl, unter

3)@. State Trials, $b. II, (5. 1183 — 1254; Hu-
me, Hisiorj, $0. rill, 6. 184 fg.; «iltgarb, «MX,
6. 259 fg.

40«
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ben rtberfpannten 5(nfta)teu ber ^tuartö ilber bie Fb«

nigftdjc fDtacfotoollFommenbeit gau5 "liegen feilten.

Sbr £a!ent war bem Unternehmen gewad)fen ; beim eö

warm 9>i)tn, DiggeS, SBeut worrl), (Selben ,

(5 co Fe, qMjiUipe
5

, ©ei)mour unter tynett.

Sllcbalb nad) ber (Einberufung bed 9>arliament$

begannen Antrage uub Debatten gegen ben Jper30g

t>ou 33 u cf t tt g a m , unb bauerten fort/ trofj bem ,

bau ber itbnig wieberbolt feinen Unwillen bierifber bem

Unterlaufe 311 erFenuen gab unb felbtf 311 Drohungen

gegen bie ©erfaffung fd^rtrt. Ju einer fbrmlidjeu

lEraareanFlage Farn e6 jebod) erft, als im £berl)aufe

bie beiben perfonb'djeti geinbe 39 r t jt o ( unb 33 u cf i n gs

Mm fiel), gegeu bne
1

©tafut 1 Hen. IV, c. 14, we*

gen ber Anfinge im £>berbaufe *), gegenfeirig form*

lid) beö Jpod)verratl)ce wegen ber fpanifcfyen SIngclegens

Ijeiteu ansagten. 21m 20. 2lpril befajlofien bann auc&

bie ©emeinen, alle auberu 03ej"d)afte bei (Seite ju

fe#eu unb 53er s nub :^d)mirrag6 bie große 2lnge«

legenneif wegen beö Spcr^nS 311 betreiben , bis fie $u

(Tnbe fei), tfl(ö (te bie Auflage * ^unete abgefaßt bat«

ten, fd)icfteu |7e jivei ÜD?itglieber an ben Jjjerjog , um

ihm bie Gegenjtanbe berfetben muubltcb anjnrunbigeu

unb it)m 3wei £age 3U einer allen faUjigen SIntivorr an*

anberaumen. (Jr weigerte ftd) berfelben , weil ba$

CberhauS feinen SRirgliebern unterfagt habe , ftd) oor

ben Gemeinen 311 tuutl)eibigen. 91ad)bem nod) ein

weiterer (lad)erlid)er) Jllagepuncr sugeftlgt worben war,

ernannte bae Unterbau*
1 am 8. Wlai bie Gommiprc

1) s5. Statutes of ihe Rcalm. Offic* SÄUägabf , 35b. H,

1816, 6. 116.
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jur Verfolgung ber Slnflage t>or bcn £orb$ ; 'efl wur«

Den act>c SÜfirglteber baju bejtumnt nnb fecfcjebn ©teils

Vertreter berfelben; jn gleid)er Jeit würbe and) ei»

Jufamnientrttr Der beiden £aufer jur ^ßorbrittguttg ber

3lnHage begehrt. DaS £>berl)au$ bewilligte alöbalb

einen ^nfammentritt beiber voller £anfer in ber gönn

t>oi! ^uefd;n*nen, nnb ernannte ebenfalls ad)t 9flitglir>

ber, welche bei btefer £onferenj bie befiern «piäöe diu

nehmen nnb bann fpater nber biefclbc an ba$ #au3

berichten follten
J
).

Ute (Sonferenj banerte jwei £age. Die ©emeU

nen bradjten'eine Auflage in breijebn Krifteln t>or,

nnb jwar fo , ba»3 einer ber ^ommiffdre (managers)

eine Cingangörcbe hielt , bie einjelnen $uncte foDann

t>on anbern (Somnufiaren anSfnbrlictKr au$eiuanberg;a

fe^t würben , uttb einer t>on ibnen enblicfo jnm ©djluffe

fprad). Die bm'seljn Slnflagepuncte warfen aber betn

/perjoge *or :• 1) Slcmterbanfnng ; 2) ßanf ber 21b*

mirate* ©rolle; 3) .ftanf ber ©teile be$ £>berauffel)er$

Mer bic filnf S?a\ci\ ; 4) 91i*tbefe(?il^nng ber ©ee

;

5) nngefeljltdje Anleitung eineö ©cfcifM ; 6) Grprefs

fang t>on 10.000 9>f. ©t. twn ber offtubif*cn ©efoU*

fd)aft ; 7) Ueberfoflung einiger ©cfciffe an granfreid)

;

8) Serfnd) biefe ©djiffe gegen Sa 9fto#elle ju wrweiu

2) SWannrli'm tjr im englifeben ^«Hamente bie Sitte , bafj

fieb ba$ amije £auä in einen <Hiuifd>u(j wwanbelr

,

um eine freiere Debatte m6gjicb ju madVn. 9?on Den

93orfa!!en uub $efd>lüfien eine* foleben (Jomite beö ganjen

**>aii<eo tft aber eben fo Verlebt an baä in reflelmd(?iaer

eiljung wieber »erfammelte $a\\4 ju ermatten, wie oon

bem in einem aewaMren <Hu*rd>uffe «Boniefallenen.
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ben ; 9) 3»ang 3*8™ ?orb £«irp einen Xitd 311 fau*

fen; 10) 3)erfauf t>ott @ertd)t$ftellen ; 11) *8erf4>wen*

Dung Der Ginfunfte beö Äöuigeä; 12) SBegilmrtgung

feiner 93erwanbten ; 13) Qdimafmng , Dem Äbntge

Sacob I. 2Irjttei gegen Den Statb ber 5Ierjte 311 ge*

ben. — ©ergeblic^ fudjte ber glngrflagre in ber 9tebe

be3 erfreu Qommipr* , <£ir Dublrg Digge$ , bod>*

t>err<hl)erifd)e 2fu$bru*cfe mifjufinben ; nad) langen unD

bcffigen Debatten 30g bad £berbauö bieg in flbrebe.

Unbegreijlicberweife erfebieu benuodj am 11. SWai ber

Äbnig in ^erfon im £>berl>aiife , um fid) itber bie ges

ringe fitr feine £l)re bier g?3eigre ©orgfalt 311 befdnue*

ren. Unb noety weniger war eS 311 billigen , bajj bie

jroet Unterbaue'mitgfieber, welcfce Die eingangs* unb

bie ©ebluß * SReöe gehalten harren, @ir D. Di gged
unb eir 3obn @Uiot auf ©efebl be* tfomgeö in

ben &ower abgeführt würben, wa$ nartlrlid) nur ba$

Uurerbauo" erbitterte unb bod> , uaebbem bie beiben

£»fufer erfürt batten , bie ben Verhafteten ©djufö

gegebenen Sleufjerungen Aber ben Äottig niebr gebbrt

£u baben, unb ba$ Unterbau* ilberbieß jebe ©efc&äft*«

banbfung bi* nad? erfolgter (Jutlaflung ber beiben 35er*

bafteten au*gefe§t barre, mit afobalbiger greilafluug

enbigte.

Per £erjog fragte mm au , ob er nur auf bie

son ben ©emeiuen Vergebenen Qdiffagepunrte anrwor*

ren foüe, ober and) auf bie weiteren öfuöfilbrungen ,

weld)e t>on ben Gommipreu in ber Confereit} 3uge-

frtgt worben fewen. Der 55efd)fug gieng t>abin , bag

er in ber «Regel nur auf bie fcbrtfrlicbeu Mnffage*

Vtincre 3U a#ten babe, ausgenommen, wenn er fefbfr

eine in ben 2Ut*fiU)rungen entbaltene ©ebauptuug wi*
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berlegeu ju fotten glaub« , ober wenn ba* £>berbauö

<6 airtbrilcflich bei einem $uncte verlange.

9fra 8. Sunt «bergab »ucfingbam feine ©er.

rbeibigung na* einer furjem CutpfeblungSrebe mit.

reift einer fchriftlichen (angeblich Don §ir Wi*oIa^

Sp i b e verfaßten) 5lu$frtbruug. <*r fucbte barin jeben

einjeluen Qhrifel ju wiberlegen, unb jeigte auch bei

allen, muh JTpume'e Urteil, tbeil* bie Unbebeutenbbeit,

tbeil* bie Unwabrbeit , r&eilö enblich bie «Bereinigung

t>cu «öeiben. 31m ©cblufie berief er ft# auf alle gälle

auf bie beiben allgemeinen 5lmneftieen, welche S^cob

I. unb äarl L bei ibrer ärbnung erlaflen litten

unb »on benen er nicht ausgenommen worben fcp.
—

würbe ben Gemeinen Slbfchrift t>on ber ©ertbeibi.

guug mitgeteilt, allein el>e etwad wettere* in ber ©a*e

getban, namentlich ebe nur eine bereit* entworfene

Antwort tibergeben werben fonnte , unb troft ber «JBor.

(teUnngen ber ?orbd um nur geringen Sluffcbub, IbSte

ber äonig ba6 «parliament am 15. 3»*»* ««f«

3m nächiten «Jtorliamente famen *war febr beftige

Sltimtpe gegen ben Jj>erjog t>or unb namentlich würbe

t>om ßbnige feine Entfernung ^erlangt: aßein bie

geri*tli*e Auflage war noch nicht wieber aufgenom«

men, alö ber Xperjog am 23. Huguft 1626 t>on gel.

ton ermorbet würbe, ein ©erbrechen, S" welchem bie

beftigen Stoben im Unterbaufe gegen ben $er$og nicht

wenig beigetragen $u haben feinen J
).

8) 6. SUlf Triili, *b. H t <5. 1267— 1450 ;
Ham#,

»HLiory, ®b. Y1II , 6. 872 ft.; «ingaro, ©b. IX,

©. 300 fo.
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5. 11.

k. 0f(|*w tat $9tb - $itu\tnan\ pon 3rUnb f Ctauun nun

£traffarb,

wegen JF>od)üerrat()e6.

ÖBentge ©taatSanffagen ftnb üon feigem Sfnters

effe, alö bie gegen ? or& ©t raf f orö , beti erfreu

f^iniflcr .ftarPö 1., unternommene. <&ie beweist na«

ment(id), bafl bie gönnen b?6 fiertcb tItd>tMi 93erfal)ren$

felbfr in 3etteu Der l)bd)tfen tynrtbei c Aufregung uod)

folgen @d>u£ gewarnt fbnnen, baß öie fl>ren 3Btu*eu

tmter adiit Umfranbeu erftrebeube fpartbeiwurb $u an*

beru Mitteln , ben geiub ju üerberben , feftreiren muß,

alö jur Wuflage Dor bem (Staategcricbtf*

@$ wäre eben fo febr utnftänWid) al$ tlberfläftig,

bie ©efcfck&te bei* SWtfüergnugen* unö eiiO(id) ber Uiu

rillen imtfr Ä a r 1 I. 31t ebbten. CP* genügt baran

511 erinnern, baß einer ber talentoolljteu gityrer ber

sBolf$partbei wabrenb ber erjten JÄegirung&jabre bed

äbuige*, ^Ijomaö SBenrwo rtb, fpater auf bie @eite

ber 9fte.qir.una, trat , unb bier nun , 311111 ©rasen t>ou

«Straff orb erhoben, bie n>id)rigfreii (StrfUn, na*

nienrlidj bie bed Sorb * gicutenautd t>on Urlaub mib S3e*

febfebaberö ber ubrblicben ®rat)fd)afreu von (Jnglanb,

befieibete unb baö unbebingre Vertrauen be$ «ftbnige$

genoß, deinen SRatbfdrtageu würben beun oou bem

wegen feine« UebemttteS erbitterten SQoiU bie tbetfö

wtlrfiid)en, tbetl* aud) mir geftlrdjteteti (*iugriffc. iu

bie GJefe^e unb greibeiten be£ Sanbeö jujjefd)riebett.

SÄanc&er gewalttlnttigen £aubluug madju er jid) ilbris
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gm* offenPunbig fdjufbig in tiefen ^ccteu ber *Parrbet*

fdmpfe unb felbfl offener <£mpbruug , bei noefc wenig

fejrgefreflfeu ©runbfdßen Aber Die ©ro^en ber Pbnig*

lieben ©eroalf. 5e mebr aber t>on feinem Xalente,

feiner ©eronubtbeit unb <£ntfd)loffeubeit filr bie 23olf«s

partljei ju frtrebten mar, nnb je (leerer man bacon

riberjeugt mar, baß er gegen einige t'brer 4>äupter

eine 6raat«anflage beabfidjrige, beflo feffer rowrbc

fein Untergang befd)lojfen. 6ie fal>eu, baß ed jnm

offenen 93rnd)e mittun $bnig Pommen mtiftc, unb

betroffen beßbalb, beufelben feiner bc(len ©rtlße ju

berauben, Pofle e* ma« eö »olle unb auf melcbem

9Bege e« fe».

5luf mieberbolten 53efel)l beö jfonige* unb auf bie

be|ttmmte(ten *8erfid)erungeu feine« ©djuße« gegen

feinblic&e Angriffe Pam ©traf fort am 9. Otosemb.

1640 von bem gegen bie ©Rotten im gelbe flcbenöen

#eere nad) Bonbon um feinen &it} im £>berbaufc

einjuuehmeu: allein fdjon am Ii. mürbe im Unters

baufe ein Eintrag auf SluFfage ge|Mt. Damit er go*

gen tiefen enrfdjeibenbeu ©djlag ganj unvorbereitet

fer;, fdjloß ber ©predjer be* Unterlaufe* e()C bie $?o*

tiou gemad?t mürbe perfbnlid) bie Sbilre unb nabm

beu (Scfeltlffel ju f!d>, fo baß Pein SRitglinb ba« £au*

t>erlafien unb Wadbvidn geben fomite. 5lugenbfi<flid)

,

nac^bem ber 33efd)fuß gefaßt mar, begab fld> ba*

ganje Unterbau« mit bem 6pred;er an ber ©piije *>or

ba* £>berban* , um feineu £tiffd)fuß einer ©raar^an?

Plage ju erflären unb bie alSbalbige SBerbaftnng be*

©rabeu ju verlangen. £>er auf bie 9cacbrid)t /per«

beigecilte mürbe t>orerft au« bem ©aale gemiefen unb

mußte fobann auf ben Änteen ben 23efd)luß be* Spaiu
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fe« , baf} er ton Dem Sbürfte&er mit bem föwarjeu

©tabe au »er&afren fep , anbören.

3lra 25. Wot>. fanb ein 3ufamraenrritt beiber

Sp&üfcv ftatt, in welc&em bad Unterbaut bie gegen

©trafforb befcbloflfene 2(nMage mtb bie a«m ^s

weife berfelben bienenbcn 28 eiwaelnen Söefcbulbigungd«

q>nncte rtbergab. <£& ftagte il>n be* JTpo<&t>erra*

rbeö unb an>«r baupttfd)li# begbalb an, weil er

»erfuc&t babe, bie ©runbgefege beö Staate* uinjiiflof«

fen mtb an bie Stelle berfelben eine njrauntfcbe unb

wiüti\rtid)t SKegirung ju fegen ; »eil er bem Äbnige ben

Karl) ertbeilt babe, burd) 2Baffengewalr feine getreuen

Uutertbanen bierju ju nbtl>i$en ; weil er fid> imgewöbn*

li#e unb ungefe§lid>e 9Äad)t babe geben laflen, weld;<

er beim aud) aur Unterbnlcfung vieler Uutertbanen ge$

braucbt babe; enblicb weil er ben tfbnig gegen bad

9>arliament unb beflen Kedjtc aufjube&en fucbe. Sie

frerfcfriebenen a«r UnterfldQunfl biefer Auflage beftimm»

reu *)>uncre waren jebo$ nicbt t>on ber flrt, baß ber

einzelne wilrf(i$ eine folcbe Qlbftcbt beriefen barte ,

fonbern fte füllten nur in ibrer «öerbinbuug uhb 3"fam»

men(lellung beu #odwerrarb bilben. Qin nidjt nur an

ficb ungerechte«, fonbern namentlich audj bteber im

eugltfcfcen Stockte unerb&rred SBerfabreu, inbem nur

einzelne twllfommen couclubettbe J£>anbluugeu biö tgr

benrigt worbeu waren unb nad) ber auöbräcflicbeu

93e|timmung beö ©efefced (25 Edw. III, c. 2) beilüde

werben follten. JDiefe gewalttätige unb ungefe$lid>e

©egrihbung ber Anfinge war aber für bie Gemeinen

beßbalb notbwenbig , weil fte burd) bie ttntlage we«

gen geringer Vergeben, (welche natürlich leicbter aufs

auftnben unb $u bewerfen gewefen wäret!,) wobl eine

i
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Strafe , allein feine Venttc&tuug De« lobfeinte« &ät*

reit bewirfen fbuuein

£ie gfnflagepuncte würben @trafforb mitges

rftettt unb »oit il)m »orÜuftg fcfcrfftlicfc beantwortet.

9la<t> manchen weitläufigen Verbanblungen Aber bie

ftorm be£ ^roceffeö würbe befcfoloflfeu, baß er in ber

33 ejtminfler 2 £alle flattffnben , baß ba« gauje Unters

bau« mit bem ©preeber an ber ©pifce auf einem eige*

nen ®erujte anwefenb jebod) unbebeeft bleiben foüe,

unb baß bie, au« eilf SDcitgliebern beftebenbe, @om«

miffion jur Vorbereitung ber 2lnf(age i§t au$ ba«

Sßort jn fityren unb biefelbe ju »erfolgen bäbe. 3"
bem £>berbaufe traten bie fammtlicben Sötfcbbfe, an*

gebli<fo wegen ber ©cfceue ber «Jtircbe »or SBlur, in brr

£bat aber au« gurebt, ibre obnebem febon gefaVbete

Stellung uod) mebr ju »erfcblimmern , »on jebem $(n*

tbeile tom 9>roce|fe juntef. Unb al« Die ©niKtueti

»erlangten, baß aud) fammtlicfre feit bem S3efd)Iufle

ber @taat«anflage ernannten <J>air« ftd) einer SbeiU

nähme enthalten fottteu, fugten ftcfo and) t>on biefen

Viele feigerweife bem Verlangen , w^breub Rubere

blieben, ol)ne baß ebnen be^balb fpäter etwa« einge*

wenbet ober jngeftoßen wäre. — Ungefdbr 80 9>air«

nabmen ©ig im ©eriefote. gfo 0en äbuig unb feine

gamilie war eine »ergitterte Soge 31t ungefefoeuer Sin«

wefenbeit bereitet« Der Wngeflagte borte ferne SRedtf«*

freuube, fo lange e« jtcfc »on bem Söeweife ber Zbau

fachen banbelte, bagegen würben it>m »ter jugelaffeu

bei <?rbrterung be« 9tect>t«puncte«.

21m 22. SOMrj 1641 begann bte VtrbnuMung

tlber bie einzelnen ^lage * $lrtifei. Unerwarreterweife

braute babet 9)t>m, ber erfte 2lnfläge * Gommiffilr

,



nach ber weiteren «luäetnanberfelaung be6 bisherigen

Slntraged uoch Drei weitere 2lnflagepuncre vor. erra f*

fort verlangte anfänglich $cit 311 bereu ©iberlegung,

fugte (ich aber boch ber Anfuhr be$ £>berbaufe$, batf

biefe neuen «puncte ntd)t von fold)er ©ebentung 311 fe»u

fcheinen, um eine Vorbereitung ju erforbern. Die

färnrntlichen (SommifTifre (unter ihnen waren tyym.

©Inn, ®t. Sohn, (Selben, £ampben) nah*

men ber SReihe nad) rtber bie ftujeluen SlrrirW bad

SBort, fo bag er (ich gegen 5ltle 311 verrbeibigen bam.

<?r führte feine Vertbeibigung mit großer <9eifte*ge*

genwart uub Uebcrlegenbeit, obgleich in bem grojjeu

Otadnbeile einer augenblicflich nbtbigeu (*rwifrrruii;i

auf lange vorbereitete Angriffe. 9tid)t nur fudue er bie

Stbatfachen bauftg anberö barjufrellen , al6 von feinen

Slnflagern gefch?l>en war; fonbern er faßte bie fchwache

©eite ber ganzen Staffage fel)r fdjarf auf, nämlich

bie bem bisherigen engltfchen Siechte ftuwiber lanfenbe

Neuerung, au6 einzelnen an unb für (ich nicht hoch*

verratberifchen noch in einem ©efeße verbotenen #aub*

lungeu einen Eingriff auf bie Verfafiuug 311 conftruiren.

9)ier3el)n £age bannte auf biefe SBeife Der j?ampf.

©ein betragen uub feine VertbeiDigung gewannen

©trafforb febr viele Stimmen in ten b^ibiMi Spaii*

fern , unb bie Seiter ber berrfehenben gnetiou mußten

befürchten ihr Opfer eutfd)lu>fen 311 feben. (Schon

bei Gelegenheit beö Verlangens ber 9lnflag?r , nad>

bem ©chlu(fe ber T)ebcitttn noch in 93c3tel>u:ig auf

einen Mrtifel nachtraglich 93ewei'fe beizubringen, eu:*

(tauben febr heftige ©ceneu jwifcheu innen unb beu

?orbö, welche biefeö nur unter ber SBebinguug geftat*

ten wollten , bag auch bem 2lugeflagten baö* SRechr $iu
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geftanben werbe , tfmt beliebige Qfrtifel no$ einmal

»orjulefen. Qod) würbe äußerlich ber ©türm lieber

bcfd)wid>tigt , unb cd biclten am 13. 2(prU ber 5fnge?

flaute unb ber erjle 2lnfIage:Gomnin|*ar ibre ©djlußre«

ben ilber bie itfyatfacfyeii. ^Mld aber audj igt mieber

vgtrafforb burd) feine meifteibafte 23erebfamfeit

unjwcifelbaft ben »Sieg bat>on geringen batte unb feine

93erurrl)etluug Daburcty immer ungcwijfer würbe, namens

lid) ba ber uodj rrtcf(laubige Xi)tii ber 93irl)anbluug,

liamlid; bie Unrerfuc^ung bee) $Red)t6puucte$ , ofenbar

311 feinem 23ortl)eil? au&fdjlagen mußte : fo befc&loffeu

bie Leiter ber Söoltopart&et , nun mit @inemmale ben

biSberigen 9>roecß formell fallen ju lajfcu unb anflatt

ein gevidjtltcbcö Urtl>ei( tlber ibre Qlnftage wegen be*

fiimmter in bem 6trafgefe§e auebrucflid) bcnlcfitcfctig*

ter Vergeben weiter ju »erfolgen, nun mitteilt einer

bill of attainder im 2Bege ber ßjefcfcgebung ben 2ln*

gefügten furjweg für fdjulbig 311 erflarcn. @ie er*

laugten babei, weun fte \iö) tiber bie Ungerecfrtig*

feit erbeben fonutett, einen ©egmr, ber bie geriet*

Udje Jllage fiegreiefc abgefdjlagen batte, uun bmdj

eine ^aaeregel ber ©efe^gebuug webrloä ju »ernidj*

teu, ben bebetiteuben Söortbeil, baß fte igt jebe £bat*

faefoe al$ bewiefen annehmen founten, unb namenf*

liä) , baß ber Langel an beftimmten gefefcli<$eii

6trafbrebungen fie niebt binbern founte , eine ©träfe

in Antrag ju bringen, £ie, aüerbingd nid)t freiwillig

311 erwartenbe, Einwilligung be£ ßbniged unb bei

£berbaufe$ beablutytigten fte mit ©ewalt $u er*

zwingen.

@ie erflärteu bal>er am 15. SIpril, baß fie fort*

an mit einer bill of attainder bie ©a#e ju erlebigen
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gebcldjten, unb brobten jngleicfr i$t fcfcon fnt gau>

einer Verwerfung burcfc bad Oberbau* mir aügemei*

nem Sörtrgerfriege. 811$ bie 2orb$ bierauf antworteten,

baß fte jeoen gatte* ben Bngeflagten mir feiner Ver#

rt)ft^tgung Aber ben 9frd)rdpunct ju b&ren gebauten,

unb bie gemeinen biergti einlaben : fo gaben biefe

jwar ibre £inwiu*igung babet 311 erfcfceiuen , allem

jie erftörten, bafl (?e fieb in fcine ©efprecfruiig mebr

einlaffeu würben, inbem bie neue fdiü bereite bei it>nett

burebgegangett feij. £eßbalb traten bentt auefc bie

9lnfläge s GommlffiSre gar titd>t auf gegen bie am 17.

SIpril t>on ben 9fnto4lrett beö Qiiigeflagtcn Dorgetra*

gene (hbrterung ber SRecbte frage , fonbern ed festen

obur alle SRi\<tfid)t auf biefe gortfegung be$ ^roceflVö

im Oberläufe bie Gemeinen bie SBerbanblungeit rtber

bie Söitt weiter fort. Um bie greunbe (Etrafferb
4

*

einjufd)ilcbtern würbe ba$ Volf aufgeregt unb burd)

eine Sföenge twn beunrubigenbeu unb aufreijenben ©es

ritzten Slnglt unb @<ibruug verbreitet, fo baß mit

bem SBifcerfprucfte von nur 59 (Stimmen bie 93itt im

Unterbaufe bur$>tieug.

81m «9. b. ilberbrad&te et. 3 0 b 11 , ein SDKt*

glieb ber frtlbem Slnflage s (JommiffTcn, mit einer b&cbil

auäftibrlicben SRebe biefe S3ifl, in welcher auf £obeö;

(träfe unb 9ßermogen§ £injitg angetragen war wegrit

VerfudjeS ber VerfafTnitgS = Verlegung. £en SÜewerö

ber fltorbwenbigfm ber «WaaSregel fuc&te ba6 Unterbau*

wieber baburefr ju frtbren, baß e* aud einer 9fcetbe

fron einlebten, au unb ftlr ftcfy niefct febr bebeutenben,

#anblungen bie 3tb)Td>t be$ £ocbt>erratbed ableitete

(construetive treason). Vergeblich bat (Straf forb

nod? einmal um ba* ©ort ; bie ©aefce würbe alt in



bem , formell aufgegebenen , 2lnflageproerg bereit*

binlänglicfy »erbanbelt erflärt; bie legre 9lrugerung

aber gebityre in folgern gatte bem Unterbaufe.

Olbermal* t>erfucbte igt tfarl L einen ber , *on

ibm fo bAuftg gemaebten unb in ber Siegel fo ilbel

abgelaufenen , namenr(icr) aber in biefem galle von

©trafforb felbft ernflüc^ migrainen , perfbnltcbrn

©ebrirre. Chr erfebien am 30. 9tyril im £>berbaufe ,

lieg oaö Unterbaue* ebenfalls sorforbern unb rrfldrre

Dann : baß er eiuer ©eitS bie Ungefeglicbfeit ber Spangs

hingen ©trafforb'6 jugebe unb benfelben filnfrig

in feinem @taatdamre mebr Derwenben wolle, „niebr

einmal als @oii|tabel ;" bag er aber anberer ©eire fei«

nen #ocbt>errarb in biefen £anblungen feben tonne,

unb fomir feine 3u|ltmmung }u ber 95ifl nie $n geben

entfeb logen fej;. £r forberte baber bad ^arliamenr

auf, einen anbern Sluöroeg jur Beilegung biefer öaebe

ju fmben, iubem er ebeu fo ben Unfcbulbigen nbtbi*

genfalld mir feiuem ©Iure uerrbeibigen , ale ben

©ebutbigen (trafen wolle. — 9lid)tö tonnte unglilcflt*

d)cr auefallen, ale* biefer 93erfucb/ bem ©unftling bae*

£eben ju retten. Webt nur erflärren bie ©emeinen

,

alö Faum ber Äbnig ba$ £au$ t>cr(affen batte, tag

bieg ber unerbortejte Eingriff in bie Stecbte beS tyarlia«

meine" unb eine $8ert)bbnung ber SRecbtepflege fep, wenn

ber äbnig äenntnig nebme von ©efcb<Sften, welcbe

noeb unerlebigt t>or einem ber £ä*ufer liegen, unb bag

ieber ©aterlanbäfreunb bei bem einmal gefagren föt*

fällige bebarren miifle; fonbern e$ rourbe nun offene

©eroalt bereitet, um baö ^Durc^ge^en ber 93ill burd)

ba$ Dber&auS unb il>re Billigung burefc ben jfbnig

3u ergingen. Mt Stempln ertönten am Haften
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jgonnrage t>wi ber Wotbwenbigfeit einer gkftrafnng

großer Serbrecber, unb alo" am 8» Wlai enblid) bio

tHbftimmung im Dberbaufc erfolgen follre , waren alle

Zugänge uon einem wütbenben bewaffneten sp&bdbatis

fen betetft, welcher mit Gröblingen t>ou jebem ^atr

,,©ered)tigfeit" «erlangte. Die Manien ber 59 Uns

rerbaiiömirglieber, ivcldje gegen bie 23iü im Uuterbanfe

getümmt hatten , wurbm an oerfcbiebetien (ereilen in

Sonbou atö ,,§trafforbiauer unb 93olf*feiube" bjfentlicb

angefcblageu. Daburcb ließen (icb nun fo »tele Üttirglies

ber fdneefen , baß mir 45 *J>air* im £aufe erfebie*

neu , unb obgleicb 19 ben SDiutb batteu / gegen bie

53iu* ju fiimmen, fo würbe fte boeb von 26 ange*

nommen. — 9llö nun aber ber ^bnig immer noeb jutf

Üßeigening bejttmmt entfcbloficn febien , fo fammelre

fieb brrfeloe aufnUjrerifcbe J^aufe vor üöltebaü ; bie

gemeinen itabmeu eine immer brobeubere Stellung

ein; ©trafforb felbft febrieb (in welcber legten ge*

beimen SIbjicbt mag t>a^in gejteüt bleiben) au beu Sibs

nig, um ibm jur Einwilligung in feine ^imicbraiig 311«

jufpreeben; bie, bem ?Bertirtbei(teit immer abgeneigt

gewefeue, Königin fo wie bie ganje Umgebung, mit

einiger Sluouabme bee SBifcbofö Sujron, jeigte bie

Q)efat>r eitte^ unmittelbaren allgemeinen Sluobrucbeä

unb beu Langel au Mitteln ibm 511 begegnen : Für)

$ a r 1 war eublicb naeb .fiopf unb Jjperj febwaeb ges

uug, gegen feine Ueberjeugung uacbjugeben. Ulm 10«

Wlai ertbeilte eine Eommifftou in feinem Olamen bie

Einwilligung. — 9?ocb maebte er am 11. einen neuen

febwacben Söerfucb in einem ©ebreiben an ba6 £5ber*

bau«, ©uabe bor Siecbt, ober wenigfleud einen Sluf*

febub *on nur wenigen Sagen eintreten *u laffen :
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allein and) btefcS würbe abgefc&fmjen / wie ja ernxtrs

teil ffanb. Uub fomit befticg 6trafforb mn 12.

Sttai 1644 Daö S3lut.qent|te. @r tfavb ftanbljafr,

Ooct>I>crjiö unb fromm *)•

1) ©. Tho Trial of - . Earl of St.
, shewing ihe form of

ParHamrntarv Procoeding* in an iinpoarhmcnt. Lond. ,

1640. Fol.; «tat^e Trial s, III, ©. 1381 — 1536:

Clarendon, History of llie rebcllion , 83b. II, ($a*l.

2lu$g.) ©. 5 fg. ; Homo, History of England, ($a*l.

8u*(i.) ix, @. 156 fg. ; 2ingarb, 33b. X, ©.

102 fsj. »JIufriM^cm ffubcn ftd> nod> bic Eitel oon folgen:

ben auf btefen »Vrocrß bejüglldKn Schriften: The lx>rd

Digbv« Speech lo Ihe Bill of Attainder of ihe E. of St.

,

torn in piVces and blon n awaj. Lond. , 1641 ;
Report from

the Comitec appointed to consider of ihe printing of the

j- Lord Digb/s Speech. Lond., 1641 ; The Earl of Slrafl'ord's

Trial and Speech on the Scafiold. Lond., 1641« I-ord

Strafibrd's Trial. Lond. , 1659- Argument on the Bill of

Attainder against the E. of St. Lond., 1691. Sllßerbetlt

nod) einzelne Sibbrfltfe ber oerfefoiebeneh föebi'n / Briefe

u. C w. — ößenn ftd> feine bt'iTere IHed>tferttgun^ M
SBetragenf* ber üBoIflfilfyrer anfffnben lijjt, a($ ®obwin,
(Historj of tlie Commonwealth, 33b. I, <5. 86 fg.) OCTs

bringt/ bap ba£ allgemeine >ü3o()I aud) einen offenbaren

3uftij s 9)iorb rechtfertige unb bte ©efefce nur für bte ge=

n>6l)nlicf>en ßalle benimmt feoen; fo bleibt ©trafforb'i*

sßernrtbetlung immer ein fdwarjer glecfrn in ber englU

fAen ©efdwbte. ©o oert&eibigte Wardt and) bie <Se»:

tembermerbe. — 3u bemerfen ift neefc, bap ju gleicher

geit, a(* Straff orb »or bem englifoen Unter&aufe an*

geflagt würbe, feine oertrauten ftreunbe unb «n&ängrr in

3rlanb a\i feine Wttftfculbigen t»on beut triften Unter:

baufe oor bem borttgen Oberläufe ebenfalls wegen Jpocb:

wrratbe^ angeflagt würben.

II
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£ie bem Könige ©orgefptegelte, ttnb t>on ibm t>iel*

Uidn geteilte, Hoffnung, Dag Die Aufopferung De*

greuubea bie SRube wieber bertfellen unb ibm mit bem

Unterbaufe auefbtynen wilrbe, taufdjtt natrtrlicb. 93alb

mußte $arl I. baö £aupt bem nämlichen Söeile bar«

bieten.

$. 1*.

]. &r0*n ben ^ie^dbmaffvn färb /tna),

wegen J£>octwerrat(;e6.

i

$nnm bfttte baS Jjpauß ber ©emetnen ben ®rat>rn

von ©trafforb angesagt unb jur £aft gebraut

,

fo entfd)loß eö fid> aud> gegen ben £orb ©iegelbewab«

rer g i n dj eine ©taatöanflage ju erbeben. Derfelbe

war tu bobem ©rabe »erbaßt, weit er in bem berilbnu

ten <protefie gegen #ampben bie Siebter t>ermo<bt

barte , ftd) filr ben 2Iirfprucb beö äbnigeö auf bie ein*

feitige Umlrgung t>ou @cbiff s @elb $u erftdren.

3lm 14. Drc. 1640 würbe ein Auefcbuß nieberge«

fcfct, um eine Auflage gegen tbn ju bereiten. Staam

batte er bavon ^enntniß, a(6 er vom £>berbaufe

bie Grlaubniß geben ließ vor bem Unterbaufe 311 er«

(deinen, ba$ letztere aberbat/ ibn 311 boren ebe cd

einen 23efd)luß fafie. Wacfc fefrarfer Debatte erbielt er

bie Citaubniß unb eiföien benn aueb am 21. Dec. an

ben ed;ranfen. ©eine außfityrlicbe (Jntfctmtoigung*«

Siebe machte jeboety feinen (Jinbrucf , benn noeb in ber

udmlicbeu @t£ung würbe er filr einen 53err4t()er er*

flärt auö t>ier ©ränben : 1) weil er eiufl (alt ©pre«
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4)er bed Unterlaufet) fi«ft geweigert &a&*# eiueu ©e*

fdjlnfl beö J£>aufe6 ju t>oU$iel>en ; 2) weil er bt> 9frd)«

ter bewogen, berebet imb fingeWintert l>a0e ^ filr bie

<*rbebung be# £d)iff s@elbe$ ein ©uralten au fallen;

3) wegen t>erfdjiebener titi^cfc^ticOcr J^aitMtiti^ett in

Sorflfiidjfii ; 4) weil er bem Abliege jur Sluflbfuug Deö

legren >)>arliamente$ unb jur Söcfaunrmacbuiig ber beß*

balb erlafienfu ^lorlamarton geraruen babe.

Sorb gind) faub nid;r filr gut, ben CPrfolg ber

6ad?e abzuwarten, fonbern flob (üicHeicbt ntdjr ebne

mittelbare Seibrttfe ber J^auprcr ber sBolfäpartbei)

gleid) am aubertt üRorgeu uad) Jpollanb. Deflen unge«

odjrer würbe ber Gnrfdjhi;;, ibn aujuflageit, bem £>bers

baufe angezeigt uuö in einem bn^it tterlnngreu 3ns

fammenrvirre ber ^uöfd)il(Te beiber voller Jpanfer bie

Silage in 10 flm'feln naber begritnber. — 2lm 30;

3tfnncr 1C4! gab baS Dberbauß ben ©emeinen bie

CPiIrtubiiitl > bie sKidjrer v>or jtd) ju forbern, um fie

wegen beä $lngeftagten, nidjr aber aud) ju iforer rige*

nen Qlnfcfoulbtgung, 511 befragen ; unb am 15. gebruar

erließ ba$ £berl>auö eine #orlabung beö glilcbrigeii.

Damit nber blieb bie 6ad)e liegen in ber *8ermir*

rung be$ balb auSbredijenben 53i1rgerfrteged. ?orb

gind) erlebte bie SReftauration $arP$ U.

1) g. State T r i a I i , $b. IV., ©. i fa. <5me BertbeibU

gutta. De* »Jlnacflagten fd)eint «febienen jn feon unter bei«

Stitet: An anstrer to the an ides against E. Lord Pinch.

165«. — Gtonj |tt berfelben $eit futotete axiä) 5er ©taar&

fecretar Üöinbebanf nad> ffranfreirt), »*Ü « eine «n=

ftaae im Unterbaufe erwartete. <5d febetnt jebod) ni<bt,

ba§ bie entworfene Äla<je nrirflicb vom Unterfowfe befdjlop

fr« »ber gar oor ba* Öber&au* ge*ra*t würbe;

41 *
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§. 13.

m. ©rgrn Sir «fcour* $ erbet t, Örorral - ^nmalt br*

wegen großer ©erbrechen unl> Sföiffet&aren.

Unter anberen falfcfc angelegten unb unghtcflicfr

abgelaufenen *8erfucfren, ftcfc bet immer feinbfeliger

werbenben *))arliamentet ju erwefyren , ließ ftety Äar(
I. and) baju verleiten, £orb $imbolron unb bie

ftlnf SNitgUeber bet Unterlaufet Spollii, /paßcU

r ig, $9111, £ampben unb ©trobe am 3. 3^n?

ner 1641 burefc feinen ©eueral Anwalt Herbert vor

bem £berl>aufe bet $ocfc\>erratbet anjuflagen , unb fo«

gar biefclben in eigener *Perfon , umgeben von feiner

22act>e , im Unterlaufe jum Söebufe tl>rer 93erbaftung

fiufsufucfyen. Dat Unterbaut war nun aber bamit,

baß biefe Qlnflage ju einer wahren Wieberlage bet tfo*

niget würbe »)/ m* r aufrieben; gieug niebt einmal

auf bie fpärrrru Slnerbiitungen bet Äbuiget ein, ©es

nugtbuung wegen bet Eingriffet in bie ^arliamentts

9>iit>ilcgieu ju geben : foubern verlangte alt unerläglic&e

SBebingung ber Slutgleicfcung bie Nennung bet 9tatb*

gebert 51t biefem ©dritte. 2luf bie abfcfclägige 2lnts

wort bet töoniget befcfytofjen bie Gemeinen , ben ßron*

2lnwalt , welcher auf Tsöcfc^l bet Jtoniget bie 2(nflage

im jOberbaufe vorgebracht ^atte , beßbalb in Slnflage

ju verfemen, bamit fimftig 3ebera bie 2u(l »ergebe,

1) &. oen tyrocej* in ben State Trials, 23t>, JV, ®. 83

fa. ; öergl. femer Hume, Hisiory, $o. IX, 5,247 fg.
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«Witglieber Der 93olf$partl)ei t>or bie ©ericbtafcbranreu

3u (teilen. Sief gefäab Denn au$ würflig am 14.

gebruar 1642.

2lm 22. gebruar gab J^erbert feine &rflArttng

im £>berbaufe ab, natilrlicfc bie $batfad)e jugebenb,

Dagegen jebe 6trafbarfe it ber ^anblung abtängnenb

,

tbeilö weil er auf 93efe^l be$ Jlbnigeö nur feine SlmtSs

Pflicht getban bflbe, tbeüä weil in gdllen t>on 93er*

rat!) eine @r(aubntf} be$ berrejfenben £aufed jur $ln»

finge unb SBerbaftung naefc altem SRecbte/nicbt erfor*

berlicfc fe*>. £)bne auf einen S5rief beö ßbnigeö $u

achten, welcfcer an bad DberbauS fc^rteb, um t'bm

bie Unfcbulb J£> e r b e r t'ö ju bezeugen , würbe in

ber ©adje fortgefahren unb Don bem Auflage s <Mu6*

fcDtiffc am 8. üföärj bie 2lnflage aufregt erbalten.

Sie «Kebe beß Gontmtffa'r* 5Bplbe tft begbalb b&*ft

merfwrtrbig, weil f>fer juerjt bie ganje Jlebre t>on ber

^tnijter s^Öerantwortlicbfeit in t'brem legten ©runbs

fagc unb feiner Söegnlnbung vorgetragen würbe, inbem

ber SRebner bie Berufung auf einen fbmglicften SBes

febl auöbrrtcflid) als ganj unjuläßig barjtcllf. Unge*

feftlicbe S5efeble beß gilrjlen fepen t>on SRecbtdwegen

ungiMtig, namentlid) in @traffad)en, ba berfelbe niebt

wegen eine$ Unrecbteä mit einer 6traf * ober <£ntfd)<U

bigungg ? JUage belangt werben fbnne. (J$ wäre (gaefce

beä $ron : Slnwalteö gewefen , |tcb $u weigern unb

babureb ba$ ganje Uebel ju serbinbern.

, 2llö nun bie 9led)t$freunbe beä Slngeflagten gebbrt

werben feilten, eutftanb ein wioriger, bie Ungerccbrig*

feit unb ©ewalrtbatigfeit ber Gemeinen bmreicbenb

brjet'cbnenber Auftritt. @ie behaupteten, baß ed gegen

ibre ÖBilrbe {ep , einen SRecbrtfreunb gegenüber ton
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ft(& auftreten ju (äffen , unb bebrobten 5eben , ber es

wage« n?«rbe, mit ibrer (feineewegd leicbt $u neb?

meuben) Uugnabe. 3»ar blitb baö Oberbau* fefl;

. allein bentiodj weigerten (td), bureb bie Drobungen eitu

gefcbtld)tert, mebrere ber Dom 31 »igeflauten gewallten

2Jboocateu , welche fobau» bafitr oon ben ?orbö in ben

Sower gefdjtcft würben, fo reebt eigentlid) jwifdjeu

JTpammer unb StoiboS jermalmt.

Da bie S3el)aupruug eines 93rud)fö ber Caritas

mentös93orrecbte niebt gegrttnbet festen , Aberbieß ber

Qrunbfag ber 93eranrwortlid)fett filr bie J£>aublungrii

beö Surften noeb nid)t allgemein angegeben würbe : fo

würbe anfanglid) ber SJngeflagte bureb eine tfarfe

5D?ebrl>eit freigefproebeu , nameiirlicb eurfd)icbeu , ba#

er feine Stelle nid)t verlieren folle. ^lüeiti erfebros

efen riber ben furebrbar auebred)euben Örimm beö

Unrerbaufee begieng baö CberbauS bie geigbeir , einige

Sage fptUer, bie negarwe gaumig beö erjlen ilrtbeilö

bem%ub, ein jwcireö Urtbeil 51t fjfleu, burd) welcbeä

Herbert 311m £ower t>erurr(>ci(r unb ber gäbigfeit

tyarliameutömitglieb 311 ferm fo wie eine 6telle ju bes

fleiben, einjig bie beö ärou * ttnroalrr* aufgenommen,

beraubt würbe!! Dmcb biefe beifpicllofe gnrfcftftoung

erlimgren übriaeud bie gurcbKamen ibren 3wecf feu

neöwegö. Die ©erneuten waren mit biefer lacberlicbeu

halben Sttaaöregel \üd)t minber uitjufrieben '*). —
Uebrigcuö würbe Herbert fairer, unter ßarl II.,

bureb biefeö Urtbeil niebt gebiubert, ©ro|lf?egelbewab*

rer ju werben.

2) «f. Stute TriaN,$o. IV, ©. t|9ft., OI*rendon,
History of tjje reMlion, $t>. III, <5. 193.
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$. 14*

n. <0f0fn ^. TP. fanD, €rjbifö)0f pur ConUrbcrg

,

wegen QoQverratb unb fdjweren «Bergeben.

9ioc£ \)bl)er unb ittibebingter oteUetc^t al$ ©traf*

fori) fclbfl (tanb in ber ©nujt beö ß&nige$ ber Crj«

bijtyof oon Canrerbnn) , Saub. Cut SSftanu »ou

©itrenreinbeit, Unbe|ted)lid)feit, Ealent unb ßennrnij*

fcu , allein t>on beftiger ttnb l>errtfd^er <$>emiUb$art,

ebrgeijig , nnb biß $tir ©raufamfeit bigott. Cr nal;m

an ben harten Cntfdjetbmigen ber ©ternfammer., an

ben gewalttätigen titib verfafjnngöwibrigen S3cfc()[il|T^^

be$ CabineteS, an b:m unflngen 3ßerfud>e, bie bifd/ofr

liefoe .ftird)e in ©cbottlanb wieber rinjufityrcn, unb an

ber ©erfolgung ber geijtlicfce" ©erid)te gegen bie ©ecs

tirer eifrigen Sintbert. Cd bebnrfte fomit niefct eins

mal beö blntbilrftigen 9Berntd?titng$brtfTfä ber legterti

gegen i(>ren StBtbc rfadjfr , um \\)\\ [)bd)\i imbeliebt ju

mad;en. ßein ÜBunber baber, baß bie ftegrcid>en nnb

erbarmnngelofen ©emeinen aUbaib naefc ©tafforbd
Auflage aud) ju ber beö Crjbifcfoofeö feferitten. Daö

93crfal>ren in beiben g&Ien war fe()r a(>nlic^ , nur

atterbingä gegen ben alten »ebrlofen Prälaten no<#

unverantwortlicher.

21m 18. Der. 1640 befd>Ioffen bie Gemeinen,

ben Crjbifdjof von Canterbur» im Allgemeinen

bed Jf>od)oerratl>ed aujuflagen , unb verlangten t>om

JDberbaufe vorläufige 5lnöfd)ltefmng beSfelben von ben

©jungen unb *8erbaftung. SBeibe6 würbe t'bnen

an bemfelben £age bewilligt, naebbetu and) noeb
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jum Ueberfluffe tue fdbortifdx« @ommijfare ibn als

eine« Urbeber be* Söilrgerfriegeä angesagt hatten, 2fm

26. gebr. 1641 übergab eine Slborbnuug ber ©erneu

neu 14 iageartifel , babei längere grijl ju bereu

SBeweife »erlangend ©iefe 3lrrifel jerfielen aber in

brei J£>auprclaffen. (Einmal roar ber Grjbifdwf, wie

©rrafforb, beö Verflieg angeffagr, Die ©ruubges

fege unb SRegirungeweife beö Abiifgrei$e6 umjuftogen

unb eine t»rannifd>e unb wtflfurüdje £errfd>afr an

bereu ©refle ju fegen. BweireuS follre er einer Söegilns

ftigung beö fpabfttfyumcä fd)u(big femi. X)rttren6 eubs

lieft war er angeHagr, bie SReebte be$ *))arliamenre$

angegriffen unb ben Äbnig bind) SJerlaumbuucjen gegen

baäfelbe aufgebradjr $u baben. 9lac&bem $ym, ber

©preefcer ber 2Iborbuung , im ttDgemefnen bie Auflage

gerechtfertigt, ber (F^bifcbof fid) ebenfalls im 5(Hge*

meinen unb auö bem Stegreife toertbeibtgt batte

,

würbe ber 93efd?fuf5 gefaßt , beu ttugeflagteu and ber

©ewabrfam ber SbrtrbiUer mir bem febwarjeu (grabe

in beu £ower ju bringen.

Da baö ^arliamenr mir anberen widrigeren unb

bringenberen ©egenffemben befd)<Sfrigr war, fo blieb bie

@ad)e in biefem ^ranbe imb olme bag ber 2(ngefiagte

über bie einjemeu Sirrifel auf twrgangige Vorbereitung

irgenb gebbrr worben wäre, biß jum ©er. 1643 lies

neu , ber Grr$bifd)of aber bie ganje $eit ilber im ©es

fjuguiffe. (Seine (JinFimfre waren mir Söefcbfag bes

legr, feine fabreube Spabc würbe jerjtreut unb Derfaufr,

bie t>on ibm abbängigen fpfnlnbeu burfre er nur mit

Erlaubnis be$ <j>arliamenrd befegeu. 9tur perfbnfiebe

SKadK unb fauatife&e ^Stlbbcir einer, unb uuoorflcbtige

(gtarrfbpftgFeit auberer cBeitö Fbuuen etf eiflareu , baß
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nad) fo langer Jett tote ©emcrnen nicht nur bie Mus

flage wieber aufnahmen, foubern eine nachtragliche

Auflage von 10 weiteren Slrtifeln einbrachten, in we(«

d>en ilbrigen« ntebt« 9teue« von Söebeutung entsaften

war. Jur @ntwerfung biefer Slrtifel bebiente jtch ba«

Unterbau« eine« t>on bem Ungefragten fril&er perfbns

lief) verfolgten Üftanne«, tyrpnne, welcher beun and)

nicht nur mit (Jifer , fonbern felb(t mit flttebertra'chs

tidfett feine« <8mre« wartete , unb unter SInberm fo

weit gieng , baß er bem Wngeflagten bie 511 feiner ©er*

tbetbigung t>on ibm gefammelten Rapiere , felbft fein

Tagebuch , wegnabm unb au« benfefben SÖefchulbis

gung« s *puncte 50g , ibm aber biefe ^Materialien ju

feiner 98ertl>eibtgung \\id)t wieber jurüefgab ; baß er

bie 3eugen fbrmlich abrichtete, u. f. w. 2 a ub be«

fchwert fid) fogar wieberbolt in ber von ibm aufge*

.festen ®cfd)fd)te feine« tyroceffe« itber gdlfdjungen

unb ^Berftrimmlungen ber Urfunben *).

*Borerft erfolgte eine SReibe von SriftoerlängerungSs

©efuchen unb proccffiialifchen gbrmlichfeiten. 2a ub

verlangte j. 95. SRed)t«beifta
,

nbe , welche ibm verwil*

(igt würben; bann eine (*ntfcbeibung bartlber, welche

einzelne Slrtifel #ochverrarb/ welche aubere aber ge*

wbbnlidje ©erbrechen ' enthalten , bamit er hiernach

feine 93ertbefbigung einrichten fbnne. J>a* Oberbau«

weigerte ftd) aber, hierüber eine (Jntfcheibung ju ges

ben, ebe bie ©ache t>erbanbeft fe», u. f. w. @o fam

ber 12. SDMrj 1644 tyxan, c^e ba« -Jeugenverbbr unb

1) tyronne hatte fogar bie @d>a*nblt<bfelt , nacb ber £tnridj*

tnna feine« fietnoe« beflfen $agebu<» «bficbtltcb unb auf

eine bodbafte ©etfe oerftrimmelt bmtfen ju laffen.
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bie eigentliche ©erbanblung begann. Die 3abl ber

tora Unterlaufe $ur Betreibung bed 9>roceflfeä abgefen*

beten Gommiffäre war fünf, augerbem batte tyripnne

für ba* 3eugent>erbbr $u forgen. £a$ £>berbau$ war

311 jener 3cit fcbon fo berab gerommeu, baß wibrenfc

ber ganjen ©erbanblung nie mebr alö 14 SDfttglieber

anwefenb waren. Sin ber ©cblugabflimmung nabmeii

fogar nur 7 Zfcit.

3« bierjebn , übrigen* oft burcb längere Jwtfcbeiu

raunte getrennten , ©igtiugen \>om 12. SWäri biö uim

99. Suli würben bon ben SJnftägern bie einzelnen

93eweife für bie allgemeinen 2lnfläge * SirtiFel beiges

braefct unb t>on bem Slngeflagten beantwortet. (*d

würben allein gegen 150 3eugen abgebbrt; bie Dorn

(*rjbtfc&ofe befebiebenen übrigen« obne Seetbigung.

3ebeönjal eröffneten bie 5lnfltSger bergend bie ©ifcung

mit ibren 93eweifen ;
Ocacbmittag antwortete ber Singe*

Hagre, oft fpät in ben 2lbenb binein. £aub wrtbei*

bigte (icb mit @eifte6gegenwart unb £alent; bag aber

manche gewalttätige SRatbfcbtäge , unt>orftd>rige 21eu*

gerungen unb barte, wo niebt ©erfaffungöwibrige, J£>anbs

lungen nid)t Don ibm weggelauguet werben founren

,

war natürlich. Uebrigenö gewann er wieber in beu

Stugen unpartbeüfcber $tt\)bm burd) feine ©ebufb in

ber <£rrragung manebfacber rober unb fafl uumenfffos

lieber Sieugeruugen »on (Seiten ber Auflage s dommiU

fdre , unb babureb , bag febr jweifefbafte Sdewtiömit«

tel, namentlich W*d)t prübicirte $tu$cn, gegen tl>n

beitritt wurfren.

81m ©cblufle beö $ewei$t>erfabrend bat Saub,

1) bag ibm bie <£rlaubnig werbe, feine 93errbeibtguug

noch einmal $ufammen£ufafTen ; 2) bag feine Sluw&re
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Aber ben SRrcfrßpiiurt geb&rt wilroen ; 3) bap bie roe*

geu beß fdjottifcfcen ilrtfgee üerftJnÖtgre 2Imnetfie (act

of obLivion) auf ibn 2luwenbung fiube, fo weit ba*

bunfc eiue von bcn ©emetueu jur 81nflage bcitti^rc

Jpanblmig ftrafloß werbe. 2IUe biet ©erlangen wur*

(ien ibm gewäbrt, — 3(ra 2. Sept. bie(r er feine ©cfcluß*

aertbeibigung ; am Ii. September aber einer ber @om*

milfiüre eine ^ufauiifietifafTiing ber Qlnflagepuncte. 21m

11. Ccrob. fpracfcen bie 9Red)tßfreunbe bfß Chjbifdwfcß

dber bie 9fted)tßfrage, iiub jwar breite fVcO ibre gan$e

Argumentation um bie (burcb Strafforb'e ©erur*

rpeüung bereit* ominbß gelbste) grngf, ob eine Summe
t>on t>crl)Mruii}mäßig unbebentenben #aubluugeu ju*

fammen J>ocbtKrratl) büben fbnne?

Sie ©frtbfibiguug gaub'ß war, namentlich wflß

ben SRecfrtopuuct betrifft, ber Auflage fo bejtimmt ilbcr*

legen, baß bie Gemeinen, fo tief baß £>berbauß aud>

gefunfen war , bodj weiiige Hoffnung, eine ©erurtbei«

Inng »ran? £od>t>erratbeß in bem SBege beß geridK*

lieben ©erfabrenß t>on ibneu ju erbalten, babeu tonn*

ten, £aber eutfdjlofFen fte jtcb aud) t>ter wieber , wi*

bei Straff orb, im 2Öfge ber (Befe^gebung ibr3W

ju erreichen. £u bem $nbe würbe üor 2lücm »erauflal*

ter, bag eine Petition an baß «J>arliameut jablreid) in

Jonbon iinterjeicbnet würbe, gegen bie großen ©erbre*

d>er, namentlich gegen £aub, ftrenge @erecfttigfeit &u

riben. ©on aflen £anje(n ber 92onconformiticu würbe

jur Unterzeichnung nufgeforbert. 9]un würbe ber 2lns

geHagte ganj mwermutbet unb gegen alle Regeln am
9. 9iot>. t>or baß Unterbaut berufeu unb ibm hier

angefimbigt , baß baß £auß )u einer ©erurtbeilung



- 652 —

mtttelfl eine« befonberen ©efeged (ordinance or attain-

der) $u [erretten beabji*tige, boc^ nc* einmal eiue

U^berftc^r über bie Slnflagepuncte unb, wenn er e$

»erlange, eine söertbetbigung t>on feiner Seite bbren

wolle, «öeibed gefc&ab beim au* in berfelben 0i§ung.

$aub fpra* lange unb mit großem Talente. 2fm

1». 9tot>. würbe er no* einmal twrgefübrt , um bie

(unbebeutenbe) (Jrwiberung eine$ ber ^ommiffdre auf

feine iöertbeibigung ju Wren $aum aber war er na*

SSeenbigung berfelben, unb ofme baß er baö ©ort no*

einmal erhalten bütte, weggeführt worben, fo gieng

ber ©efe^eg * Entwurf &u feiner SBerurtbctlung wegen

J£o*t>erratbe$ bur*.

9lo* war bie 9föbgli*feit, baß bie $orb6 ni*t

jultimmteit. Slufifngli* f*ien e$ au* würfli*, ba§

biefe ben SWurb bieju b«ben würben. 211$ namli*

f*on am 16. 9too. bie ©emeinen ben S8ef*luß au bad

£>berl)au$ mitteilten, terfdwb biefeö t>on einem 2age

jum aitbern bie wibrige (*ntfd)eibung , unb felbft ba*

bur* ließ e$ (t* ni*t bewegen , baß ein OTtrglicb

bed Unterlaufe«, wel*e$ abgefenbet würbe um $ur

83efd)leunigung anzutreiben , bie gred>t>ett ^atre gera*

beju )u fagen : jte würben wobl baran rbun , bem 23e*

f*(uß beizutreten , bamit ni*t ba* SBolf fomme unb

fte baju nbtbige. 2lld am 17. Dec. enbli* bie bret

gragen geftellt würben : ob 2aub bed ©erfu*e$ auf

Umftnrj ber ©efefce ; ob er eine© 2lngnffe$ auf bie

proreflantif*e Religion ; enbli* , ob er ber Jcinb*

f*aft gegen bad «Parlament f*ulbig fep? fo würbe

er jwar in allen brei SBejielmngen für f*ulbig erfÜrt

,

jebo* nun ber 93ef*luß gefaßt, erfl bie $Rt*rer )u
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befragen : ob bieg £ocbt>errarb fep ? 911« e« biefe diu

flimmig verneinten, erflärte aucb wirfHeb ba« Ober*

band , baß e« bem SSefcbluffe feine ^uftimmung niebt

geben fbnne, auger wenn e« bie Gemeinen baton dber*

$eugen, baß Der (Jrjbifcbof nacb bem ©efe^e £o<b&er*

rarb begangen pabe. — Damit aber batte aud) ber

SBiberftanb ein @nbe. Da« Unterbau« ergriff ba« ibm

tu ber abföÜgigen Antwort felbft angebeutete SSJlitut,

unb febiefte am 2. 3fänner 1615 eine ftberbnung , um
biefen 93ewei« ju filbren; ju glei<ber £eit würben bie

Drobungen gegen ba« Oberbaus fik ben gall einer

längeren Steigerung fo »erftärft, baß ber ffiiffe ft<b

langer ju wiberfegen, gebrochen unb ber 93efcbluß aueb

»om ©belaufe — jeboeb nur »on f e cb « ftimraenben

9>air« — angenommen würbe.

31m io. Senner ftarb 2a ub mdnnlicb uab erges

ben ben J£enfer«tob »)•

S) ©. History of W. Laud't troublo and trial, writtan by

hirasejfj to whieb it prefixed bis Diarjr. *[.ond«, 1695.

Fol. Canterburie's Doom} or Iba first pari of a com-

plcale history of the commitment
,

charge
,
tryall , con-

demnalion and execution of W. L. Lond.
, 1646; Sta-

te Trialf, <8b IV, 6. 315 — 626; Biographia
Brit annica

; fcingarb, 18b. X, ©. 241 fg. Gelfrft

@ ob min (09. 1 , 8. 423 fg.) gtebt bie gin^iebe Unredjt--

mifiigfeit unb 9Ju#ofigfeit tiefe« tyruefe« unb Äebe* im*

umipünben jn.
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5- 15.

o. <&cflrn brn fort - JWnjlrr ©ratt» neu CUtirnb*«*

wegen Jjpodjüerratljed unb fcfcwfrer ©ergeben.

(Jiner Der auögejeidjnrtften SRänuer, tve (d>e ben

tincjfriiflid)nt utib vertriebenen ©tuartä treu bfnrbrrt

unb felbft nid Mudlanb fefgren , war (Fbwarb S? $ b c

,

fpäter @ra& bon (SUrenbon. @d?ou im langen

*Paruamente leitete er Äarl I. febr gute Dienjfe,

folgte bem <Sol)iie in bie 93erbatiming , betrieb bort

vielfache Unterbanblnngen unb trug nädjft SCQonf unb

©anbwieb «m meijten jur 2öiebereinfefeimg tfarl'd

H. bei. Der fefcon in ber «Oerbannung geführte Cttrcl

eineö Äanjlerd \>on <£nglanb würbe igt jur Söabrljeir,

unb er war fange 3al>re ber bebeurenbfte iPftnifter be$

übnigeö. Die Aufgabe , welche er (icO fcfcte , war
feine leiste , nodj eine Ietd>r $u 95eliebtl)eir frtbrenöe.

Stuf ber einen ©eite war er ber iinerfd)terfic&e ©er*

fester ber fbnig(id?en Siebte gegenüber von ben aad)

igt uod) fel>r jabfreiefcen unb mutigen ©egnern
; auf

ber anbern ©eite aber fuefcre er baä Skrerlanb twr

bein ?eicOt(Tnne unb ber ©runbfafclofigfeit SiarVt IL

au f$%m & war eö «5., welcher unter ber

£anb berbinberte , baß ber £bnig iu ©elbfacfcen niefct

unabhängig t>om ^>ar(iamente gemalt würbe, wobf
etufebenb, baß bieroon bei bem (Sbaracter beö Jtbmgcö

©ewaftberrfäaft unb offene« »efenntniß jur Fatbolu

fefren Jtirc&e , fomit eine neue Umwälzung, bie unoeri

meiblicbe golge »»Ire. £r berbinberte ferner bie Zrtm
nung be* äbnige* »on feiner ©ema^tn unb bie $er*
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binbung mir Sab» Stuart; ein t>on Jtarf nie öerjie«

l)cneö ©ergeben. Sa er ftc^ augleicb perfbnlich ftolj

unb nlcffrcbtöloö betrug , ber Oceib rtberbieß burch bie

*8erbinbung feiner Sochter mit bem J£>er$og t>on ^orf,

(Jacob IL,) rege warb: fo war er allerbingd nicht*

weniger al$ beliebe utib namentlich brauchten bie

^attreffen unb Ortnftlinge bie bei Jtarl II. nie fei)*

lenbe 2Baffe be$ spotte* fo lange gegen Üjn, bi$ ber

iinbaufbare unb uuilberlegte gilrft felbft ben ©tmj
feine« rreueften unb mtfclichften Sftatbed wdnfcftte.

@chon am 10. 3uli 1663 machte ®rat> 93 rts

flol (ein talentvoller, allein unruhiger unb folgelcfer

Sföann, baß Jjpattpr ber Äatbolifen, langjt auö *pri*

»ats ©rmiben ein geinb bed £orbs$anjlcr$) im £)ber;

häuft ben Antrag auf eine ©taatdanflage gegen il>n.

Qt befcbulbigte ben ßanjler ber »errätberifebeu Slbfichr,

bem ji'bntge bie Zuneigung feiner Unterbauen burch

wiebeibolte 3leußerungen über eine angebliche «ßtunet*

guug beefelben aum jfatbolictömuä entheben au wols

len ; in biefer Slbficbt namentlich fo weit au gel>en

,

baß er bem Jlbnige — gegen bejfen ©iffen — au Un«

terbanblungeu mit Sftom anratbe , befonberö um bem

£orb 2lubtgn» einen (Sarbinaläbut au »erfebaffen.

Slugerbem flagte er tfen an : ben flatbolifen bad ©er«

fpreebeu gemacht 3u höben , alle ©trafgefefce gegen (Te

aufjubeben; ilber beö Jlbnig$ £eben$wanbel ftch unge«

bilbrltch au äußern
; aroifeben bem Äbnige unb bem

$erjoge tjon $orf ^tvitttad)t au erweefen; pflichts

tergeflfenerweife aum ©erfaufe von DiJnfirchen unb aum

SRtkfjuge ber englifchen 23efafcungen aud ©cbortlanb

geratheu; enblich (tcb «uf unerlaubte 2Beife bereichert

au haben. — £tefe theilö in ftch »iberftorethenbe, tbeü*
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namentlich tn bem SRunbe 58 rtfloTd empbrenbe 9In*

Hage verwarf aber ba$ £>berbau$, nach angep&rtem

©utachteu ber dichter, ein|timmig : erjtenö, weil c&

gegen ba$ Statut 1 Hen. IV., c. 14/ fe», bap et»

*Pair gegen beu anbem t>or bem £berbaufe eine &taat$*

aufläge aufteile ; jweiten$ , weil jeben galled bie 2lus

Hage materiell feilten £od)uerratb enthalte 0*
Einige 3a^re fpäter aber, alö bie 3I5ueigung be$

Äbutged gegen beu ©raoen noch mebr gewacbfen

war, uub ja gleicher Jcit baö über bie im 3,incrn

tterfchwenberifche unb ^ettlofe , gegen Slujjen »er*

deutliche SRegirung .Jtarfö II. immer (ceigenbe Sfliß*

toergmlgeu beä Volfeö befebwiebtigt werben ju milfieti

febien: würbe klaren bon jum Dpfer beftimmt.

«Hoch oor (Jr&ffnung bed ^arliamcnteö im 3. 1667

nabm ber Jtbnig bem ^anjler bie Siegel ab unb er«

flarte fogar in ber £bronrebe, baß ein beffereo Ver*

ftänbniß jwifchen bem $arliamente unb c(>m igt ftatt*

ftuben werbe, ba er bie *J>erfon au« feinem SKatbe enr*

fernt babe, welche biefeö big igt oerbinbert habe.

— ©ebon wenige £age barauf , am 26* £)cr., würbe

ber auf folebe SBeife preisgegebene im Uuterbaufe oon

eiuem Üttitgliebe febwerer Verbrechen angesagt/ unb

mauche irglieber wollten , in Erinnerung an bie ge«

walttb<$tigen Vorgänge im langen ^arliamente , als*

balb bie förmliche Auflage beim Dberbaufe erbeben ,

ebe bie üBefcbufbigungen auch nur genauer beftimmt,

noch weit weniger trgenb unterfucht waren: boeb fiel

1) ©. State Trials, 0fr. VI, @. £91 fo. ; Claren-

don, Life, writlen by himfelf, SlllOg. , I»,

©. 170 fg.); Biographie Britannice.
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oer $ef4>[uß babin aud, baf ein 9fu$f<buß einzelne

««flöget flrtifel vorbereiten fofle. tfra 6. 9loo. würben

biefetben eingebracht, 17 an ber £abl. Die Jßauptbe*

fcbulbigungen waren : Der äanjler babe bem Äbatge

gcratben, mittelft etned fiebenben Jgteereö 311 regiren

unb ba$ 9>arUament aufzubeben; er habe ben £bnig

vertäiimbet, alä fep er im 4>erjen paptflifcb gefinnt;

er babe widftlrlicbe tBerbaftungen vorgenommen unb

fonfl Ungerecbtigfeiten gegen ginjelne begangen; eine

willfitrlicbe SRegirungdweife in ben (Solonieen eingeführt;

er feo im DerrArbfrifcbett ©erfebre mit bem Jecnbe ge*

jtanben, babe bie ®t<utt&* Qebeimuijfe an benfelbe«

üerfauft , 1111b namentUcb jur Abtretung opn Düufift

eben geratben ; er babe oielfacb auf untriaubtt 2Beife

©elb genommen. — Der dltefle <Sobn bed j?an)ter6,

Sorb Gorubiirt) erflirte , baß wenn man feinem

©arer Otiten biefer flutete beweifen fbnne, wolle ber«

felbe fieb fcbulbig in Begebung auf alle befennen.

•3uerft eiitfpann fufo eine Debatte Darüber, ob erfl

bie einzelnen Ölrrtfcl von bem £aufe na^er unterfuebt

werben folleu , ebe bie fbrmlicbe Auflage beim £)brr*

baufe mit bem ©erlangen ber ©erbaftnng beo* Singe*

fdjulbigten eingebracht worben fei) , ober ob biefelbe

nur furj burebgegangen uub befcblofien werben foQe.

£e£terr$ würbe , trog aller ©orfleUungen über bie Un*

gereebtigfeit eine* folcben ©erfabren« f mit 194 gegen

1*8 (Stimmen befcbloffeu , unb bann au$ febon 00m

9. bi6 11, 9coo. jeber einjelne 8rtifel angenommen

auf bie uubelegte uub ganj allgemeine ©erficberung

irgenb eines 3Ritg(iebeö , baß er 3*ugen für bie SBabr«

bett beäfelben werbe (teilen fbimen. 3uerfl würbe ber

42



ganjfn £anfe, bie ftnftage ben £orbl dberbrtngen ;

allein fpäter mürbe biefj , bamir el feine ©rreitigfeiten

Ä&er Sbrmltt&feiten gebe, bem erflen fcufragefteller über»

faffen. Diefer führte am 18. 9too. ben ttuftrag Das

ftin Aul , baß er mit tuenigen Korten ben 9e fcblufl

bei Unterbatifel, eine Hnflage auf £o<ft»errarb an(M$

fen an wollen, anjeigte, bie allgemeinen jtlageartifel

«"bergab unb bie oortäuftge Sludfc^fieguitg bei 5lnge*

Kagten aul bem tyarliamente unb ?Ber(aftuttg belfel«

ben t»ei l.ingte.

$11 aber am 15. 9tot>. bal £)bert>aul erflArte ,

el (>abe ben Grafen t>on glarenbon nicfet in ?Ber*

ftaft genommen, weil bie ttnflage ju allgemein fe»

:

fo entftanb über biefe abfötögige Antwort ein großer

Mrm in bem Unterlaufe unb bie (Segner bei Äanj*

lerl brangen auf bal 93eftimmte(te barauf , baß baft

Unterftaul naeft ben »ergebenen wJbrenb bei fangen

tyarliamentel ereigneten Vorgängen bal SKecbt habt,

bie 93erf>afrung ju »erlanget! , unb baß auf biefem

SRcdjte im »orltegettben Jafle beftanben »erben mtlffe.

CPI mag babei babin ge(leUt bleiben, ob biefe, jeben

Sattel aul allgemeinem ©eftcbrlpuncte )u tmßbtUigenbe,

93efugnig bem Unterbaufe würflig fe febr am $er)en

lag, ober ob bie »on ben 9ftiba*ngern Qlarenbon'*
geäußerte <8frmurbung riebtig ift , el fe» fcfeon bie

gorberung ber ^Berbaftuabme abjtdjflid) beßl>alb gefallt

worbfn, weil matt einer abfd)I^gigen Antwort »on ©fite

bei jDberljattfel geioifj getvefen fe», biefe nun aber

baju foabe beutet »erben fonnen , ben ganjen ^roce0

an biefer gbrmlic&feit fß^fttern ju ma^en , tnbera man

)igitized by Google



wobt gewußt habe , baß eine ga*njltcbe greifprecbung

b»ftte erfolgen miJffen , wenn e6 toilrflict jum $ewetfe

o/fommen wäre. — Vergeben* mürben oerfcbtebene

Gonferenjen jroifct>eri beibeit «ßo'ufern gepalten um ben

©rreirpuncr ju erlebt'gen. Die 2orb6 blieben bei t'bren

SlefcblAffen, feinen <8erbaft wegen einer blo* allge«

meinen unb unbefiimmten Anfinge ju erfennen ; bie

Gemeinen aber bekamen ebenfalls auf ibrem Verlan«

gen al6 auf einem Siebte, unb brobren gegen baö

£>berbauä wegen 3Mff»i»®«w>«g«"«g dritte i«

tbun.

3ftt ber ftbftcbt (ober unter bem SBorwanbe) einen

gefiU)r(i(ben Sörucb jwifeben beiben Jßdufern ju oer*

meiben , lieg ber jibnig bem $ngeftagten , welcher (et«

fere 2ßinfe niebt butte t>erfleben wollen, bureb beffen

6cbwtegerfobn , ben J£>erjog oon 3?orf, ben fbrmlts

eben SBefebl mitrbeilen , ftcb tu baä ftuälanb ju bege*

ben. Ungerne entfebloß ftcb biefer )u bem ©cbritte,

welcber bad SBewußtfepn einer @cbulö ju beweifen

febien. 58ou ^alat'6 au« febrieb er eine SBertbeibigung

feine* Betragen« unb feiner ftlucbt, welcbe aber bem

Unrerbaufe fo febr mißfiel, baß e6 biefelbe bureb ben

genfer oerbrenneu ju (a|feu befebloß, unb ba$ Oberbau«

511m Beitritte ju biefer läcberlicben Kenten) bewog. —
€omir war bie älbficbt, ben unbequem geworbenen

greunb unb ben febarffiebrigen unb feften ©rgner ju ent«

fernen, erreicht. Slllein um aueb bie 3ftbg(icbfeit einer

üftieberfebr |u verbtnbern , würbe im £berbaufe eine

SBill eingebracht, welcber ju golge glarenbon filr

immer verbannt unb felbft ieber Söriefwecbfel mit

ibm al* «öerratb erftfrr fe*u foUte. Sie gieng bureb

4« •
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btibt $&u(tt uub er&telt, mUilrft<&, bit 3u(tiramung

beö Äbnige* »).

Der Verfolgte braute feine legten gebentjafrrt

in $raitfreict> 311 befcfoafttgt mit fcfcrift|te0erifd>nt Ir«

beirett. <£r ftarb am 9. Dec. 1674 in dtouen.

§. 16.

p. Gfgfit €. Sftjmour, €eq.
,

Pitltumfiitsjjlifb »n*

JUarinr - &a)a$mftf!fr ,

wegen großer Verbrechen , ©ergeben unb Verfehlungen.

@tu nad) Talent unb (Geburt allein weniger
—

' wie

<$ fc^ettir — bem ^(>aracrer nach ausgezeichnetes SO?its

glieb brö Jpaufeä ber Gemeinen unter ber SRegirung

tfarld II. unb feiner Nachfolger mar <J. 6fi)titour,

ber erjte »Jticfctjurifi , welcher Sprecher bed Unterhaus

fe* mürbe. Söei ber Anfinge beä Äanjlerd (Haren;

bon hatte er eine Hauptrolle übernommen.

21m 20. 9Zot>. 1680 mürbe er im Unterlaufe gro;

ger 2hm6t>ergehen im Allgemeinen angesagt. Gr felbft

fagte, ba ber 9)arliamentegebrauch wolle , baß bie

53orlcfung t>on Auflage • Slrtifeln 0011 noch einem W\U
gliebe unterfiilgr femi mrtffe , fo wolle er biefe* fepn ,

.

• K.'e 3^ IV. <£. 94 fg. Discount«

.•v ** • » ui % ui-ii. ;«iioa of himlelf from the charge of

high - trea*on; State Triali, ©b. VI, ©# 310 —
304; Hum«, Hirtorj , «8b. XI, 6. «oo ; £tngarb,
Sßb. XII, @. 344 fg.; Biographia Britannica.
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bamit bie ttnfötifbigitng öffentlich Mannt werbe.

£S würben nun vier 93efcbii(Digungen gegen tijm vor«

gebracht: l) fr babe von bfit lebigficb frtr bie Was
rine befHmmten Selbem 80,000 $f. ©t. jnr fBeibe*

baltnng be* J^eere« gelieben , welche* gefe&licb (>dtte

aufgelöst werben foflen, fo bag jwei *J>arliament*acten

verlegt worben fe^ett nnb äberbieß bie Wation eine $Dfehr*

anhabe von 200*000 9>f. gebabt babe; 2) er b*be

wiHfÄrlicb uiib gegen ba* ©efefc eine Älaffe von ?u

feranten anflatt einer anbem bejablt; 3) er b«be*

al$ er Sprecher gewefen fev, außer feinem ©ebalte

all ÜÄartnefcba^nteifter auch noch 3000 *J)f. 6t. jähr«

(ich au* ben Qelbern für geheime Dtenfle erhalten}

4) er (abe im 3abre 1666 eine ben JJwUanbern ab«

genommene 9>rife alt mit Jucfer befaben angegeben .

nnb bereitet , waVenb fte mit weit faßbareren 2Baa*

ren beloben gewefen fe».

2lm 25. 9tov., bem baju feffgefegten £age, gab

©evmour bie Xfatfafy Der brei erften ftnflagepuncte

tbeilweife $u, fachte jebocb biefelben }u rechtfertigen

;

ben vierten $unct $og er gan$ in 2(brebe tutb befchwerte

ftcb über bie gänzliche Unbejtimmtbeit beftfelben. Die

Debatte brebte ftcb igt anerft mebrere Sage um bie

grage, ob igt gleich ber SBefchlug einer tlnflage ges

faßt ober ob vorber genauere Unterfticbung in einem

9tu6fcbuffe vorgenommen werben fode. würbe enbs

lieb (nach bem Vorgänge in £orb Q l a r e n b o n'e) Sin«

fiage) befcblofTen, obne weitere Unterfucbung auf bie

bloge ©erfteberung ber SlntragfMer , bag fte SJeweife

ftU ibre ^Behauptungen baben , bie Anfinge beim

£>berbaufe anzubringen. 9cun fam bie jweite Srage

jur ©prache, ob ber Sbigeffagte alabalb in J^aft }it



wffmun fe»; n*t benn enbli* ebenfalls bejabc wnrbe,

jebecb mit bem S5cifa$e, baß ber Serjeant at Anns

»ilrcjfcbaft annebmen bdrfe. boten fty fpglei*

eine SKenge »ots SOtitgttebern an, biefe ju leiden.

21m 21. See. »urbe bie tflage beim Cberbaufe

»on einer Gommiffion überbrao>t, an« @e»m*ur
fogleid) »ergeforbert uitb ibm bie Anfinge »orgelffen.

(Jr erbiflt brei Xage 3«* jwr Antwort , weldje er bin«

aueb in wenigen furpn €4^en gab. «m 9. 3^nner

1681 bat er um fftfamtge ^ntf^eibang «nb »erlangte

ben »fiftanb t>on SRecbteanwälten. 3« Ir^ter »ejie*
•

bung mürbe ibnt rotdfabrt, in ber erflen aber bnö

Unterbaue* anfgeforbert , fi<b SU beeilen , ma* benn

aueb mitteilt ber 3Babf eine* $(u*f<bufl>* jiir 9Bor*

bereitung ber Knttage gef*ab. »m 8. 3««n« W*
baß Oberband ben Smfattg be* Skrfabren* auf ben

15. b. 9Ä. fe(l: allein ba6 $ar(tament mürbe i>or

btefem $age oertagt unb fobann gan| aufgrlbtt.

©piter ließ man bie ganje @acbe berufen *)•

§• 17.

q. ©fgr« tun fort - #^«t$mriffcr tJr«*f» »an P a ii b ,

wegen J£>odf>t>erratbeö.

•Ju ben in ber ganzen ©ffcbic&re beinabe brifpielr

lofcn £et(lcftgr>iren $üxV6 II. »on Cnglatib gebort

l) 6. Sut« Tritl», »b. viil, fg.



namentlt'4, ba* er fM> t>on £ übt» ig XIV. beiml.d?

beaat>len ließ unb darüber ben SJortbeil feineä £anb(6

gegenüber »on granfreid) abficfctlid) sernacbläßigte.

X5iefc @d>dnb(i4fftt gab $u einer , <ui$ in anberer

»ejiebung bemerfentoertfren , eftaartautyage $eran*

laffung *)•

91m 26. Der, 1878 übergab Won ra gue, — friU

ber englifd>er 93otfcbafter in ^arte, ein erbitterter per«

fbnli$er geiab bed 3orbfd)agmri(irr6 gorb Danbp,
ein ranfetoller unb fcfclecbter Waun , ber »böig an

granfrei* *erfauft mar unb beffen Rapiere ber Wini*

fier wegen feiner unerlaubten 38erbtnbung mit bem

franjb(ifc^en Spvft b*tte in Söefcb lag nebmen (äffen/ —
bem Unterbaufe }twt vorn ©rat>en £anbp unterliefe*

nete »riefe , au* benen ber*orgieng , bag biefer Winu

Oer tbm bem ©efanbren im tarnen be« 1bnige* Söefebl

gegeben batte, auf bret 3abre long fe<fc$ Willionen

für tfarl IL beimlict) a(6 tyrei* ber «Hierunter*

breefeung bee grirtvnd ju «erlangen; »e(d?er J&aiibel

bann um fo fcbmnfciger erfetyen, alö bie Stegirung vom

j) ffolgenbe fflngfarfften erfreuen über Mefen ^rocef.

erft »urbe ber «ngeflagte *ert&rfbigt in : A letire to «

member of the Hont« of Common» , or imnerlial itete

of ihe ewe of ihe Earl of Danby; Margen erf<bien fo*

bann .' An examinalion of ihe E. of DV ca*e ; bterauf

antroortete ber »»naeflagte felbjr : The E. of D's. Answer

to Ihe Exammcr; min folgte: Sir R. Howard, Account

of ihe itfltc of H, M. Revenue asit was left br the E.

of Ii. at Lady - D»y 167»; enbliO): The E. «f D'i An.

uwer lo Sir Robert Howard, aüe biffe 6d)riften ftub ab:

gebrueft in bem Scale Trieb, Sßb. XI, 6. 634 fg.



— 664 —

<Parliameute unter bem *8orwanbe M Äriegee* große

6ummen belogen &arte, welche freiließ «noer* *er*

»ruber werben waren. @o wenig mm ber 9Rttit{ier

ganj ju enrföulbigen war, inbem er ft* burefc brn

»efefrt be* jrMgt frarte bewegen raffen, einen «efebl

amtlicfc anzufertigen, gegrn we($en er ftefe prfoatim

auf ba* Außerfte gefegt fyatte : fo war boefc bie 9cie«

bertrAcfrrigfrit fftonta gue'6 ilber äße begriffe, benn

er war e$ gerabe gewefen , welker bem Abnige ben

Antrag ju ber ganjen 6a$e juerjt gemacht fcarte , unb

niebt ©an b» fonbern er war mit granfreiefc im *er*
*

brrc^ertfe^en SBerfeljre geftanben. Äflein tf>eü$ war er

bfä 6d?u^ed ber / biefe$ unebfe Hirtel 311m ©turje

be$ 3Rinifrer6 nicf>t wrfcfeinAfcenben , jDppofttton im

Unterbaufe fityer, tfreil* fannte er feinen (Regner &tn*

rei<benb um ju wiffen , baß biefer ftcfc ni<fct auf eiue

5öetfe ©ertbeibigen wtlrbe, welche ben Äbnig — unb

babureft auefc i&n, ben Kläger — Mo^ujleOen gmg*

ner wäre. Da« Unterband gieng Aber bie raora(ifd?e

@eite ber ©er&Mtniffe weg, bielt fi* Mo«, unb felbft

mit Seibenfc&aft , an bie reefetiiefee , unb befcfcfoß aiU

balb eine ©taatdanflage gegen JDanbp, welche auefc

am 23. £ec. bem Cberbaufe jugefenber würbe. £ie

.fttage batte, um bie 9>erfon Mb\ii$$ au« bem

Spiele )it (äffen , in ber J£>auptfa$e bie Sßcnbting er*

halten, baß ber ®rat> ft# r>oc&t>err^rr>erlf<t> fbnigfic&e

Wcd)t< angemaao't unb ofme ba$ ©iffen beö Jtoitige«,

feiner SDcinifter ober be* 9>arliamente$ mit frem«

ben S0?ad>ten in &erbrrcberif$er SIbftcbr t>erfefort babr.

¥<tißerbem würbe er nod> ber Hinneigung jum *Pa*

pttmu*, ber $erf4>wenbung be* e#a$ed unb ber £rs
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Werbung *on ftrongtHern bef#ulbigt. — Daß Unter*

baue* »erlangte bie Verhaftung bed >2lugef<bulbigten.

@lei<b bei ber Uebergabe ber ähgeartifel bielt

Sorb Danb? eine jwar weitläufige, allein, au* bem

angegebenen Qrunbe , nur t>age VertbeibtgungSrebe ,

in welker er 2llled leugnete unb ton feinem Kläger,

ben er mit Verachtung tlberfcbdttete , Sewetfe »er*

langte. Die SRebtyabl beö Dberbaufe* war gegen

eine Verbafrung, weil feine« ber angefertigten «Ber«

geben £©cbberratb fe», unb fefcte bem @roß*@cba&*

meifler einen «tag jur Verantwortung an.

Vorerjt würben inbirecte Littel »erfuhr, um ben

©turnt ju befebwiebtigen. Der Jtbnig Ibdte bae> 9>ar*

Kament, welche« i$t acbtfteb» 3<*bre gefeffeu b«tte,

auf, tbetfe weil man boffte, baß bamit bie bidb**

rige Älage niebergefcblagen fe», tbeile* um {eben galleß

bureb bie neuen Sßablen eine gängigere 3Re(>rbeit

befommen. 211$ aber SBeibeö gäujlicb mißlungen war,

inbem t>or ber »uflbfung ba$ Oberbau« ben , neuen,

©runbfafe aufffedte , baß aueb bunb eine guflbfung

eine §taate>anf(age niebt unterbroebep werbe, bie 2Bab*

len aber ganj ungrinfrig gegen ben $of auffielen, fe

bewog Danb» noeb ben Ä&nig, feinen ©ruber ben

J^erjog tum ©orf <tud bem ?anbe ju febiefen , um
ben beweis ju liefern , baß ber SRegirung mit Unrecbt

Hinneigung 311m tycnpi&mut ©dpulb gegeben werbe.

$lKein aueb biefe Demoujrrarion fdjlug febl. 5fm 20.

SCRaVj 1670 befcbloflfen bie ©erneuten einjiimmig, bie

£orbd an bie Slnflage 311 erinnern unb abermals bie "Ber«

baftuug be* 2lngeflagren ju »erlangen. 9)un würbe

bae) Unterbaue) anfgeforbert , am 22. 9)Mrj t>or bem

5tbuige im öberbatife 511 erfreuten, unb äarl II. tyattt
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bie 6rirw *u erfüren, b*0 bie »riefe auf feinen »e*

febl gefcforieben feyen ; tag er bem ®ra*en eine »od*

fianbige ftegnabigung unter beut großen ©iegel »or

fcrbffnung M $ar(iamenteö au*geftettf b*be, wie er

Weg feinem feiner ^tniflrr abfdjlage; bag übrigen*

&anb» bereit« , au« atiDern Orüuben, aller Remter

für immer entlaffen fep. Cr forberte bab'r ba* $ar»

liaraent auf, biefe @a$e liegen ju (äffen unb notfcu

gere ©efö^fte ju beforgen.

&aum waren bie ©erneuten §uru'cfgefebrt, fe

würbe nacb beftiger SBeratbung ein ftimmig ber Se«

fcblug gefaßt, auf biefe fbniglicbe f&egnabt*

guug, (Abolition be* 9>rocefTe*) al* im gaUe
einer @taat*anf läge unmärffam, gar feine

ötdcfftcbt &u nebmeu, fonbern bie 2orb* an bie

gbrberung be* ^proceflfeö unb an bie 3ßerbafrung bc* tut*

gesagten )u mabnen ; an ben Ä&nig mürbe eine, ilbri*

gen* fpdter bocb ntd>t Vergebene , treffe befcbloflVn

,

in melier bie UnregelmÄgigfeit unb Ungefefclicfcfeit ber

beut G)rat>en &ou Danbp ju &beil geworbenen ©es

gnabigung unb dberbaupt bie nachteiligen golgen ber

SBegnabigung eine« Dorn Unterbaufe Sngeflagten *or*

gebellt »erben fottten. 3« tintv fpcttern ©tfcuttg be«

fcblog fogar ba* Unterbau*, baß jeber (Jommoner

(alfo aucb ieber 9Recbt*frcuitb bf* ftttgeflagten ,) wefc

djer bie (BtiltigTeir be* ©ttabenbriefe* behaupten würbe,

al* ein *8errdtl)er .au ben gRecfreu ber engltfcben ©e*

meinen anjufeben fep.

Da* Cberbau* entfcbloß ftcb nun enblicb jur ©er«

baftung be* 2lngeflagten. 211* ftc& aber biefer tbr ent«

jog, fo wollte Sebed ber betben JpJufer einen «er*

fcbiebenen 2Beg einklagen. Da* Dberljau* beabjtc^s
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rigte ibn buro> eine tyarüamtntiactt *u berbannen.

ttnD gab eine befftalb burägegangene 93iU an Die Ge*

meinen. Diefe aber bffdjIofiVn bie boße Strafe be#

J£>ocbt>erratbe6 burefc ein Special * Gefeg (atlainder)

gegen ibn |n erfennen, fattd er ftefe m<frt oor bem

1. 9Äai (rette. 9ta$ manäfacben ©erbanbluugen unb

Streitigfeiten war enb(i<fe ber 9>lan ber Gemeinen

bnrdjgegangen, a(6 ftcb (am 16. SIprü) Danbp ftettte

«ub igt voi\xtüd) in Sßerbaft geb^aebt würbe. €r er*

tieft einen Sag jnr Söeanrwortung ber Anfrage nnb

bie Srlaubniß SRedjtdfreunbe beiaujieben.

9(ra 25. SIprü gab Danbo feine gtartbeibigung

ein» welche aber (ebtglicb in einer ©erufung auf feine

SBegnabigung bejtanb. 9lad) langer 23eratbung be*

fcfclofien bie Gemeinen am &. SDtai normal«, baß

fte ben Gnabenbrief a(* ungefefcltcb anfebeu tinb fo*

mit bie Jortfeftung beä <J>roceffed »erlangen. Die

Sorbd waren jwar in ber J£>auptfacbe einwrflanben,

allein ed eutftanben nun 3giftig feiten Aber gormfra*

gen , welche bie Durcbfitbrung bed q>rocefled ganj »er*

binberten. Slld namlidj bad Oberbau* ben Gemeinen

anjeigte, baß cd Dorn ßbnige bie Ernennung eines High

Steward jtim 3tarftge im *J>air$geri($te
,

bofe erbeten

babe , bamit bie GiUtigfeit ber 23egnabigung terbait*

be(t werbe, fo gab e* fefcon bterdber febr heftige Des

batten im Untcrbaufe, welc&e* ftc& babin gegen bie

Sorbe" «ußfpracb , baß ei bei einem impeachment feu

Med High Steward bebdrfe ; unb faum batte ba*

£)bcrbau6 biefen Sag angegeben , fo entflanb ein neuer

Streit barrtber, ob bie Söifcb&fe in £ocbt>erratbafa*

d)en nebten bilrfen : bie Gemeinen leugneten eö , bie

Stimmenmebrbeit im £)berl>anfe war bafilr # unb a(6
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«an jene erttarten , feinen ©cfrrtrt ja tftun , fo lange

bie »ifcfrbfe eine ©ttwme in Bnfprucfc nehmen, ütfre

der Abnig ba* sparfiament auf a
).

®raf Danbp blieb fünf Safere im Xower, obne

baß bte Maßt roieber aufgenommen werben wärt , bt6

er enblict) , alt eine ttenberung in Oer 9>artferifteuung

unb eine «Wüberung ber öffentlichen Meinung bieß er»

laubte , gegen eine febr große SiUgföafttfnitmte t>on

ben SRid)ttm auf fr/ten guß gefegt mürbe , unter ber

©efctngung ftch t>or bera JOberbaufe |u (teilen , wenn er

»orgeforbert würbe. 2>ieß gefc^ar> nun nicht, unb er

würbe fogar fpdter t>on SBitbelm III. nocbjnm £er«

Soge t>on i eeb* ernannt.

-

$• 18.

s. erflfii Klimas Drrjöfl 001t fr tot, JJräfiöriitni or»

wegen Söeflecfelichfeif.

9m 87. SIprtC 1695 befchfoß ba$ £awö ber ®e*

meinen , baß in golge eine* Berichte* t>on einem bei«

ben #dufern gemeiufchaftlichen Budfcfrufled Urfache t>or«

banben fe», ben ^räftbenten be$ ©ebeimratbe* , 21)o*

ma$ £erjog t>on £ eeb$ grober Verbrechen unb ©er*

geben anjuttageu. Die ifem @ct)u(b gegebene Pflicht*

wtbrigfeit bejtanb barin / t>on ber ettgüfeh * ofrinbifc^ett

2) 6. State Tria Ii, #b. X! , 6. 599 - 874 ; Hu-

roe, Historv or England, «8b. XI, ©.320 fg.; tttt=

garb, ©efairtee, $b. XIII, e. 104 fg.
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@ffellfdj«ft mit 5600 ©nineen beftocben Horben )u

fenn, um bfrffC^eti eine «fftfcignng ibre« greifet«

ff« anSauwilrfen* Dur* eine »borbnung würbe nocb

an bemfelben Sage ba$ Oberau« t>on bem SBefc^luffe

tn ßenntmß gefegt. Der $erjog war gerate in einer

©ertbeibigung6rebe über fein ©erfabren begriffen , a(*

bie S3otf<baft be$ Unterbaufe« rtberbraebt würbe. &u*

genblicffi* braefc er ab , begab ft# in ba$ ©ebiubc

be$ Unterbnufed unb verlangte ©ebbr t>on ben ©e*

meinen. Die erbetene (Jrlaubniß bentigte er ju einer

fnrjen SRebe, in melier er bie £b«tfacbe runt weg

idugnete. ßbne ftcb biebur* umflimmen ju raffen,

itberfa^icfte ba$ Unterbaut am 89. STpril bie förmige

SMnttage s Slcte , welche bem 93efcbulbigten jur $eants

wortung mitgetbeüt mürbe. Severe erfolgte f<fcon am

folgenben £age ; ber J^eraog leugnete einfa<& unb in

wenigen ©orte bie ©arbeit be$ SSejitcbteö. Die ®e*

meinen beföfoffen auf bie «Wirtbcilung biefer @<brift,

baß ein ajii6fa)u0 Aber ba$ weitere SBerfabren )u bc*

rieten (>abe. ©ebon am 2, iWai beflagte |t<b Aber

ber Slngeflagte, (welcher inbeffen benjenigen 23ebienten,

bureb beffeu «ßanbe ba« ©elb gegangen fe»n fottte,

auf bad gefllanb getieft nnb babureb bie juriftiföe

S5ewei6fäl>riing febr erfebwert bfltte,) alber unerlaubte

Jbgerung bed Unterbaufeö ; nnb noeb mebr am folgen*

ben Sage, a(6 baö Unterbaue* jwar erflirte, jur Durch-

führung feiner älage bereit ju fe»n, bagegen jicb über

bte Entfernung beö mistigen 3cu9en beflagte unb

beffen $eifabung bureb fbniglicbe tyroelamation Der?

langte. Dag ©an$c fen , behauptete er, nur eine bb$s

artige WUnt, um ibn in ber bffencltgen Meinung

ungerecht ju verberben.
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<&t\> e§, baß ba* Unterbau* an* SRangeC an

»eweifen bie 6a*e nt*t weiter treiben tonnte, fep

c* , baß — wie einige ©eföicbtfcbreiber behaupten —
in biefe ^Befleckungen ber oflinbiftyen QefeUfcbaft fo

»tele bebeutenbe SRAnner aerwufelt waren , baß ebne

ba* grbßte ftuffeben nicbt* gefaeben tonnte: jeben

Salle* blieb bie fcacfre Sabre lang gan) liegen, bi*

enblicb ba* Oberbau*, bei feinen ©trettigfeiten mit

ben (Bemeinen über bie Mnflage gegen ben ©raten

twt $ ortlanb u. f. w. (f. ben nAcbflen 50* Äm

84. 3unf 1701 aucb bie tCnftage gegen ben J^erjog

t>on Seeb* al* »om jUJger nf#t «erfolgt uub erwies

fen für niebergefälagen erfldrte *)•

§ 19-

*3f0cn William ©roofit von $)artl««B, ^alni £*rb

$0mwrrf , ^lnoarb ©raff« 0011 ©rfarb unb tft)arU*

^0cb |)tUf«r,

wegeu fcbwerer ^erbrecbett unb Vergeben.

£ie« bittern unb im ($an$en wenig ebrenbaften tyau

tbeifämpfe ber ®b»g$ unb Glorie* unter ber SRegirung

SBilbelm* UL ftnb befaunt. £ine ber auffaüenb*

flen ©cenen tfl bie 2InWage, welche bie im Unterbatife

übermütigen ©big* gegen bie im 3Riiitjterium be*

ftnblicben £orie*, bie 2orb* 0 r 1 1 a n b , Bommert,

1) 6. State Tri«!*, B. XIII, 1263 fg. ; Smolttt,

Hiftery of England, Book I , ch. &, $. 8 fg.
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jDrforb unb $aUfar befölDfien. £mar fährte

tiefe tflage }u feinem eigentlichen Urtbelle, n>ot>l aber

gab fte, ba ba$ ,Oberbaud ftd) brr SIngeflagren ntc&r

roieber letbetifd)rtfrltcO anuabm a(6 fte t>oti ben ©es

meinen parrbetifd) »erfolgt würben , ju einem lebbaf*

ren ©treite fcwifcben ben beiben j><Uifertt ginlaß , »eU

eber in ber ©efctfcfre ber SKintftcr * *Deraitt»ortlicWeit

immer merfwtlrbig bleiben wirb »).

£a* Ünrerbattd befcblcß am f. 8fpril 1701 bie

wer genannten Sttinifter anklagen, jttndd^fl wegen

ibrer fcbeünnbme an beut feg. 9>artage s Vertrage

,

»eldjer gegen ben beutfc&cn Jfaifer feinbfelig unb für

bie Kube twn Europa gefibtliti) grwefen fep , fobann

nocb wegen angeblicher @tgfunu
,

f3tgfeiteu unb unerlaubt

ren ©elberwerbungen. £ö feilte tytnon bad Öberbauö

burcb \>ier aerfcbiebene Äborbnnngen in tfenntntß.

©leicb Dom Anfang jeigte ftd) aber 3wiefpalt unb

feittblicbe ©eftnnung jwifcben ben beiben JTpäufern,

wefcbe bid ju einem tjbfltgen $rtt<$e &wifcben tbnen

anfliegen, obne baß einer aon beiben «tbeilen gan)

fcfcufblo* erfiArt »erben fai n. — Die erjte Urfacbe

an 3wtfttgfeiten mar , baß wifcreub baö Unterbau«

,

1) Ueber btefen ©freit f. State of Ibe Proceedingj in the H.

of C, vrilh reUtion to the impeached Lord» and what

happened tliereopon between the tvro Howes. Lond»,

1701» 61> H. J The »everal proceedings and re.

Solution« of ihe II. of P. , in rclalion to the Lord» impea-

chfdor rharged. Und., 1701/ 100 ©. fl. %Pl\ Sta-

te Trials, B. XIV, 6. 534 - 350- ©crgl. «U* bie

»on ber folgenben etwa* «bmeicftenbe Sarftedung in

Smollelt, Hittorj, Book I , eh. 6 , §• 60 fg.
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ft$ ni#t mit ber 2lnflage begndgcnb , bei* Äbntg t*

einer »breffe angieng , bie $8ef*ulbigtrn au* feinem

fflat(>e nnb feiner (Segenwart ju entfernen, ba* Ober»

bau* , fjierdber mit 9le<frt entrdfiet , im ©egentbette

ben äbnig bat, gegen bie 9fngef<$u(bigten t>or 2fu*ganq

be* ^roceffe* {einerlei 9ta$rbeü ober ©träfe verbän*

gen |n wollen»— ©obann entfpanu (t<fe ein immer b'oe«

artiger werbrnber Streit jwifcfce« ben beiben Rufern

bardber, baß bie tyairB vom 5. SÄai an febr bAuftg

tinb in ganj turjen £mifcbenräumen ba* Unterbaut jur

Eingebung ber fpecieUen gdiffagepuitcte aufforberten

,

»eil eö ein Unrecht gegen bie 2Ingefcbulbtgten fen , bie

Ölnflage fo lange obfdjweben ju laffen. 2lnfdnglicb

nabm ba$ Unterbaue* bie SRabnungen gebulbig bin

,

tibergab and) bie geforberte ausführliche SBegrdnbung

ber Jtlage gegen Drforb, ©oramer* unb J£>ali*

fax wdrflub unb in furjer $tit: allein enb(i$ würbe

tbm, unb wofyl mit SRecbt, bei Drcingeuö $u mel

unb ee) erfIdrte ft<$ bagegen ald gegen ein uupnrla*

mentarifcfye* unb unpajfenbe* $erfabren in ben fldrt*

ften Sluöbrdcfen. «Rur fte, bie öliger, fbnnen beurs

tbeilen
,

; mann bie JUage gebbrig vorbereitet fep. —
Gin britter ©rretrpunct erwuebd baraud, baß ba$

Oberbau^ obne vorläufige 33ernebmung ber Gemeinen

Stagfabrten jum beginne be$ tyrocefieö aiifegte, ba$

Unterband aber tbeil* biefe bicrarorifebe ffieife nnpar*

(amentarifcb unb unbbflicb fanb , t&eil* fic& über au

furje Termine befd)werte. — genier eutflanb bardber

3wiefpalt, baß bie Gemeinen eine doufereti} beiber

J^dufer verlangten , um dber bie 2lrt unb SBeife bed

9Berfa&ren* ju beratben , bie ?orb* aber fi$ Idngere

•Jeit berfelben weigerten , weit tynen, al* ben Stiftern,



673

bie JeftlteHnng ber gönnen jttllebe. Wamenrfitfc w«r*

beii banlber bittere ^iif^rtftftt gewecbfelt, baß ba*

£bcrl)<ttt6 , aüerbingä mifd>t<f(i$ genug * Tinges

Hagren felbft tu dUen btefett 3$er!)anb(uugeu mitttmts

ntfii ließ imb fie fogar im SluöfcbuflTe jur ©eritbters

jtatrung unb 23egutad)tuug wäbfte. — entlieft tarn

nocft taju, baß bei ber, mit i>te(em SBiberwillen be*

willigten , ^ufammenfiinfr beiber Jj>aufer ftd> bie GJe«

meinen bureft fcie 3(eußerum) eineö Sorbö (J£>at>er$s

bam) welcfter ü)iicn $)>nrrUet(id>feit gegen bie Sfngr*

Hagren vorwarf, um fo meljr verlebt fanben, af$

ber Jabef allerbtngd' gereeftt war. Sie Hagren ben ©e*

letbiger atöbafö an nnö verlangten ftrenge Söejtrafung

beeTelben, wibrigeufad* |te atteu Söerfebr mit bem

jOberbatife abbreeben wrtrbe.

(?be ned) irgenb einer biefer <£treitpunete erles

btgt war , fam ber 17. 3uni beran , anf welcben

Jag bao ©berbanö ben Anfang beö ^roceffeö gegen

Xorb ©ommerä fefigeftellt batte. Uneracfttet baä

Unterband nodjmalä an bem Jage fefbfl anf baö fraf«

tiglte gegen ba$ bicratorifefte $3rrfaftren ber Sorte*

proteftirte, begaben fteft ledere (jeboeft mit bem üöi«

berfprudje t>on 32 9ttitgliebern) in bie 2Be|?mttifierfcatte,

ließen bie SdiHageacte beriefen unb forberren bie SCl&s

ger auf / ibren ^Beweis ju ftlftren. 5lf$ nun oon £ei*

ren befi Unterbaufeö Wemaub erfeftten nocft anrwor*

tete, würbe ?orb (gommerö mit 5ö Stimmen gegen

32 von ber JUage fbrmlicft entbunben.

2rtgS barauf benaeftriefttigten bie Sorbö ba&

Unter&aud , baß am 23. b. 9Jt\ ber 9>roceß gegen D rs

forb beginnen werbe. Antwort bierauf erflär*

ten bie ©emefoen, fte gärten bereit« mitgeteilt, baß

13
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fte jüerjt gegen ?orb (gommerd $u »erfahren gr*

btoten ; fie fepen btqu bereif , jebod) erjt na<bDem fie

Qeniigrbuuitg wegen ber t>on £orb £a»eröbam
empfangenen SBeleibignng erhalten bitten uuD Die

t>on ihnen lÄng(t t>erlangre 3»n"ammenfunft oorgenoin*

men worben fct>. J>a6 Oberbau« antwortete ibnen ,

bau ber«prcce0 gegen fort» @ommer« bereit« burd>

beffen grfifpred)nng ju <£nbe fcp ; baß eine 3ufammen*

fünft niebt (latt ftnben tönne , nnb Dag |Te gegen 2orb

J>at>er«bam t>or (£nbe ber bießja'brigen $Par(tament6*

^ifcung ib»e ßlage au«fnbren mbd)ten , wiorigenfall«

er frei^ffproeben werben werbe, ütnebbem in ber Jwi*

fdKiijeit nod) weitere gegenfeirige geinbfeligfeiten flatt*

gefim&cn hatten, würbe am 23. würflig Sorb JDr*

fort» fmgefproctKn , ba 9liemanb bie $lage gegen

il>n anefiibrte.

Mm 24. fpracb ba« Dberban« and> 2orb ,£>a*

veröbam frei; eben fo bie £or&« >)>ortlanb unö

Jpalifar. nnb bei biefer ©elegenbeit fogar and) ben

feit mebreren Jabrett ungerichtet angesagten £er$oa;

ddii Jeeb* (f. Den ooraugebenben §.).

-

§. 20.
* -

t. ©egrit ficxixn tftorimnt Bolinflbrocke, ^amc* ßcr-

jpfl
»öit «^rinonb, fcljomas (Dränen »an &t ruf färb

nnb tlobcrt #raorn ton Wrforb,

wegen J)od)t>erratbeö unb febwerer Verbrechen unb

Vergeben.

Wenige Wc&nitte ber ©reichte ©roSbritanteni?,

wenn uberbanpt einer , ftnb für bie National * <£bre
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fo Winjflid), alt bie froren 3a(>re ber in ihrem

Anfange fo gläiijen&rn gRegtriin.) ber itbttigm Sliiua.

9cid>r nur erreichte Der *J>artbfienfampf im 3««mi rtrt

.ßeftigfeit miD *3d)ied)rigfeit feie tiuj}er(ie Jpbbe; fons

bern ed wurden in bei« Mngenblicfe, in welchem ber

enblidje <cieg ilbcr granfreid) uadj jahrelangem bluti*

gern nnb tofth>icligeni Kriege (tct>er war, bie widnig*

fleit 5nrere|l**u (frtglaubd nnb (fnropa'd auf bie nie«

bertrAcbtigite 2B:i|"e wnrarb'ii. Die geheimen Unters

t>anb(ungen mit Dein gebemutbigten (nbwtg XIV.

wäbrenb bce .ftri\qeä. Der *B:rratb ber eigenen %Maue

nnb ber ber ^Oerbibtbcren an ben geinb, ber bureb ben,

felbft fdr Gruglaab fd)tmpfhd)en , Siteben t>on Utred)t

an JpoüauC» nnb am benrfd)en SEeid^e begangene £rru*

brud) , bilden eine feltene ,ftett.
% von SÖerbrecfoen uub

geblern. Dajn noch bie off:«bare ÜRicOtitng beS 5Wis

mfteviumd, Die proteitantifvbe Thronfolge wieber nuis

jiiftof;en.

Jteiii 3Bunbrr Daher, baj] bie Urbeber unb 3fnif»Ihrer

aller birfer @-:ft*ty* «üb ^fltitrroibrigfeirrn ber bjfourfts

ebenste »erfall.Mi follten, fobalo GJeorg I. btird) bie

ge(tigfeirber 2öl>ig$, bie <?t>reiU>.i frrcjfeir £ d) rem 6s

b tt r v*6 nnb bie laute 3«ftimmnug beö grbfjte« £bcis

led ber Nation ben $bron besiegen hatte. «Jivar

fonnte gegrn feinen berfelben, and t>erfd)tebeneit ©nm«
ben , ein rid)fei liebeö Urr(>ctl erhielt werben : allf i«

ba$ mit bem Mnflageredn auSgerriitete Unterbaut tbat

n>enigften6 feine ^cbtiloigff it, unb febou biefj reid)te

bin , bie @d>nlbigen fiU Muffig uttf4)äb(t<fe ju ma*

djen nnb Ruberen jur 2Barnung 311 bienen. Dirfe

J^dtiprer ber gefprrngten 3«trig«< waren aber: ber

©taatSfecretdr «ö 0 1 i n g b r 0 cf e (@t. 3<>bn), ber glan*

43 0
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jenbfte unb talentt>oflfie , allein aucfr ber gewiffenlo«

fejteSWann feiner 3eit; Der @roßfcba§meifter Orforb
(Jparlei)), eben fo gewandt ald jweijrtngig; ber Waefc*

folger SRarlborougb'ö beim J£>eere iit beu 9lieber(an*

ben, Ormotib, ein ertldrter 3acobtr; unb (Straf«

forb, ber ©efanbte im £aag unb beim grieben**

congreffe. SlUerbiuge würben biefelben niefct in ber*

felben 2Inflage * 2Ute jttfammengefaflt, and} nabm ber

*))roceß gegen fte ein &erfd)iebenartig,c<5 @nbe: allem

ed ift bod; erlaubt, biefelben foier jufammenju*

faffeu.

3lm 10. 3uni 1715 befcfcloß bad Unterbau« auf

ben 35cricbt feine« geheimen Mudfcfcuffeö, ben SBiäcount

Söoltngbrocfe bed J£>o<twerratl)ed unb anbercr fctywe*

rer ^txbxtd}tn unb Vergeben anjttflagen. 2lm 4.

2lug. legte 2Ba(po(e im Oiameu jene« 2fuöf$uflre6

bie einzelnen Auflage * Slrtifel (fec&6 an ber £abl) t>or,

welche baä £aud aud> geuebmtgtr. ©ie befcfculbigten

•Üm t>errJtberif<f>er «öerbinbungen unb Unterbanblungen

mit granfreid) wäbrenb M Äriegcd, beä iOerratljeä

ber 3ntercjfcn bc6 ©aterlanbeo unb ber 3$erbimbeteit

beefelben , namentlid) ber ©eibülfe jur (Ftimalmie t>ou

Journal; burd> bie gran$ofen. — SBolingbrocfe

wagte md)t, ba$ ©eridjt riber ftcfr ergeben 311 [äffen ,

fonberu flob nad} granfreid) unb trat tyier tu Diente

bcö ^>rdtenbenten. <£r würbe beftyalb bur$ eine bill

of attainder ald #ocfct>erra
,

tl)er »erurtbeilt unb feiner

^öilrbeit unb Güter beraubt. fcrfl $elm 3al>re fpäter

begnabigte iljn eine 9>arliamentö s Slcte , olme tbm je«

boety feinen ©ig im £>berl)aufe wieber einjuräumen.

2lm 81« 3««i befc^loß baä Unterbau* gegen ben

Jperjog t>on JDrmonb eine ©raataanflage anauftefleu.
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9fm 5. 5(119. bracfrrc ebenfalls 2Balpole bie fecfcd ein«

jelnen $(nf{agepuncte Ramend bed geheimen $fu$febufleö

in Antrag. @r würbe in benfelben r^etfö im QHIgemci*

nen be$ einoerlWnbuifTe* mit bcn bocb*erra
,

tl>erifcbeii

flauen SBolingbrocfe'ö, tbeilö einzelner be(timm*

rcr #anbluugen, burdj we (d>e er ba$ eitgttfc^e unb baö

fterbtfnbete J£>eer bem geüibe bloöjtellte uub bereit <p(ane

&egrtn|tigte, befdjulbigtt SlUe innere würben 00m

$aufe genebmigt , allein aueb biefer öerrätber war

enrffoben unb fonnte nur burefc eine bill of attainder

abwefenb aerurtbeilt werben. £r befcfcloß fein £eben

im £)ien(te beö qtatrenbenten.

2lm 22. Suni würbe bie 3Inftage gegen ben ©ra*

tjeti t>cn ©trafforb befcblofien unb om 31. bie

Auflage * 3lcte t>on 2Balpole eingebracht unb t>om

#aufe genebmigt. 3n feebä 2lrtifeln befcfculbigten fte

ibn tbeilö flberbaupt t»errM)ertjcber 33egrinfh'gung be$

geinbeö in ©emeinfebaft mit Söolingbrocfe, befon*

ber£ aber warb ibm feine Z\)<i\nai>m< an bem für bie

@id>erbetr unb ben «öortbeil <*nglanbd fo ^blieben,

filr oeffen <*bre fo fcbimpfliefcen unb gegen bie treuen

^Berbtmbeten fo bin tei lt jtigen grieben t>on Utrecht aus

geflagr. — ©trafforb b«tte ben Stöutb, bem @tur*

me ju trogen, <*r erbat fufe einen SWonat -Seit 311

feiner *8ertbeibigung unb bie 93em1§ung aller nbtbigen

amtlichen Rapiere. Da ba$ *J>arliameut prorogirt

worbeu war, fo übergab er erft am 9. Senner 1716

eine fd)riftlid)e febr audfilbrliebe SBertbeibigung, in weis

d)er er tbeil* bie bbölicfre <Hbftcbt leugnete , tbeilS fieb

auf 55efeble ber SRegirnng berief, tbeilö einzelne Xfyau

facben in Slbrebe jog. — £iefe 2lntwort würbe bem

Unterbaufe am 17. 3<l»ner mitgctbeilt. £>bgleicfr bäte
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frtbe am 12. 3«ni befcfrloß, auf eineu 95erid>t feine*

geheimen gfii6fd?ufiVd , bei ber »Auflage ju beharren,

tiiib tiefe» 83efd)lu@ audr einige £age fp«Jter brtn Ober*

btiufe mitteilte: fo gefd>ab boa) t>ou igr an unter

jtiü"id)Wiigenber 3uju'mmung VCkil rtücu Vetren feto

weiterer cdmtt in biefer £«?J>e, pbgleiJ) fid> Straft

fori) bei be» 93erbanM:iufleu gegen ^ o l i u g b r o cf e

tuiD Ormonb feiner iJftiifdjulDigeu laut uub felbit uns

twi|7d)tig amm bin.

2lud) bad gegen £orb Ovforb eingeleitete SBer*

fabreu fährte ju feinem ber JEuublungC'weife besfelben

uub bem anfänglichen (fifer feiner Auflager eutfprecfcens

beii Gra/butfie. Z):rfe(be harre ebenfaUd gewagt bem

Sturme ju trogen unD war m'dK eutflobru. (26 er*

folgte auefc wdrflid) ntd>r nur r>ie Auflage be$ Unter*

häufe* gegen ihn, foubern er würbe anefr tu beu £ower

gefangen gefegt. GK'geu ibn al$ beu etuflitjjreiibileii

uub erden 9Rtuijter bfr Königin wäjrenb ihier legten

3abre war bie Cfrbitreruug befo!ü>ei$ groß, unb biefer

entfpradj auch bie ShätigMt unb bie Öpracfce ber

«Diitglieber beö *ur Vorbereitung ber Siuflagepuncte

beauftragten geheimen 9(u6fd)u)Te6 uub namentlid)

»Balpole'*. 3n 16 ttrtifefu unb 6 ^ufaft * 8rtü

fein warb er bee #od)t>erratbeö unb grober Vers

brechen unb ^ergeben augeflagt, tbeild wegen feiner

geheimen Sö.rbiiiöiitig mit graufreieft, bed barauS ber?

ttorgebeubeu Srieb:nö t?ou Utredjt mit aßen feinen

OtadHbeilen unb feinem Schimpfe für ©roßbritauien,

tbeilo wegeu eines t>on ihm im 3. 1711 »orgeuonts

menni *$>airefd)ubeä . tbeilö eublid) wegeu tini^tr mu
erlaubter ©elberwcrbungen. Daö Oberhand tbeifte

ilym bie Mnflageacte mit unb er beantwortete fie

,



*mar- autfAferlty} unD mir meiern Zaltutt , aßein ber

<ga<&e naefc ganj ungemlgenb. ©einer ©erurtbeitung

fd^tett fomit faunt etwad im &Bege ju ßeben. &ett*

nod? erfolgte fte niefct. £6 barre ftcb, gleichgültig

i§t au* welkem ©runbe 1
) , bie entf#roflen&etr ibn

ju uerberben fo fel>r abgefublt, baß am <Jnbe — weil

ein offenbare* 3"nlcfrrccen ober eigeiitlttfceö ©erlaffeu

ber frdber fo laut mtb beftig befproebrnen Auflage

umnbglicb, bie Ärafr ber b^retrd gefammrlcen S8e«

weife ober afl$u|lar? war — ein £unfigrtff t>ott feinen

©egneni felbft angrroenbet würbe, um ibm bie 53er»

urrbrilung cjanj $u erharren. 9110 er nämlich betnabe

jw?i ^oüe Sabre im GkfÄngnijfe gewefen war, bar er

baß jDberbauÖ um eublicbee Gericht. 2Infct/einenb würbe

bierju wrtrflicb ber 24. Suni 1717 anberaumt uub

iu ber QöcilminfterbaUe baä Verfahren feierlich erbffs

ner. 9llö aber nach ber ^Berlefuug ber 9lnflageartifel,

ber Beantwortung bee 3lngefla(jren uub etneö befon*

berenn Befcbluffeö ber (gemeinen bie Staffage s (Jörns

miflfiire ber festem jtd) eben anfebieften, Icn S3ewei$

beö erftcu 2Ircifefc &u liefern , würbe tbuen t>om Cbers

1) feblr nid>t an japlreid>en CrfInningen tiefet auffdllrns

ben ^inneeanbernng betf SÜJitmfterinnid nnb ber 2i?l)ig$.

. ^tbeild wirb (te ber Bett unb ber Sbftnmpfung jjngetlcprfe:

ben; tbetle* ber ^eforgnif ^ ju ©tele in bie SEcrritperei

»ern»i(felt $11 frpen; tbette einer 35ropnna Don Seite Cr-,

fort.** a?aen ben £erjog »on 9Jf arlborougb einen gf-

beimen ^riefn»ed>fel mit bem $tft von ©f. ©erniatn jn

erweifen, u. f. w. £ier i(t bie UrfaAe gleubgultig , bie

$batfacbe genügt.
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baufe bif SBeifnng gegeben, baß fte juerft bie ttnftage

bre £o#t>erratbe« 311 erwetfen bitten, ebc fte bie «es

f<fcuU)iguugen wegen großer <3'rbre(fteu unb Vergeben

erörtern btirften, tnbem baS 33.-rfabren in beiben gdls

len ganj t>erfd>iebett fep, bem Db:rbaufe aber in feiner

rid)terlid)cn <£igenfd)aft bie <3ejtimmuug ber Reiben*

folge auflebe. Die tflnflage^Gommiflare gaben alebalb

bie weitere *Berbanbluug auf, um bao Unterbau* von

bem Verlangen ber ?orbd in iVenufnijl )u fe^en , unb

e$ folgte nun in ben uÄdjiten Sagen eine SReibe von

3ufammcntritten beiber £tSufer in bem gemalten Bims

mer um bie grage ju erlebigeu , ob bie Jtlager ober

bie Kidjter bie >i|rt unb Qöeife ber jUage $u befttnu

tuen Gaben. 911$ aber am 1. 3uli fctne Uebercinftims

mung erjielt war , fo verfammelte ftcfc ba$ £>berbau6

110* SIbenb« in ber SüeffmmfterbnÜe , befabl bie Mn*
Hage ju eröffnen unb fpracfc, al$ filuftfftu Minuten
laug ittiemanb im Olamen beß Unterbauftö auftrat

,

mit 106 (Stimmen gegen 33 ben Sfageflagren frei.

Daß #au6 ber ©enteilten aber bat ben äbnig, ben

0rat>eu t>on £>rforö t>ou ber alfgemeineu Slmneftie,

welche gerabe vorbereitet würbe , auSjunebmen , waö
beim aud) gefcfoal), obue, baj] jebod) weitere golgen

ftlr Örforb barauä enrftauben wJreu *).

———————

_

8) ®. batf Sfcrenmäviae biefer @raat$proceffe in ben St nie
TriaU, 33b. XV., 3. 994- tt95, unb in ber Hiatoiy

of the impeaclimcnt of the last Ministres, \yilh a large in-

troduetion, shetving the rcasons and necessiiy of the said

impeachment. Lond. , iri6. lieber bte gebetnteu ffinmoe

fon>o!>l ber J^mblungen ber Sltuieflaaten «!« ber «nfläaer

febe man bte jablretcfcrn ©Triften über bie tte iTbicbte K.ier
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wegen fcfywerer *8erbrecbrn unb ©ergeben.

21m 9* gebruar 1735 eröffnete ritte tbuiglicbe

Söotfcbafr bem Unterlaufe , baß ber «fibnig t>on SDtiß*

bräucben in bem Äanaleigericbte unterrichtet unb ba* -

burd) berooa.ru worben fep, Untermietungen anju(teüen

;

er ttyeile bie an tl>tt entarteten 93eric0te jur 55e(er)s

rung be6 J£>aufe$ mir. @iu 9D?itglieb trug nun barauf

an, ben {Brauen wm ?0?accle6fie[b, (welcher erfl

wenige SödcIku juoor fein ifntt ale Üorb sßanjter nies

bergelegr batte,) t>or bem £>berl>aufe wegen groben

23etrugeö unb (£igennu(5ed anjuflagen; unb/ obgleich

auf bie ©efabr aufmerffam gemaebt würbe, @taatös

proceffe auf Söeraulaftung oer $rone $u beginnen , fiel

ber 93ef*Iuö ber ^ebrbeit wilrfftcb fflr eine fofebe

Auflage au*. 31m 6. 9Bai 1785 begann in ber 28eff*

minflerbatte ber sproeeß. £er ftugeffagte war in 21

Qtrtifeln befcbulbigt: Stellen im tfanjlet ; @eri$r6*

bofe fik große ©uminen t>erfauft, beßbalb bei ber

©efefcung weber auf Sauglicfcfeit unb SR( cfrtticfrfeit

,

noeb auf ein bie nbtbige ©iefoerbeit fflr bie t>om ©es

rjdjte verwalteten ©elber leijtenbeö Sßermbgen ber S5es

werber SBiicfjtc&t geuommen, unb $ur Söebecfung ber

jjeit/ J. 95. Smollett, History, Book II, ch. I , §. 15

ffi. ; (Tore'ä £eben von 9RarIboroiigb ; beffen «Memoiren

Über ©alpole; bie Biographia Briiannica; $d)Iof:

ferV ©efrt)i*te beo* la 3rtbrbnnbert$, ste «u*fl. u. f. w.
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gofgen biefe* Sßerfabren* ja ©ewalrtbJtigfeiten unb

Ungerecbtigfeiren feine ^uflucbt genommen ju f^aben.

£orb SÄacclee* fielb laugnete bte 2b«tfacben

in ber J£>auptfacbe niebr, fonberu fucfcte fte nur a(d

bureb ©cwofynbeit gerechtfertigt ober fonft tu einem

mifberen Siebte barjaflelleu. — Obgleich bie Slnffage*

Gommijfarieii e6 titelt einmal ber SOMbe wertb fanben,

filr ade in ber Mnflage eurbalteuen Mrtifel ben 23e=

wei$ beizubringen , »eil febon ein £bfil jur UeberweU

fung be$ <54>ulbigen bin^ureieben fc&ien, fo nabm boeb

bte Qlbbbrung ber 3*u0fn «ff ^'Bungen weg. 3n

brei »eiteren würbe »cm jDberbaufe ba$ Urrbeil bera*

tben. (Jinjtimmig würbe ber SIngeflagte filr fi>u!big

erfbilrr; nur mit €rimmenmebrl)fit aber bie Strafe

beftimmt, nämlid) 30,000 9>f. St. ©rl&bujje , (roelcbe

ber ßoiiig, auf Sitten bed Uiiterbaufeä , ben bureb

ben Mngeflagten oernaebtbeifigten «Parteien jufoms

meu ließ). #tn(tcbrficb ber ebenfalls t>orgefc&Iagenen

Unfttbigfeit jur Seffeibuitg irgenb einer (grelle öfter

^ßilrbe ergab ft<b ©timmengfeicbl>eit (je 42*, fo t»aß

nacb ber bejtebenbeu ®efcb<ift$regel bie grage t>ertieirir

werben mußte. Der Jtbnig ftrieb ieboeb feiner <5eir$

ben SBerurrbeüteii aud bem 93er$etcfriitfl> ber Öcbemieu*

rdtbe
Ä
).

1) <S. State Tri»U, $o. XVI, @. 767- 1408J Smol
lett

,
ftutory , Book II, ch. 3/5-20 fa.
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v. tfrgoi Watt tu £)*ßt"0*/ 0c«r«l - ttomwrnnir

wegen grober SörrbrecfceH nnb ©ergeben.

£ie bei'fptr ttofe (Erweiterung &e$ ©ebiete* ber eng«

lifdMofriudifdKn (Sefellfcbaft feit ber OTirre bed 18.

3abrb«nderre war uidn ohne mand)fad)eö Utrrecbt twr

fid> gegangen. Die euglifcb* inbififre SRegiruug war

balo gewalrrbtUig bald rreuloG gegen bie eingeborenen

Sürßen gewefeu; eiujcfne 23eamte batren jid> burdj £rs

preßiing fcbmadjacU bereichert: bie Sirrctorrn ber

©efeüfdjafr aber harten weber 3eneö grmi|l&iüigt

und bie gn1d)te bee Unrechtes herausgegeben , nod?

biefe jur ©erautworrung gebogen. £a$u fameu bie

großen ©elds93erlegenbcircu ber ©efeüfdjafr, in weld)c

fie bnreb ibre eroberuugös.ftriege ge fhlrjt wurde. 9iad)

nnl) nad) erbob fid) die öffentliche @rimme in Cug*

laub fc taut gegen biefe $Rij;briiiid)e ; -außerdem war

bie 9lotl)weudigfcit, eine c£>aubel6gefellfd)aft &on Uns

tertbanen, weldje ein madmge* föeicb erworben b«t*

ten , in einem filr baß iföutrcrlanb unfd)ädlicben Uns

tertbanen s SerbiUtniffe 511 erhalten, fo einleuchtend:

baß nod) während beö $riegc6 mir 2fmerifa ein 2Rinis

fterium um bad andere Jpillfe i»erfpra$ und jede 3öis

berfprucbä - Marthel bamir eint>erftanben war.

Sange batte jebod) bie igadje feineu regten gern

gang. 2tbgefeben von bem ^cbicffale ber oerfebtebeneu

jur belferen CNnricbtung der indifeben SRrgtrung,

(welcher ©egenftanb nic&r hierher gebbrt,) batteu auch
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bte gegen einzelne SBeamte ber QefeKfcbaft beabft(fctig*

ten SWaaörcgcln anfdnglio) Erfolge. ©<fcon im

im 3. 1776 hatte ba6 Unterau« von ben £irectoren

t>rr @efettf(baff bie ^urilcfberufutt^ be$ ©ouverneur*

von Bengalen «Barrett J^afrutge' verlangt/ obne

bog aber bte groge «Oerfammlung ber 8lcttonä>e baranf

eingegangen wäre. (Jben fo fegte jwar im Slpril unb

Qttai 1782 £uuba$, ber Ktarjtanb be6 neuerridjteten

<£otitroles@olIegium$, eine lange SReibe Don 83efcbltif?

fen in bem Unterlaufe bureb, welcfce bitteren Xabet

gegen bie Verwaltung ber bjfeiitli<$eit QefrMfre in

3nbien entbleiten, unb brachte in Deren golge gegen

ben tpräftbenten von $Rabra6 ^ir $1). 5ft u m b o l V

eine fBejtrafung burd) ©efeg (eine S5iU of paina and

penaltiea), gegen ben ©ttteralgouvernettr Marren
Kafling« unb ben ^räftbenten vou ®omba» £oms
bv aber Jurtlcfberufung bureb bie Dircetion in $ln«

trag: allein ©eibeö Farn ebenfalls niebt jur Slttefrtb*

rung. 3Die Sfnflage gegen SRumbolb würbe wäb«

renb jweier (gefftonen nacbläßig betrieben unb am Chtbe

füflfcbroeigenb aufgegeben. Sie Jurilcfbemfung von

Kafling 3 aber fcfceiterte jum jweitenmale an bem

S3efdjluflTe ber großen ©erfammlung , welcbe bie bem

^Bitten be$ Unterhauses entfprecbetibe Verfügung ber

JDirectoren caffirte.

JDie beftigen parliamentarifc&eu JMmpfe be$ 3«b*

reo* 1784 versilberten ba$ Unterband ben 9Waa#regeln

gegen Kafling 6 weitere 2lufmerffamfeit ju f<ben«

fett: a(6 aber berfelbe am 16. Sunt 1785 freiwillig

nad? €ng(anb &urtkfgefebrt war, fo funbigte Söurfe

aläbalb an, bag er bie Auflage gegen ibn aufnebtnen

werbe, wenn ftcb fonfl 9tiemanb bereit jeige. X>ieg
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gefcbab enMidj ait$ am 17. gebre. 1786. 2>a aber

Vorfragen beftig befampft würben , Der »efcbulbtgre

(am l. 9Rai) perfonlicb t>or bem #aufe |tcb sertbei«

bigte, gleich ber crfle uub wobl fcbr bebeutenbe

$Jnf(agepunct, fogar burcb $£tberfe$ung bee\ SRinifles

rium*, verworfen worben war, fo fotinte in ber bieg*

übrigen ©ifcung nur crfl Qin SMnflagepnnct t>orlaufig

befcbloffen werben. 3n ber <6ef|ton »on 1787 würbe

ber ©egenjtanb wieber aufgenommen, unb eubttcb am

10. ÜJJat etwad fhlcbrig unb in Saufcb unb Sogen

befcblojfen, eine Auflage gegen ben bisherigen 0eiif=

raIs©oiioerneur t>on 3«bien wegen grober «8erbred)cu

uub ©ergeben beim £)berbaufe einjubringeu. Die ©es

genftaube berfelbeu waren : »erfebiebene SRißbatibhuts

gen uub Uuterbnlcfungen inbtfcber gärjteu unb bereu

gamilien ; (frprefiungen unb SBejteä liebfeit ; SDers

febwenbung öffentlicher ©elber; jSugrunbericbrung gan«

jer ^rooinaeit. Dad Material war in jwanjig , jum

ZfaiU wieber febr auöfil^r(i4>e , Slnflagepuncre Der*

tbeilt. 95urfe erbielt bie Leitung ber 2(nflage , %u

beren etikettier Setreibung ibm noeb 19 anbere Wlit*

glieber, unter benen bie erften SRebner ber Oppofttion:

gor, ©btriban, SBinbbam u. f. w. waren,

beigegeben würben. — Sttacbbem ber tingeflagte eine

vorläufige Antwort bem jDberbaufe überreicht, ba6 Uns

terbauft aber auf feiner Sfnflage bebarrt batre, fo be*

fd)(oß am 10. Der. ba$ £>berbau$, baß ber tproeeg

am 13. gebruar 1788 in ber SBeftminfterbalU begin«

nen folle. Der Slngeflagte war in ber 3wifcbenjeit ber

gorm wegen t>om ©erje«nt at SIrmö btf Unterbaufe*

»erbaftet unb bem Xbtfrjiebcr mit bem ftywarjen @tabe
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ftti $«nbm be* Chtrbaufe« ttbergefleti , *oti ben torb*

aber gegen ^itrgfcfcdft freigeIciffr» »orben.

Hm 13. gebr. würbe ber 9>rö<ejJ erbffncf, welcber

fowobl wegen ber ®rb;]e ber ©acfce * ale we^cd ber

audgejeicbncren *)>erffcultd>feir beä 9(ngef(agren uitb ber

tfaftfgrr bte aagemeinfte flufmerffamfeit bi* in bie

bbctylen Stäube ber Karton in tttifprucb nabm, unb

nur Imdj feine betfptedod lange Bauer berfelben nad)

unb nacb 4>eilit|lig würbe *). 9li<£r weniger ald 186

1) <J* brtrfre felbft in Cnglaub frfwer fepn , ein »ottMnbige*

fBrrjeurni? ber jablreiAen dber b:n $aiun>:6Td)ru Vro<c§

erfdJtenenen $d)rifteit aiifammeniubrtngeu. 3m äoUrnben

finb biejenigeit genannt, t>oit benen t<t> .fturbe erbalteii

fonnte. £ie riber bie ftorffefcung be* Drocefic* t.oB einer

baiuüfcbengefomntenen ttufföfuug M ^Virliametr* txüüa

neuen ©trrtrfariften (in b oben, ©.848, \><Ve 8, be*

reite angefuort uub werben baber bier iftrraaugr«.

«) fflefandire be* ^roceffes:
To im an, IniroJudion lo Iho Tri.il ol" W.irrrn Ho-

stings, f.nrid.
, 1789, 8. The Tri.* I of \V, II., before 'ho

Court of Peers iri WestminMer • Hall « ori An impe.ioh'nrnt

delivered by (he H. of C. ofGreat Rriiain. l.ond., 1788,

I, 8«; ßroome, Letter from Siml;in the gd tn Iiis hro-

ther in Wales, giving a füll aecount of all the most

material points in the Trial of W. H. in the three Ses-

sion» of P. I.ond., 1790, 8.; — The proeeedings upon

the Trial of W. H. Ix»nd., 1791 , 8. ; William Hagings

Trial (by himfelf). l,ond. , 1796, 8 i The Hutorv »nd

Trial of W. ti ., before the the High Court of Parliament.

Lond., Debrett, 1799, 8- (bao* £au»rtwf). tiuirrbem

ifl nod> jii enoÄ&nen , bap jum ausTd)lie&lid>en ©ei>ra:tcbe

ber Witglteber be* Dberbaufee' auf ben fflrunb b<r oon

©djneUfcbretbern aufgenommenen 9iottjen febr »olumi«6fe

Minutes of widern» gebrutft toorben ftnb.
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spair* nxtren a(6 9f«(fcter ta Der erflen (5i§ung anreer

jenD , unter tyttfii vier fbniglidje yrtnjeiu Die

b) tfinjdnc * neu flu (fr.
-

The answer of W. H. to lhe articles exhibited by the

Kniebis, Citizens and Burghesses in Parlament assembled,

in lhe namc nf thcmselres and of all the Commons , deli

ven-d ai lhe Iwir of »ho House of Peers , IVov. gg^ 1782.

Loml,, 1783, 8.; Minutes of evidence, lak<*n bffore of

a Commillee of llio rrhole House
,
appotnted lo consider

the charges against W. H. Lond., 1786 — 1788, Pol.

and 8 ; The Dcbalc in the H. of C. on lhe charge rela-

tive lo W. H'«. conducl lo Cheyt Sing al Renant, Jan. l:.,

1786. Lond., 1786 , 8.; The defense ol W. Ii at lhe

bar of lhe H. of C. upon lhe mallen of sever-1 charge*

brought jgainst him in Ihr year 1786. Lond. , 1786. ü- ;

Obscrvalions of lhe Court of Directon on the conduet

of W. H., Sir J. Clavering, C (V \1inson , K. Ranvell

and Ph. Francis in the servier of lhe Ra*t In !ia Com-

pany. Lond.
, 1787, 4.5 J. Sc. Waring, .Speech in

the H. of C on lhe fourlh Charge agiinsl W. H. Lond.

,

1787, 8.J VVilke», Speech in exeulpalinn of W. H.

Lond. 1788; W. Hastings, Speech in the High Court

of Justice in WesIminMer -Hall. 1891« 8* Dehaies in

the House of Lords } with lhe Proceeding» of the P,ast-

India Company in consrquenre of lhe ncquital of W. H.

Lond. , 1791 , 4-; Waring, the Debate in the H. of

C. , June 20 1 1794» on lhe motipn of thanks to lhe

Managers of lhe Trial of W. H. , 1794, 8.J Report

from lhe Cnmmittee of the H. of C. appointed to inspect

the T#ords Journals in relation to their proeeedings on

lhe Trial of W. H. Lond. , 1794 , 8.

o) .<trittfd?e $>e(eu<t>tuitgen:

J. Sc. Waring, The conduet of H. M*s. Cabinet Mi-

nistres , as it aflectedjhe East - India • Company and W.
H. Lond. , 1764 , S* I Letten of Albanien* to lhe peo-



mgtn mir ibren Softem befatib ftcfr unter Den

rem. Wnd) jweftdgiger &eretnigmtg fcott gormgegen*

ftänbett eröffnete 93urfe am 15. gebr. IT88

(läge mitteilt einer tier £«ge long baiiernben iRefce

rtber bte ©efammtbeit ber ßlagepuncte. hierauf legte

gor De« q>lan *>or, welken bie 2lnflage* Gcmniifs

füre su »erfolgen bea&ftdjtigen , nämlicfc , jeben ben,

ple of England on the parliality and injastice of tbe

charges brought against W. H. Lond., 1786 , 8* ; Obser-

vation« on Mr. H s. narration of bia transaclions at Be-

nares in 1781. Lond., 1786 , 8> i An ansvver lo the ano-

nvmous remarks etc. Lond.. 17Sö, 8. { Observation» on

(he last Debate on tbe Delhy negociation* and tbe im-

peacbinent of W. H. Lond., 1786, 8.; Observation« oo

tbe Defense made by W. H. Lond., 1787, P, I , 8-;

An appeal to the people of England and Scotiland in

behaif of W..H. Lond., 1787, 8.5 Truc Policvj or

belp to a right decision on the principle« advaneed in

defense of W. H. Lond. , 1787 , 8. ; W. Thomson,
Appeal to the people of England , on beh..lf of Mr. Ka-

tings. Lond., 1788,' 8 » Tbe Tribunal: adn-ssed to ihe

Peert of Great Britain , about to sit in juiigmcnt of W.

H. Lond., 1788, 8.5 Broome, Elocidations of tbe

anicles of impeachment against \V. H. Und., 1790, 8*5

Letten of one of tbe Commons on tbe subject of W.
H's. impeachment, as first published in tbe Gazette, Und.,

1790, 8*5 Broome, Examitation of the expediencv of

continuing tbe present impeachment. Lond., 1791, 8-»

Observation» on tbe Report of the Committee of tbe II.

of C. (f. oben). Lond., 1794, 8-5 Remarks on the Ob-

servation» atc. Lond., 1794 , 8. Remarks on Mr. Fox«

»Speech in reply on the articles of present on ihe Trial

of W. H. Und., 1794 , 8. 1 A Lettre» to Mr. Fox , ori

the duration of the Trial of VV. H. Und. , 1794 , 8.
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jeben einjelnen BnNagfpnnft etnjefo erweffen unö

bauu Die $8ertbeibigung be« Mngeflagren bterriber )it

erwarten. Diefem tyMane wtberfegten ftd> aber bie

©errbeibiger be« Söefctyulbig teil , weit baburcfr tbeil«

3Bieberl)oUingen itbrl>fo gemacht/ tbeil« tfrrc ©ert&eu

bigungomittel vor^eirig beraunt wtlrben. Da« £>ber«

bau« entfcfcieb fid)> wol)l fe 1> r iinjwcfma'ftfg » filr Die

leerere $Itiftd;r» 9bn 22. begann nun, ba ftd) bie

QommiffAre obue »vettere (Jinreoen wenn fdjou uns

gerne frtgten, Jov bte 9(u«filbruttg be« erflen MrtifVl«;

er unb anbere feiner Qettoffeit Uittttn Die ^eugenau««

fagen, wobei jte mir ber großen Ctywdrigfeit ju

{impfen Ratten, ba# bie meinen 3cu9ea bf I beu bei»

Qkneralgou&erurur vorgeworfenen Untbateu felbjt be*

tbeiligt ober fon(t filr i()u eingenommen waren* 3u

ber 14. ©t&ung (lö. Mprtl) biQaim Sfbam« Den

^weiten ßCagepuncr , beffeu 3cugeubeive(ß biö 3111* 31.

©tgung wahrte/ worauf benn , am 31. 3)?at , @b*-
riban feine weltberühmte mertägifle ^ et,f (Mw bie

Söebaublung ber ^rtnjeffinneti von öube) jum ©djlufle

btefe« SlbMmitte« bielt. hiermit war aber auefr Die

<5iQung be« <))ar(iameRte« abkaufen uttb bte £orfc«

t>erfd>Oben bie gortfegung auf bie näcfyjte €>tgung. —
3m Saufe ber 93erbanblungen flagte S) a ft i 11 g 6 beim

Unterlaufe , baß 93urfe ibn eine« in beu Auflage*

Slrtifeln nic&t aufgeführten <Berbred)en«, eine« anqeblt*

djen SKorbe«, befcbulbigt babe, unb ba« Unterbau« be«

(djloß wärfücfr einen 2abel gegen ben fcierju uicfct be*

fugten (Jommtffir.

Slm 6. 9Rai 1789 erbffnefe ba« Oberbau« bie

gortfegung be« bereit« jur 39. ©ifcung vorgefebritte*

nen q>roceffe«. IBurfe begann , mit Uebergefmng;

,
44
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einiger nnbebeutenber ober bereit* gelegentlich abge«

paucelter Ä'lagepuucte, einen neuen »rtifel. £r ipiadj

iwei Sage , worauf der SBewei* Organa. Qiexbti er*

beb fi* nun aber jirtfeben ben 33ertbeibigern beö 8tn*

gesagten mit beu Auflage « <?emmifr<Sren ein ©trete

ilbrr bie 9en>ei6mittel , melier währen b ber ganjea

übrigen Auflage * aiudf^bruiig ff* bei ieber Gelegen*

beit wieberbolte unb tbeil* unmittelbar an ber 53er*

ftfrieppung ber ©aefre ben grbßten 3lntbetl batte, tbeil*

burd> bie oom &berbaufe ertbetlte unb rro$ aller S8er«

fuefce ber (JornmifTtire bejtänbig aufrecht erhaltene ßnt*

ftbrtbuttg ju ber enbli$en greifpretfcung bed Slngcflagten

febr Diel beitrug, Sie SBertbeibiger beftanben nämlich

barauf, baß (ein ^Beweismittel jugelaflen »erben bärfe,

welcbcö niebt ber t>on ben orbentltcben rngltfcben ®tt

richten befolgten Xbeorie bc6 23ewrt6t>erfabren6 in

ötraffacben tollfommen entfpreebe. Die ^ommtjfclre

bagegen behaupteten, baß bie Kegeln fiU bie untern

©eriebte feine ©orfefcrift frtr ben boben 9>arltame!tt<5j

gericfctäbof fenen, fonbern Daß bier bie <$runbfa
r

$e be6

ncnilrlieben 3tecbte6 , entfleibet Don aßen bleä teebm*

fdjen gormaliräten , um fo mehr gelten lmljffn , al*

btefe gormen auf ben torliegenben gafl utio auf

JTpanblungen unb 9)erfoneu in Subien t>ernduftiger*

weife feine 9lnwenbung erteiben fbiinen. £a$ ©e*

riebt , namentlich t>on bem eifrigen 33efcbriger J£> a*

ft i n g ö , t>on £orb X b u r I o w , baju oermoebt, fpracb

(ich ni#t Mo6 für bie gorberung ber 33ertbeibt*

ger fajt in jebem einzelnen gade au6, woburefe na*

tilrli* bie Sfnflage ibrer *e(ten @tu>u beraubt würbe,

fonbern ei weigerte ft$ au*, noch einen oll gern ei*

nen Qrunbfag ein filr alleraal fefl^uflellca , fo baß
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bie Gommiffäre nie mir eicber&eft foren 9>fan JU

machen vermooren. Sltle 93emitbungen unb S3ef*wer»

brn ber (JommijJÜre vermochten feine Sfenberung itt

biefem , minbe|ten$ gefügt b?fd)rAnftrn unb unbilligen,

*8erfal>ren be* ©fri4)tei)off6 311 erjeugen , welker ba*

bei von Den jwblf anicbrrrn , bereit Meinung er eilf*

mal über folefre gra.qen einholte # auf ba* »eftimm*

refre unterftu'fct würbe. X)irfer Streit war ed bauvr*

fi$d)lid>, weldjer verbtuberre , baß bie Auflage, ob«

gleicb man biß jur 55« 6i§ung gelangt war, au* itt

bem ^weiten 3at>re niebt beenbtgt werben tonnte«

3m britten 3aftre, 1790, begannen bie «ÖJrbanb*

(ungen am 16. gebr. , mit ibnen aber au* wieber ber

©rreit Aber bie Beweismittel* ©otttit (onute nur ber

im verffoffenen 3at?re fdjon begonnene Slrtifel in ber

biegtf&"9<« 9>arliament$ * @ef|tou von ben (Jommif*

fären ju Cnbe gebracht werben, gor btelt am 7. unb

9. 3uiü (in ber <i8. unb 69. ©ifcung) bie e<blufc

rebe ttber benfclben. ©toreub biefed %al>xt& würbe

ein SDiitglieb bed Unterbaute* ju einem 3Jerwetfe Vers

urtbeilt wegen .
injnribfer »iieperungen über bie ©e*

feb^ft^fübrung bed leitenben ßommiffdrd Burfr*

9cun ereignete (Td) aber, ba§ ba$ ^arliament

aufgelöst würbe , unb e$ war erfl ju entfebeiben , ob

eine ©taatlanflage trog biefeS Slcred von Sftecbt6wegeu

fortbanere. €r(l na* langen kämpfen, in welcben ftcb

ba$ «Winijterium mit ber jövpofttion gegen bie iRedtttc

aelebrten vereinigte, würbe biefe grage in beiben S?&u*

fern bejabt unb bamit bie «Wbgltcfcfrit gegeben, tu bem

Vierten 3abre ben «ProeefJ weiter ju verfolgen. — Mm
13. %ftai 1794 war bie erfte @igung bed ©erid)t£*

bofeö, und am 30* beifelben SRonated bem itf*

44 *
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Sage fcbfoßen bie GommiflfÄre bie Auflage , tubem fit

auf bie ©erfolgnng Der mettereu Artifel trrjicfcteteu.

9tutt aber begann bie ttertbeibigung bcö söefaulbigten,

welche jebod) in biefem 3abre nur in einer &or(äuftgeu

furjeu Anrebe ber Siebter, abgelegt von Kafling $

fclbjt, bejtanb.

Daß fünfte 3abr be£ ^rocefTe« würbe mit ber

75. ©tfcung am 14. gebruar 1792 eröffnet. Drei

£age fpracfy ber erfte $3ertbeibtger beß 2Jngeflagten ,

£aiv, über ben tyroeeg im Allgemeinen , unb bann

ber jweite ©aebroalter fünf £age über beu erflen An*

Flagepunct. Der 93eroetd für bte SBert&etoigung währte

bte sur 95. ©ifcung , jum fcbeile t>uv<b bie Emmen*
buugeu ber Anflagecommiffdre, meldte bem t>on tynen

fo t>ic(fact unb mir SRecbt gertigten $3etfpie(e ibrer

©egner auf febr unlbblicbe SBeife folgteu, fo fefcr

t>crf*leppt. hierauf vertagte ba6 £>bcrf>auS bie gort*

(efeuug auf ba$ feebete 3abr.

Am 15. gebruar 1793 btgann bie SBertbeibigung

gegen bie weiteren jtlagepuncte. Aucb bießmal fyitU

ten bie *8ertbeibiger roieberbolt raebrtägige Vortrüge

$itr Einleitung in ibren ©egenberoei* ober gum ©bluffe

betreiben. Kafling« felbft, Fein SRebuer , nabm

nur feiten ba£ 2Bort, unb aucb bieg nur um ft$ über

bie unerträgliche Dauer bre> 9>rocffied unb bie ibra

babureb jugebenben ungebettren Jtoflen unb fonjltge

9lact>tr)et(e 31t beflagen. Er tbat bieg juweifen in

einem Zone gegen ba6 Unterbau* unb gegen bie Eora*

mtfTdre inebefonbere , roelcöer ibm Warfe ^ureebtnm*

fungen jujog. Am 28. SÄai 1793/ ber 117. ©ifcung

be$2©ericbte$, enbigte ber AugeFlagre feine SÖertbei*

bigung, unb nun foUten bie ßomratflTdre t'bre Entgeg«
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nnng oorbrtngeu, Da* Oberhand fr§te anfänglich

einen furjen Xermin bterju , hierauf einen etwa* tön«

gern/ allein am (*nbe mugte e*, ba ft$ bie (Som*

mtffa're ftlr unbedingt unfAbtg erftärten , in fo rurjer

3eit einen folgen Ötoff *u gewaltigen, ben Slnfaug Der*

felben auf ba* näcbfle 3a&r terfcbiebeu.

SWit bem 18. gebr. 1794 trat ber enblofe ©rreit in

fein jtebente* 3«br. Sil* aber bie tiFotnmtffiSre na* un*

bebeutenben 3wtfd>em>erbanblungfn , ibre SBiberlegung

be* Dom flngeflagten beigebrachten ®egenbeweife* t>or»

jubringen begannen, würbe wieber mir ©treirtgfeiten

über ibre ©ewri*mittel bie $tit »erbracht, unb fo

fcbleppte ftd> bie Antwort be* Unterbaufe* bis jum

88. SWai, an welkem Sage Söurfe eine neuntd*

gige @*lu0rebe begann. 3m £>berbaufe würbe je*

bocb in biefem 3«bre nicht weiter in ber @acbe ge«

banbelr unb oa* Unterbau* befcbloÖ nur noch «ine

Danffagnng an bie Gommiftfre , welche (tcb noch *or«

ber bur* einen fel>r beftigen Bericht gegen ben «8or*

wnrf ber ab|td>tlicben SBerfcbleppuug ber ©acfce au

rechtfertigen unb bie @chulb tbeil* auf bie Qbtfane

ber ©ertl>eibiger , rbeil* auf bie unbilligen unb felbft

partbeiifcbeu Sntfcbeibuugen be* ßberbaufe* ju wdljen

geflieht batten.

<£nblicb im achten 3abre eröffnete ba* Sberbau*

am 15. 3<nner 1795 feine SBeratbungen ilber bie jur

ölbftimmung $tt bringenben gragen unb ilber ba* für

iebe berfelben ju erlafTenbe Urtbeil. Die Debatte war

nocb lange, t>erwtrrt unb leibenfcbaftlicb, bie gewählte

©ebanblung fcbien beinabe abftcbtlicb fchleppenb unb

nnjwecfmäßig, fo baß erfr am 23. ttprit 1795/ in

ber 122. ©ifctmg ba* UrtMt gefällt werben foitnte»

Digitized by Google



- 6D4 -

©etyefrn graben würben t>om Sorbfanjfer gefleUf nnb

alle tum filier bebeuteuben relativen 9Äebr&ett (28 gegen

6) ju (fünften bed 2(ngeNagten beantwortet, fomir ber«

frlbe t>&Uig fr eige fprp$en unb nur ifent bie, t>on

tbm felbft aufgeweiteten 9)roce0fo|Ten mcfct abgenem*

men »). Slucb biefe aber — fte folleu ficfr auf 70,000

9>f. er, belaufen baben — erfcfcte iljm Die oftinbiföe

©efeflfdjaft rrt'cWi$,

UBibrenb biefed langen SBerfabrenS war eine

merfmihbige 2lenberung in ber bffentlicfceti ^Reinting

au @un(teu be$ SfttgeHa^re it loorgegangeu. £er an«

fifuglid) afs* etue ©<&anbe filr ba$ ganje brtrifae

©olf 3&erabfcbeute, )u beflVu Untergang ft d> Die er*

bitterften ©egner im Unterlaufe »ereinigt barten,

warb aUnüb(icf) bemitieiDet uuD am <?ube a(6 ein

unfcfculbiger unb felbft alt ein um Da« ©arerlaub

2) 7)it lanae 3>jner biefetf «Proo-ffVe
1

macht ee" beareifliA, wie

fo wenig 9iirt)ter an bem ®i»riifbe $&eil nehmen fonm
ten , ba aQe nad) (»offimna ber Auflage etil eingetretenen

$aire" firb ber flbftimnittna enthielten, <5t waren niAt

weniger a(* 180 Venont! * <5eränoerungen im Oberbanfe

in biefen 8 3abren »or«efomm.en. 87 $air* waren ge:

jtorben ober (altf ftbotifebe -flair«) nid>r wieber gewäblr

worben
; 44 warm neu creirt worben , QMfcbofe mit eiiu

gerecDuer
; 49 waren burd) fcrbrecbt gefolgt, 2?on ben

80 <?onimiffaren beo* Unrerbaufed waren im flugenblitfe

be* Urrbeüeä 1 tobt ; 3 nidjt mebr im qjarltamenfe ; 2
im ttupfanbtri 2 ine" Oberbau* eingerütft. SM anfing:

Ii* fo aro&e Dnteteffe an ber 6a*e war nacb unb nad>

fo gefammnben , ba§ ). SB. in ber ro. @i$ung am 25.
Wai im, nur 18 fytfrt anwefenb waren.
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bbcfcfl »erbtenter «Kanu angefeben , unb beinah wen*

6m ftc& bie allgemeine Stimmt igt eben fo betfiromt

gegen feine anfloger, namentlid) gegen Söurfr, wie

juerfl gegen f^n felbft. 90?and)e (Brdnbe trugen b^r^u

bei. SlbeilÄ war nid)t |u (Augnen, baß Kafling

6

wdrflicb eine gldnjenDe 93eru>aInnig geführt unb €ng*

lanb oielleidn fein tnbifcbeS SKeicb gerettet batte, fo

baß , namentlid) ba bte unbebeutenbe ©rbße feined

93ertnbgen6 ben Sßeroatbt oon J^abfucbt t>on feineti

barten 2D?aa$regelu entfernte, ber eigene 93ortbei( mit«

ber Aber bie SWirrd urtbeilen ließ ; tbeifc mußten Die

maitcbfacben Übertreibungen unb Declamationen, fo

wie bie faft robe Spfote, welche ftcb bte (5ommifll$re,

nametttlicb Söurfe, gegen tbn ju ©cbulben fomtnen

ließen , geraoe fcaS @egentbeil oon ber beabftcbtigten

Qörtrfnng eräugen ; tbeilö enbli$ mag aueb bie @unfi,

in weiter ber talentvolle unb intereflante SÄann bei

Oer oornebmen $öelt, namentlttb bei ber fbniglicben

gamilie felb(t, ftanb, aHmäblig gunflig auf bie Spenge

gewrirft haben : baoon niebt ju reben , baß er bie

,

feinen ©ertbeibigern mtnbeftenft eben fo oiel ale* ben

fcnMgern i«r t*9 fallenbe, unerbbrte £auer bee*

$rocefl>$ febr getieft jur fcrwecfung oon «Dhtgefilbl

unb Unwillen an^ubeuteu wrflanb. — €Pr f!arb erft

1814 in feinem 85 Sfabre.



§• «3.

w. ^(0rn $rnnj Thscotmt eÄlflpillr , rrftfit £*rfc irr

«SMhniralität

,

wegen grober «Berbre^eu unb ©ergeben.

2Mc n«ld)flc etaatSanffage betraf einen 9Äann ,

welker lebhaft au Oer SBevfolgung gegen £aftiiig* tön«

tbeil geuommeu batfe. — £>l)ne allen 3 loe *ff l w
Spam) D u n b a ö , fparer iO? e 1 1> i l le , einer ber

gei|lt>oUften uuö tl>atig(teu GkljiKfeu spitt'e*. (£r bt:

gleitete unb unterftu^te ilju auf feiner flanken gldnjenbeii

£aufbabn, teilte bie bbdjfteu UBtlrbru im Staate,

trat wieberbolt ju gleicher 3-it mit il)m »on ber pos

ütifeben &dbuc ab, tiuD war nur barin unglricflieber,

baß er, waVeub ben großen Silbrrr ber £ob fidbjeifig

bal)in raffte, bureb eigene <^d>u(D febmaebbebeeft fiel

unb feine <*bre rtberlebte.

Sorb Witt* HU war t>om 3. 1782 biö jum 3.

1800 (Sebafcmeijrer ber OTariue gewefeu unb b^tte ftd>

in biefem Slmte unzweifelhaft große Söerbienfte erworben.

Gr war ee> namentlicb, weißer im % 1785 eine 9>ar*

liament* * Slcte beantragt unb burebgefeßt butte, weis

efcer ju golge, um Unterfdjleife ju t>erl)inbern , bie frtr

bie (geemad)t beffimmreu ©taatägelber in ber 3>anf

t>ou CPnglanb , unb nur in berfelben , bie* jum wilrfs

Iid)en Gebrauche niebergelegt femi foltten. — SWebrere

3al>re fetter, M er bad erwähnte 2imt juerft mit bem

SWinifterium ber audwdrtigeu Smgrlegenbeüeu fetter
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g gen anbere (Stellen t>errauf$t horte , fefcte ba* tyar«

Iiamrnr einen Sluöfc^u0 trieber, welcher manebfaebe

tu ber fftarine eingertffrne Sflißbräucbe unterfueben

inib barilber Bericht erftarren foflte. Unter biefen 83e*

rieten befcfculbigte nun einer (ber geböte) ben £orb

SUM&tlle eine« mahrfcfceiultchen Mißbrauche* ber

*!(mt6ge(ber , unb btefe 9efchu(bigung würbe burch

einen ©rief, weichet! ber ÜÄinifler an ben tluSfcfcuß

ftbrieb, niebte weniger a(6 weggeräumt.

Eifrig ergriff bie Oppcfttion biefe Gelegenheit

,

um mit bem ganzen Cfifer ber $ßertheibigung be£ SRtd)»

tt6 unb be$ öffentlichen SEBoble* bem obnebem fdjon

f.i>r fcbwatifenbcn SÄiuiflerium 9>itf$ einen tbbltchen

©toß beijubrtngett. 3war war ber ©chafcmetfler titelt

brfcfculbigr noch jii befchulbigen , baß er einen <Hu6faU

in ber jtaffe verfchulbrt habe, — ba6 €nbergebniß

feiner £ftcd)tiung war richtig , — allein er hatte gegen

baß von il>m felbft betriebene ©efefc amtliche ©elber

bei «J>rivatbanfirr$ nieberlegen unb ben großen bar«

au£ ftd> ergebenben 9htgen jeben ffallefl vertraute Uns

tergeorbnete genießen (affm, bbcbft wabrfcheintid) fo*

gar, wenigften* mittelbar, einen Wutbeil hiervon felbft

nicht verfcbmÄbt. Slflerbing* war btefer Unfug früher

tu allen 3n>eigeu bei 6taat*bienfte* gan* allgemein

gewefen, allein Wemanb weniger alö ?orb ÜÄelotUe

burfre ftch barauf alö auf eine gntfcfwlbigung berus

fen. @r mußte , wie gicintu* ©tolo , burefc fein eige*

ned mohltba'rige* ®ef<(2 fallen.

©0 trug benn am S. 3pri( 1805 ba* berühmte

rppofttionö : Stöitglieb BBpitbreab im Unterhaufe

auf eine 9teif>e von S5efd^lilffen be6 3fnhatte6 an, baß



(erb OTeUiUe tbei!« bfe «ugefe$lt*e Ueberlaflung

ton ©taat*gefbern bem Unterjafclmeifter («• Zretrer)

nacfcgefefreu unb biefent Gewinn baraud geflartrr babe,

tbetW au# über einige nic^t nnbebeutenbe Zumuten

unter niedrigem ©orwanbe feine ftecfeenföaft geben

wolle. ^0 1 1 C fucfcte jtcfr feine* Slmtägenoffen aujm

nehmen : allein al6 naefy einer bie ganje ^adjt Dauern«

ben ftdrmtföen SBeratfcung ft<& bie Stimmen (jesiti)

tbeilten, fo eutfefrieb ber <5pre<frer gegen ben 93e*

fcfculbigten. SBlHtbreab matfte nun ben Antrag,

bem Könige bie SSefcfclilfle bed Unterlaufe* &or$u(egen

unb ibn jü bieten, ?orb fOtelbtlle au* feinem iKatbe

$u entfernen, $itt wußte e* jwar babin gu brin*

gen , baß ber JBefcfclnß auf bie n<i$jte 6igung oer*

fdjobeu würbe, unb Mnbigre in biefer fobann an, ba$

ber Öefcfculoigte feine ©teile a(* erfter 2orb ber $10«

miralirAt niebergelegr &abe: allein e* würbe bcuuod)

beliebt, bie erwähnten S3efa)liiflFe an ben tfbnig ju

briugen, unb bnr$ fpätere* Dringen »on ©eite ber

Cppofttion fafr (t<fc erfte SO?tnffler würflig ju

bem ©erfpredjen genbr^tgt , £orb ^0? e 1 1> 1 1 1 e au* ber

(iße ber ©epetmenrAtbe au*frreic$en jn laßen.

Vergeben* Ratten bie greunbe be* Angesagten

gehofft, baß e* bei biefer 9Raa*regel fein &eroenr

ben behalten werbe, ttra 85. Sfprcl würbe aber im

Unterlaufe ber bebenflt$e «Borfcblag gemaefcr , einen

9lu*fdjuß ju wdblen, um weitere Unterfucbungeii iiber

bie Unorbnungen in bem Qelbwefen ber Marine an|us

ftetteu nnb baruber ju berieten. Der $orfd?lag würbe

audj, trog be* SBiberftrebeue* 9>itt*, angenommen

unb fogar SBfrtrbreab Jura ©orflanbe biefe* $u*s



föufie* ernannt, 9luu mar für Die greunbf M be*

brobren 3Rintjter6 nur nocb eine Sttbglicbfeir übrig , um
weutgfien* eine kriminale JUage abjuroenben, ndm«

led) bie Einleitung ber 31nfprü<be an ibn auf bem

6it>ilwege, Anfange glüefre tynen au<b bie Sift. Da«

bureb ben Antrag überragte unb gerabe ni<bt jabl*

retd) wrfammelre «$au6 befcfcloß beu ©eneral s Anwalt

bamit 311 beauftragen , im 2$ege be$ (Stoit 5 $roceffeö

biet>on£orb flSeloUIe attenfaW febutbigen ©umme»

für bfti ^cbafc bet3titrrtbfti. 5IUetw balb maebreu bie

ölnflüger ihre Uebereifung wieber gut, tnbem t>or ©e*

ginnen biefed {gtmlproceffeg 2Bbitbreab auf eine

förmliche Auflage &or bem jDberbatife antrug. gfu«

füngltcfr fiel jwar ber Antrag, naebbem «Welt>ille

perfbnltcb um ©ebbr gebeten unb in langer Siebe feine

ltnfd)u(b Dertbeibigt batte , mir bebeutenber Stimmen«

mebrbeit burd), unb ed würbe nur eine gembbnltcbe

burd) beu Öeneral s &nwa(r *or bem orbentUcben ®e*

riebte anjujteUenbe <?rimina(f(age befebioffen : aüein am
25. Sunt famen bte Gegner beffer vorbereitet jum

(Sturme gurücf unb fegten nun mürffieb fcen &e#

fdjlitj} einer €>taat6ant(age vor bem £berbaufe burd),

welcbe benn au<b nocb an bemfelben Xage angefünbigt

würbe,

Olm 9* 3uli mürben bie, t>on einem 9(u*f<bufie

unter ©bttbreab'd 3tarftg entworfenen, jebn Sin*

flage « Sirtifel bem £>berbaufe übergeben, 2)urcb bie*

felben mar ber ebemalige Wini(!er befcbulbigt, tbeil«

einige Summen ungefeglicfeerweife au anter» 3»ecfen

al« für bie Warine- terwenbet unb bem Unterbaufe

fogar bie *Äad?weifung über bie $rt tiefer ©erwens
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btsng »erweigert, ttyiH aber gemattet ju haben, ba§

ber Unterjabtmeifler , »e!<her $ugleich fem yritxtt^er*

mbgenS&erwalter gemefen fep, grofle ©umraeu »on

etaatSgelbern ungrfefclith einem 9>rit>atbanfier |u fei*

item $ortbeü übergeben habe, woraus auch ihm, bem

9fltni(ter, mittelbarer 9tortbeü ern>acbfen fe».

Die Vertagung be$ *par(iament6 binberre eine

Uebergebung Der Antwort 2orb «Welville'« t>or bem

22. 3faWr 1806. Wach »ergebenen minber »ich*

tigett ^mifchenterbaubtungen erflirte ba6 Unterbaut

am 25. SDMrj, baß e$, ber berfuchten Rechtfertigung

M 93ef<htt(bigteu unerachtet, bie Stnflage ju erweifen

gebenfe.

&m 29. SIpril begann enblich ber eigentliche tyro*

ceg. Söbitbreab führte Warnen* ber (Bemeinen bat

9Qh>rt unb leitete namentlich ba6 3tugen\}erbbr. Der

Slngeflagte felbft fpract) gar nichts", fonbern tlberlteft

feinem geroanbten unb berebten Anmalte (9>(umner)

bie ganje Leitung feiner <Saa)e. günftebn ©ifcungeu,

bis jum 17. SÄai, bauerten bie *3eugent>erbbre unb

bie , jum Sfcbeile raeifierbafrea , Sieben unb ©egen*

reben ber $atbeien. Da* gan§e Unterbau« wohnte

ben jungen an ; unter ben tytir* hatten bie fiimmtc

liehen ©bhne be* Jtbntge* ihre @i$e eingenommen. —
Der unbefangen $rilfenbe tau« Faum anber*, al* t>on

ber @<hu(b be* 2litgeflagten fcoHjlclnbig dberjeugt

fenn. Allein nach langen Debatten unb wieberbotteu

(Gutachten ber fammtfichen jmblf Oberrichter <?ng*

tanb*, (»eiche fleh für ben Angesagten ausbrachen,)

würbe er *om £>berbaufe für unfchulbig in Sejtebung

auf alle jeh« 2lnflagepuncte crfldrt, psm Zueilt je«
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*f>4 m*t mit bebeurenbtr StlmmtnmtWtiL Die
9>rinjen waren in tyrer 21b|limmun0 beinahe gleich

geteilt geroefen *)•

1) 6. A compendiout report of ihe Trial of Henry V iic.

M.
,
upon ihe impeachroent . . , Lond. , 1806 ; Trial of

L. M. beforc the H. of Peers, for High Crimet and Mit.

deraeanoort. Lond., 1806} State Trialt, T. XXIX,
6. 549 — 1482; Hantard, Parliam. Debatet, Jaforg.

1806 Ullb 1806 j
Report at Jarge of the Debate on a

Motion made bj S. Whilbread for the impeachment of

H. V. M. June u., 1805. Lond,, 1806« SJert&etbignitget

((triften für ben Angenagten ftnb: An exposare of the

pertecation of L. M. , in a letter to an intiinate acouain*

tance. Lond. , 1805 ; Addrett to the Public
,
containing

a revietv of the Charget exhibited againtt L. M. Und.
,

1805. «u&erDem ijt no<b eine «njatil »on fatprtftben ®e*

btdrten n. bgU über ben gngeftagten uno oen «proeep er«

[Lienen.



3wttte* StapitcU

/ r ä n k r r t d).

J. nn.

JUfcU|e it*in bt* legten ßät ttt fit t £t 1 1*« X.

3n mefcr a(* t>ier$igiaVigen Varrfteifampf«' brttre

granfrcid) feinen ©taatd * 9>roceg gegen einen üttiuu

fter filtert fefoen , fro§ Der von allen qhmbeien Der

«Reibe nacb gemachten unb empfangenen Vonbitifen

Der Verfafiungdtterlefcung* Die t>on ber gefe^cbenben

«Berfammlung gegen einige SDrinifcer guDtvig* XVI.

mir mebr geibenfd><tft als Qrunb bffd)loflYuni Auflas

gen beenbigte Bor <£rbffmtng trgenb eine* Verfahrend

^te *J)ife ber @eptembermbrber tu Verfaille*» Unter bem

Comtentf erlebigte bad gallbeil be* Umrodlaung* * ©<*

ridneS , unter bem Directorium bie Verbannung na*

(gapenne alle Vorwurfe, wclcbe bie foerrfdjenbr 9>ar*

tbet ben J^Auptern ber SSeftegtett ttber 93rud) ber ®runb«

gefefce machte. ®egen Napoleon'* 9ftini(ter ®taat6s

auflagen ju wagen , lag im SReidje ber Unm&glfc&feif.
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Die Drohung einer JHnflage gegen ben Jßerjog De»

cajeo wegen 9egilnfrigung Oer Ghrmorbung be* Jfrtr*

iogee von föerr* war wabnftnnige 9>arriKiwuth ober

plumper Jtunftgriff, unb fein SÄenfch backte an beren

^OoUsiebung; bie gegen baö SRinifterium Vi Meie in

Antrag gebrachte Älage aber/ wenn fehon ernfilieber

gemeint« würbe nie Aber bie erften 9fnfang*fchrirte

binau* verfolgt. <gie war ohne Zweifel mebr gegen

bie £ufunft alt gegen bte Vergangenheit geriefter.

(£6 war ben Orbonnangen vom 25. 3ult 1830 vor*

behalten, auch biefe grfcfceinung berbetjitfu'hren. Unb

jwar weter bie ©efchichte ber conftituftoneüen 9Nni«

jter« Verantwortlicbfeit nur wenige gdfle auf / in wel*

eben fo viele Slngeflagte jumal vor bie <&cbranfrn gr*

forbert würben/ feinen Jatt aber/ reffen Veranlaffung

von folcher weltgefchichtlicher SBichtigfeit gewefeii

wäre.

Die ^reigniffe/ welche bte 3tilt * Revolution ber«

betgefilbrt haben, ftnb noch $u nett unb haben fidj

burch ibre ungeheuren folgen unb bie noch weit grb*

ßerrn weiteren Abglich feiten alljufebr bem ©ebächr*

niffe eingeprägt/ al* baß e* nbtbtg fevn foüte, bie*

feiben h"r ausführlich §« erwähnen. Sfber weif , baß

(ich in granfretch feit ber SBieberberfirllung ber 9our*

bone Järft unb Voll nicht ju vergehen / ja nähern

unb ju vertrauen wußten/ unb baß bie burch bie

Charte Subwig« XVUI. neubelebte conftiturioneOe

ötegirung*weife |um ttngelpuncte be* halb heftigeren/

halb auf furje Zeiträume matteren Aampfed ber 9>ar*

tbeien warb. Diefer Äampf war aüerbingd von 2ln*

fang an in fo fern ungleich , alt ber jurdcfgelehrten

.fibnigSfamilie unb ihren wenigen Anhängern bie große
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«Waffe ber Warton , geführt t>on faf* allen 3«"!**<>*

ttotten ber legten 35 3abre , gegemlberjtanb : aUrin

oerjweffelt war e« beflbalb no# feineowegd. Dao 5»e*

btirfniß ber Stube, bie Erinnerung an faum rtberftan*

bene ©rAuet, bie großen ber fflegiriing eine* mdd>ru

gen ©raared *u gebore ftr&enben Firrel , ber «Rilcf*

(»alt be* bamal* auouabmloe btircbgefilbrteu eurojhti*

fcfcen ©»;|teme$ gaben einen bebeiireuben #alt gegen*

über oon blöd negatioen fcenbenjen uub gorberungen.

Die in jeber repräsentativen iDconardjie oorbanbenen

golgen be* Bitaliemu* biefer «BerfaIfangsform waren

fomir allerbingö ^ier befonberd frtbloar : allem immer*

bin war boa> bie üWbgli*feif , bei fluger unb fejter

Reinigung ber ebenfalls aujjerorbenrltdjen Hirtel bera

^Principe ber Sfiegtrung bie tbatfdcblidje unb gefeQ(id?e

JDberbaub ju gewinnen, fflenn man bem ©cgner bad

Uuoermeiblicfre jugab, fo baß er uifi&r mir offenbarem

SRec&re fingen fonnre , fo nalmt man ibm bie 9Jcog*

liebfeit, feiner ©eitd im Kampfe nm bad iljm wArflicfr

©ebbrige gelegentlich 2ÖeirereS ju erwerben, ^efrien

ee bo#, ba§ bie welterfabrene unb gemdpiare #anbs

lungdweife Subwtg'* XV1IL bie Aufgabe wilrflicfc jit

Ibfen »erfMnoe• Allein a(* bie ©erblenbung , urj*

ftcfrtigfeit unb £a(*ftarrigfeit feineO «Hacbfolgere unb

feiner au* einer banbooll 3unfer unb Pfaffen begeben*

ben unmittelbaren Umgebung bie einzige baltbare ©tel«

lung oerfannte, unb a(* fte außerhalb be* pojitfoen

0te$r<* unb ber nun einmal allmächtigen Sbeen ber

3eit i^ren ©ttigpunet nahmen: fo tnuSre 2I(le* oerlo*

ren feon. 3m par(amentartf(#en unb jurtltiföeti Äaras

pfe waren fte , bie ni$t einmal ifrre eigenen Qruub*
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lagen cmtrfannten , gefcbfagetf, tt>e ffe mir begannen;

ein materieller JCrieg fonntc mit btoe gemalten und

riiuft(id>en Mitteln geget bte unerme.6li*e tfraft ber

Nation auf bie Dauer wenigftenG ntebt anberft a(6

üerloren geben. Der ©ipfel ber Sborbeit aber wdr

e* # na$ bem augeublicfUc&en gitnjlicfren SBerlujte ber

Parlamentariern e<jbla($t nun )ti tbatfdo>licfren geinb*

frligffiren ju fc^reiren , obne auefc nur im imnbefien ju

benfelben uorbereitet ju ffpn ^ fo baß and? b«*r niefot

einmal ein äampf, fenbern nur eine 9h'eberlage War.

6oIcbe tbattfc&licbe geiiibfefigfeften aber waren bie

brei berüchtigten Drbonnanjen »om 25. 3"I»V &ur<&

welche bie ^regfreibeit unb bad 2Bal>(gefefc aufgebe*

ben unb eine no$ nid>r einmal jufammengftretene

2(bgeorbnefen 0 Cammer filr aufgelber ati&xt würbe.

Die 93erfafTuug6 s Verlegung war battbgre tfliefy > ber

©ertrag jwifd)en gilrjc unb «8o!f serrtffen, unb ein

©trajjenaufrubr befeirigte in wenigen ©tunbetf au$

ben legten SRefl beö felbjt aufgegebenen SRecbte*.

GHücfticberweife fitr gmufreieb unb fdr Europa

crfyob ftcb al&balb iuf ben Snimmern be$ geflürjten

£bnig6baufe6 ein nened. 6elbjt bte ©erfaflung würbe

im SBefentlicfcen unb jeben gafled in tyren Jürmen

beibebaften. — Da nun bad fRtd)t eine Söeftrafung

ber SDftnifter forberte , welche bte toerfaffungewibrigea

Angriffe gemacht battett , ba ßlugbeit ber neuen

SRegirung eine jtittfcbweigenbe Söegnabigung »erbieten

mußte, unb ba bie €titrta>tungrn %\\ einem georbneten

Serfabren weniglren* in ber £auptfac$e »orbanben

waren: fo war gleich bie erfte J^atibding M neu«

gegrdnbeten «ftbittgtbumee' eine 6taatf)aiiflage gegen bte
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Wlinittt, n>elcfce bie £5rbonnan$en ftom 25. 3«H

Nrjetdjitet bauen 0*

1) Ziffer «Drocef bat Sit einer fr greffn «njabl »on e*rifi

tfn «Beranlaflung gegeben. 6ie acrfa!Ien in »irr Mafirtt.

Qtittni in bte antfübelitben , bfe fammtlftfccn fcbatfadie*

nnb «etenfWrfe (natürttd) mebr ober minbar genau) mit:

«Ktlenlxn ^blnngen ; Ivetten« in bie fAricrr» «u#,i.ge,

|un«*<t fAr ba* »eburfntf ber nngebübeten A(afTe berenV

net ; brttten* in bte frirtfaen »eleuAtungen t<* fcerfab*

reu« » vierten* in bte M «retgnii nur im allgemeine«

befpreebenben Jlugfd)riften.

l. Die ;«u*fübrltd>en Sejiblungen ftnb:

Proces de« derniers Ministres de Charles X., contenant

Im deVelopemens etc. Par., eh. Didot; 1830» I. II.» 8.1

Proces des Ex - Ministres , relation exaete et delaillee

,

etc. Par., 1830» ch. Roret, I — II, 18t 3me edit.»

1831 ; Proces des Ministres de Charlei X. Par. , 1830 »

ch. Lequien, I. II, 8; nour. edit. 1831) 1 *>!• 8.;

Proces criminel des Ex . Min» t res. Par., 1830. ch. Terror,

!• II» 18.; Proces des anciens Ministres. Par., 1830«

imp. de Ledere, cah. I — III, 8. ; Proces det demier*

Ministres de Charles X., par une societe d'hornmes impar-

tiaux , soos Ii direction de Mr. Boll». Par. , 1830 , imp.

de Goetschy, L II*» 8* t Proces des derniers Ministres)

de Charles X. Lyon, 1831» imp. de Pitrat, 8- ; Proces

des Ex -Ministres de Charles X. Par., 1831» ch. Pi-

nard , I— III , 8* j Proces des Ministres de Charles X«

Lyon, 1831, ch. Lions, I. II., 12. ; Proces des Ex-

Ministres. Avallon , 1831 » ch. Comrnet , I. II. , 8-

;

Proces des derniers Ministres francais da Roi Charles

X. Hambg., ch. Campe, cah. I — III , 8 * $iU*t,

S)o4»cuat1iiiVncti btt 50?ini(ter &aiV4 X. von Sranf*

rei*. Sranlf., 1831, I— IX. <8bd>,, 16.; *wef ber

legten TOiniftcr Saif* X. 2>arm|t, 1831, I— IV, l*.
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«m 7. Bug. na^m «ubrcifl 9q<"PJ> bie Arone

Ott. &iu 8. ^U0u(l fteUfe ber SÜbflforbnete €. e a U

r i r i
tu

8» 2)ie fürjeren unb populären Darfte Hangen:
Proces des ahciens Ministres de Charles X. , conlenant

les ihterrogeloires des accuses elc. Avignon , 1831, ch,

Chaillot , 16» ; Proces de« derniers Ministres de Charles

X , depuis lellr tnise eO «ccusatioa josqa'aa jugement.

P*r. ^ 1931 , imp. rh. Dohren, 18* » Procet criminel et

scandaleux des Ex - Mtnislres de Charles X. Per.», 1831,

ch. Lebigre», 18»; Procet des Ex • Ministres, Extrait du

Moniten!*. Par. , 1831 s Imp» de Chawaighon
t 8«) Procet

drs Ex * Mihinres
, precede des tiolices hisloriqües ele.

par E. Beboeuf. Par.», 1831 * ch, Hocquart^ 18«; Pre-

cis dtt Proces des derniers Ministres de Charles X. Tou-

louse
, imp» ch, Corne

t 18* ; Cour des Pairs. Proces des

Ex - Ministres. Strasb» , 1831 i
ch, Silbermann

, $•

3. 2)tf f r i l i fd> rn Selencfctungen«
M out bei, Proieslation contra 1« procedura fastruit*

conlre lui elc. Bordeaux , 1831 > ch. Lobrechon , Par« y

ch, Dentu, 8» (aud> in* Ztutfot nberf», Seidig, 1831/
bei J^öttniilnn) ;

Peyronnet, Questtohs de jsjritdic-

tion parlemeniaires , ou exameh jüridiqüe de l'eccUsetion*

Par.* 1831, eh. Jenel , Sme. edit. 8»} «UO) i&UbbfUg,

Wini(leroerttnrworili*feit , **. 118—143 tiefen eine,

bittere, 93eurtbetlung be* $et?<tbren* gegen bie tNlnlAet

4. T>it letzteren &lugf*riften:
La Proces des quatre Ministres. Par., 1830, ch. De.

launev, 36 8. ; De not grends crimihels. Per., 1830,

8 @. 8.; Du Proces des Ministres, de 1'abolilion de la

pr ine de morl et de» »iffletirs aU Palais. Lrllra de frgrr,

leintuHer, elc. Lyon, 1830 » «u»p» de Bossery/ 16

8. ; Du grand jngemetit ,
qui se pre'pare» par. « 1830

«

ch. Dueerger, 4 12. ; 1V1 on>4loiif r , De Feccosaw

46 •
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*erre be« Slnrrag, bie legten Sttimjter ber gefhlrjfen

Xtonaftie be$ J5>odn>erratbe$ *or ber 9>air*farmner ans

Auflagen. 5fm 12. entwicfelte ber t>Iurrag(lcUfr feine

Horton in atidfi1i>rli4>er SRebe. £a Die wenigen 21ns

fjänger brr SBourbone bie ^ifcung mieben , fo würbe

$egen nur brei Stemmen ein 2fuefd>u(? jur S3erid)ter*

tfatrung gewallt unb fomit in ber /pauprfatfe bie »Ins

ftcfct ber Cammer au£gefprod>en.

@o offenfiitibi^ unb einfach nun aud> bie Zbau
fae$e war, wegen wetdjer bie $lage (tarrftnbeu jollre,

fo waren boefc mtfrr unbebeutenbe recfcrltcbe 3weifel unb

©*wi1rigfeiten rt&er manche wichtige gragen ju Ibfrn

unb *um £peife tyattftyid) ju befeittgen. ©ollre

man nämficfy and) ganj von bem, alöbalb für bie 21ns

gesagten »orgebra^ten, £rugfty(ufle abfegen, bag t>on

lion intentee contre lei Mini»Ire«. Par quelle loi et

qael tribuna! IIa doivent ctre jogfc., Par., 1830, ch. Du-

fy, 16 @. 8.; ValbleMe, OUervalions preliminaii es

pour la defense. Par., imp. d'F.verat, 48 @. 8. ; De la ne-

ceisite* de venger la France. Par., 1830, ch. Landoi* et

B'go', 16 ®. 8.; Mi«e en accutalion devant la Cbambre
des Pairtde MM, de Polignac elc. Par., 1830, cli. Gau-
thier, 16 ©.8.; Polignac et sei confreres , juges par le

Dey d'Algier. Par.
, 1830, imp. de Polistin, 18 6. 8.J

Journal, Reflexion» tnr laccusation retolue a la

Chambre des Deputet elc. Lyon, 1830, ch. Gayot,

100 ©. 8. Prappes, man ecoulez. I^s Minittret de

Gharlet X. ne sont pat coupablet. Par., 1830, ch.

Delos«jr
, 8 ©. 8« J Jugement des Ministret pre'varica-

teurs, par la nation francaite. Propotilion - - - da nou-

veao genre de inpph'ce elc, Coulommier , 1831 ,
imp. de

Brodard
, 8 ©. &
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SD?iniftert>eranrt>ortlicbFeit nur unter ber SBebingting

ber Unbrrle&lidjteit be* gtUflen bie Webe fepn Ibmie,

leerere aber notorifcfc in bcm wliegeuben gatte utgt

beamtet worben fe» : fo blieben bocfc immer nocfr

fowol)l für bie Kammer ber Slbgeorbneren , a(6 für

bie ber 9>air6 einige bebeutenbe und fcfcwtlrige gragen»

— ©ad einzige ®n'efc über Stttutfteranflagen war, ba

fitere auöfi1t>rl idje Entwürfe, welcfee bie Quarte fetbfi

angeorbnet b«tte, wcfet burcfr bie Kammern gegange«

waren, (f. oben, Einleitung, $.6,6. 88 fg.) in

brn furzen 33eftimimingen ber @l>arte enthalten. Diefe

aber beftimmte iiicbtd , a(6 baß 9ftini{ler wegen Jj>oc&<

»crrarb unb Erpreflung angesagt werben fbnneit , unb

batl bei ber Kammer ber Slbgeorbneren bne" Klage«

rrcfot, bei ben tyairö aber baö Urtbeit fe$. 2(u5

tiefem Langel an näheren $3efh'mmungen , unt ta

attrf) nicbt einmal ein Vorgang toorbanbin mar , ent*

(taub a(fo bie SOerfegenbeit , bag baä *öerfabren unb

bie materiellen @ittfd?cibungöuormen im einzelnen gälte

unb fitr beufelben t>on Klägern unb 9lrct>tern befcfclof«

feit unb alebalb ausgeführt werben mußten, gär

tie Depntirten s Kammern waren e6 namentlich brei

gragen. €rfieu6, wefcfce Jßanbfattgen bie Charte mit

bem, im franjbfifcben ©efefce fonfl unbefannten, 3tu$s

tnicfe «£>ocboerratb (trahison) babe benignen wollen,

unb ob bie *on beti ?0?tm|cern K a r Vi X. begangenen

4>anb(ungen fofrfter 3(rt waren ? ^weitend, ob bie Ha*

geiibe Kammer bad SRecbt unb bie 9>fli(bt b«&e , eine

Unterfucbnng $u oeranfialten , bter$u 3fu8en fcorjufor«

bern, Urfunbeu oon ben SBefcbrben ju »erlangen, u. f. w.,

ober ob fte fid) auf bie bloße unmotioirte unb unoor;

bereitete Sltiftage ja beförinfen babe? Dritten*, ob



•nb wie fit bie *lage oor bem q>air*l>pff n>eiter ju

verfolgen« ober ob fie bieß einem ©taateaniwtte ober

wem fonfi ja dberlaffen f>abc? gur bie tylirtfam*

mer aber war bie erfte Aufgabe, 311 befttmmtn, oon

wem bie |itm ri$ter(i<fee« Söef4>Iuff> , ba0 et» 9>ro*

ce§ ftatt ju fpbeu babe , unb |ur Vorbereitung ber

bffcntli<ben SJerbanblungen norbroenbigeu ©orunrerftif

*ung ju fuhren fe»? -äiveiren* batte fte bardbrr mir

ft<b in* Steine ju fommnt , ob fte auf eine im Oefe^e

»ia)t au^brtlcffic^ »orgrfebtne $anb(ung eine ©träfe

fffcen rbnne?

m 13. Slugnft befeblop bie Äammer ber Hbges

ebneten , eine von ibr geroAblre (gommifftou jur ®or*

bereftung beä £nbrntfcblufFo<S tlber ben ttntrag jur 9ln=

Hage mit ollen SRecbten ju aerfebrn, roel&e ben Unters

fucfjung$rt<brern unb 9tatbe«fammern gefeQltcb jufteben

:

ein 9ef4>(uf$ , gegen beffen Jwetfma'jHgfeit unb 9tofb*

roenbigfeit gerntj niebt*, gtgt" bfflen Segalititl aber (ba

bterju ein Qefefc offenbar norbwenbig gewefen wäre)

gar biel einjutoenben war, Ulm 23» ©eptember erftar*

tete ber mit foleber ^8ottmad>t auftgeftattere 9(u*fcbu0

feinen J&auptbericbt. 3" bemfelben mürbe naefc weit«

lJufigcr (5rj4blung ber £barfa<ben unb einer , jiem*

Ii* brtrfrigen, S3eroei#fttbrung , baß ein Komplott jur

fßfrattftalrung bon SBflrgerfrieg , bie 5*efd>r.tnfung ber

ftaarftbärgerlicben SRcd>tt unb bie ®ebinberang einer ge*

feglia) bffentücbfn Korporation £o<bberrarb fepen, bie

v>Mlld)t »nflage ber lieben Unterjeicbncr ber £>rbon=

nanjen, ndm(i<b ber »on ^olignac, 9>m>*

rönnet, (b antela u )e, © uernon *8fcanbille,

^auffe}, Capelle unb SRontbef (von benen

aber nur bte oter erftfn in Verbafr waren,) fo
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*fe »f* «Berfolgung ber «tttage bur* brti auf ber

glitte ber Pommer pi wählende* Commifflre bean*

tragt — $f. ilnb £8. September würbe btr

23frio>t beratben, unb, nacftbtfu erfl eiu ®orfa>lag

entfernt war, welker bie 9tu*(aff«ng berjeuigen »nfla*

gepuncre &eabfta)rigre , bie eine £obe$ftrafe jur geige

baben rannten , eben fo ein ^weiter, welcber in bie

naVre föfgntnbnng , baß Jpocbterrdtf) begangen fe»>

gar nfcbt einzugeben , fonbern bie Anfinge nur furjweg

attf biefe* ©erbrecfcen $u ftetten antrug , würbe jn* rft

in offener »Kümmung bie Anfinge im Allgemeine«

befcbfoffen, fobann biefelbe in geheimer AbfKmmung

Aber jeben einzelnen ber fteben unfer)fi(bnenben SD?in(*

frer autgebebnt. Am 29. ©epr. erfolgte bie SBatf

ber brei Ctommiffäre, welche 9iamen6 ber Abgeorbne*

rens Cammer bie Anfinge t>or bem tyairo* * <5eria>t$«

bofe wrfolgen füllten. Die Auflage s^unue wäre«

übrigen« im einzelnen

:

1) bag bie SRinifter ir>re Qewalt mtßbraucbt bar*

teu, um bie 2BabIen $u terfAlfcfcen unb bie Sttraer

ber freien Auftdbung tyrer bürgerlichen fRttyt ju be*

rauben

;

t) baß fie wiHftlrlicb unb gewalcfam bie ©ffefce

be6 JttnigreicbeS gea'nbert fyarten;

3) bag fte fid) eined <£omplotte$ gegen bie @is

d>err>etr be$ @taareg fcfculbfg gemacht baben;

4) baß fte )ttm SBdrgertrfege angereijt tftttn, in*

bem fte bie Sötlrgfr gegen einanber bewaffneten ober ftcfr

}u bewaffnen unb <8erbeerung über bie #auptftabi unb

mehrere anbere (Bemeinben ju bringen aufregten.

Die qOcirtfammer, (welche inbeffen fcbon am *1.

Auguft bie »ortöuftge fterbaftaebmung M Surften ton
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q> o 1 i 9 n a c gurgebeiBen kattt , conftiwfrre ft* am

1. £>cr. al* <)Mrt*©eri*fdbof, nac&bem bie ««wen*

bnng Mird) ©ttmmenmebrbeit befeirigt ; tt«r , bag nur

tnrdf bie fbnigiicbe fliufforbfrung , n>eü t>om Äbnige

äffe @ere<fcrtg!<it andgebe, ni*t aber «ud eigener

tma*n>oafDmmeiibeit unb auf bloje «ufforbernng ber

Bbgeorbneten * jCammer biefe GonfKtutrung eingeleitet

»erben fbnne. 21m 4. Ort. »nrbe bie gorm be< ©er*

fnbrettl beratben unb befd>(offen, unb biwbei giierfr bie

Slmvcfenbeit eine« ©taatöaiwalieö , in S3erra$t ber

SInwefenbeft ber Gommrfla're ber 8lbgeorbneren*Äamraer,

für dberfldgig eracbtet , hierauf bem qMfibentrn ber

Auftrag ertbeüt , ben ghweß gu iufhuiren , twga er

-nacfc belieben ÜÄitglieber beö @ertcbt*bofe$ fi<b bei«

geben fbnne. ©en biefer fcrlaubniß ©ebraud) macfcenb,

nabm ber «Prozent brei ©ebülfen gur 6eite , »on

»elften benn atift einer (®ra* SJaflarbl ara 29.

9cot>. ben febr auafilbrltften Sertftt ber Snfrructien**

•gommiffion vorlegte, naft befien §liil>brung ber <Be*

ncbtfibof wuTflift bie Auflage a(6 gültig ernannte

nnb bie *ier wrbafreten Stinifter in feinen <9e»abr*

fom ilbernabm.

»m 15. Der. begannen bie bffenrliften SJerfjanMtw*

gen, gang naft ber 9lrt beö gewbbnliften franjbftfften

€rraft>erfabren£. würben fomit guerfl bie ÄngcFIag*

ten felbfi gebbrr, fobann bie £eugen ' eubltft bte ©er«

tbfibiger »). Die «eben ber lefctern ftnb gam Zfrilt «Weu

2) <M ereignete ftcb bier ber bemerfendioertbe Utnftanb , M
ber ffürft von tyoltgn ac ein Wirgltrb ber *bgeorbneteiis

Sommer, ben ^itomre <Bfartignac, gn feinem 9er:

. . tbetbiger gewiblt batte. Diefer nabm, obgleid) »olutft
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flerlMcTe ber SBerebfamfeit. 9ta#bera nod) tinmal bie

Commifla're ber «bgeorbneten * Äammer !urj geantwor*

tet batten, erfolgte am si. See. ber ©pro* be« ®e*

rüftrftbofet, »obur$ ber giJrfl t>on qMtgnac $um

bürgerlichen «tobe unb ber ^Deportation , bie ©raten

qjepronnet, SMntelauje unb ©uernon«

9tant>Ule über su leben«iangtf*em ©efJngmfle , au*

ßerbem alle tner folibarif* in bie Äo(len »erurt&etlt

würben« \
1

©päter würben au# no<& bie brei titelt jur J^aft

gebrauten SRiniffer #aufle|, Capelle unb 9Ront*

bei in contumaciam aerurt&eilt , unb bie Dorn «Dairös

$ofe niefrt angenommene (Sioilflage wegen ©(Gaben**

erfage* bor bie getobfmltcben ©ertöte gebracht.

3m 3. 1836 trat eine Sfcüberung ber ©trafoolU

*ief>ung gegen bie Verurteilten ein, im 3- 1837 »o&

(Mnbijje »egnabigung.

perfätebener «nfiät unb foaar oon tyoltgnac au* Dem

SWmiftecmm oertrieben, ben «ntrag wrttaft an, unb

erbtelt bann aud> oon ber Äamraer ein(ttmnug bie erlaufe

mp bterju ; nur entfagte er natürli<p jebera «nt&eil an

ben «ßerbanblungen über bie anflöge in ber Cammer.



SDritte* SiapiteU

$ um

gaffcnpfUg»

»egen SBerfaffang« « Verlegung.

&o$ ber großen 3«M in ben beurföeit 9nitt

bfStfaare« «a$ anb naeft eingeführten dtepräfentaries

»erfaflfiiagen unb ber !eine$»eg$ Immer ttnb ÄberaH

freunblic&en ©er&ilmifle awifefren SRegirung unb erän*

ben i(t benn boefc bi$ igt — bie Urfa$en mögen bfc*

unerbrtert bleiben — nnr in (Jtnem tränte von bem

SRccfrte einer geritftlicfcen ©taartanffage gegen einen

SDHnifter »drHicfr ©ebrauefr gemoebt toorben. 3a
S3aiern fcerroarf einen barauf gebenben Slnrrag bie

jweire Cammer felbfr; in 91a ff au erlangte ber f<fron

gefaßte ©efcbluß ber jweiten Cammer bie oerfajfung^

mißige 3uftimmu«g ber #errenbanf ni$t *)• War

1) lieber oiefen Streit febe man : Ue&er Die ©erwebrung ber

erfle» Cammer ber naffanifa)en etanoe. Sin *)ri»at*
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bie Nr&efftfc&en ©tdnbe fanben fflr gut, fo wdt

$u geben,

Die nette SÖerfaflung be* Aurftlrftentbame* Jj>ef*

fett, t>om 6, Senner 1831, war in Witte Oer »e#

»egnngen eutftanben, wel*e na* ber franabftf*en 3nW
«Revolution einen fcb«'l von Dentftylanb burcfourften,

Wid)t gerabe burcfc offene gmpbrung beroorgerufen,

festen fte boeft ba« einige bittet *u fenn , um einer

fol#en ju begegnen. Dag ibr materieller 3nbalr an

bie^eitibrer eutftebung mabnt, i(l natÄrltcfc; ttn*

jwar ift bieg in boppelter 23ejie&ung ber gall, ttinw

lieb einmal btnftcbtlicb ber weit gebenben 95efcftrdtt<

fnng ber fdrflltc&en Gewalt, jwetten* aber bur$ bie

niefet immer genugfam erwogene unb babureb jwetfeU

(od gema*te Saflung einzelner fceflimmungen,

Die golgen btefer *8erba*ltmfle unb 3ufta'nbe waren

(eicfyt t>orau$}ufeben. Die SRegiruitg, in ber lieber»

jengung bie äuflerften ©rAnjen ber Wacbgiebigfeit

bereit* erreicht 311 baben , mußte fufc bemühen , we*

nigfteud niebt* Weitere* au verlieren. Die ©tJnbe«

tjerfaminlung , ober oielmebr bie im ©eifle jener auf«

geregten £eit banbelnbe SDMrbett berfelben, fugte

gutaebten *. f, n». Smeibntaen , 1831 , 8, (ritb *ne «n*

ftaae gegen ben Winifkr »on 3Äarf<b«ll;) ©ortrag M
rm ber Jfrerrenbanf . , . beraten «n*f<buffW jur Prüfung

ber in ber jmetten Jammer ©orgmontmenen «nflagepuncte

gegen ben btrig. ©ta«t*mtnifler »on 9Karf<ball, ®ie*b.,

183«, s.« $errad>rungen über bie Änflagen b&berer

©raatabeanueu. £Httcf|i4>r auf bie <Berb4nWmigeu ber

naffauifäen Sanbjttube über bie Auflage n. f. ». (in

$övfl'ä >)tticroco$mu$, £eibelb., 1832/ £ 2/ &lfg«#

(befrtge »^Überlegung bed „©ortraged")«
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ba* Gewonnene ju befeftigen unb weiter 30 entwirfein.

SSeiben gab bie Unt>oaft<$nbtgfeit unb «Jweifelfraftigfeit

fo mancher Reftimmung Gelegenheit genug jur Uns

wenbung tfert* ©9 (lerne6. Daber benn ein beftanbiger

^arnpf um 3b** > @inn uub Sfuöleguug tiefet unb

jene* einkitten $uncte* be* ©runbgefefce* , in weU
<&em bie SRegirung uiweränberlich ben SBucbflaben feffc

bielt unb ben ©tauben fein weitere* Stecht bloö naefc

Analogie ober auS Grdnben eineö angeblichen allges

meinen conftituttonetten ©taat£rechte6 einräumte , bie

©tanbe bagegen jttfc unablägig bemühten, ben jwei«

felbaften ©teilen eine ibren gorbernngen enrfprrchenbe

au6be()ttenbe €rfl<irung ju wrfebaffen, unb jwar im«

tner lieber t>ott bem, offenbar unrichtigen , ©runbfage

nuägeheiib, baß bie einjig richtige &rf(<irung bie fep,

welche fie aufhellen unb weil fie biefelbe auffallen. —
9tatiirttc& entflanb au$ fo ganj üerfebiebenen SRicbtun*

gen balb bie gewalrfamfte Spannung , welche alles

gortfebreiten ber ®efe&gebung unb Verwaltung bin«

berte, unb eine gegeufeirig immer (leigenbe Erbitte«

rung erzeugte. £war grtb bie ©erfafiung* « Urfunbe

febeinbar ein leichte* Littel au bie 4>anb, Ottern frieb*

lid) unb billig abzuhelfen : allein feiner ber frreirenbeu

£beile wagte e6 (ich beöfelben 311 bebienen. £ie fürs

hefftfehe ^Berfaffuuq gebbrt nämlich ju benen, welche

ein ©ehiebdgeriebt f»tr ben gafl einer «Weinmigtoerfcbies

benbeit ilber ben ©inn einer ihrer ©e|rimmungen anorbs

nen. &iefed ©ebiebögeriebt ift jeboeb auf eine boebtf

unpaflfenbe 2ßeife angeorbnet, fo bag wenig|ten$ febr

leicht ba$ £00$ unb niebt ba6 SRecbt noeb aueb felbfl

nur bie nummerifcb rtbermiebrige 2ln|tcbt entfebeiber.

£a&er fucfcte bie SRegirung (ich, jeboeb ganj *erge*
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geben*, bur4> wteberbolre Wuflbfuugen ber ©ronbe*

*8crfammlung ju belfen; bie Traube aber famen auf

ben, in Der ©eftbicfore Der ccnftirutionellen ©raaten

wobl unerhörten unb aujierbem unter ben Vorliegens

ben Umfiikben iurtfttfd? ganj boffnungölofen ©eban*

ren , bnrd) Auflagen t>or bem eJrtatföercd)töt>ofc alle

biefe einzelnen ©rreitfragen , fewen fie an unb filr ftcfr

aud> nod) fo uubebeurenb, jur SntfdjeiDung £u brins

gen. $110 Öegenjtanb ibrer Verfolgung ober lv^tylten

bie .filier Den SWinifter be$ Simrrn unb ber 3u(tij >

Sp. D. £. g. JTpaffenpflug, tljeif« weil bie fMnbf*

Wen flugelegenbeiten junAcfeft in feinem ©efcfca'fröfreife

lagen unb fomit gewiffe Sftegirnngömaaöregeln von ibm

contra ftgn irr waren, tfyttfö wobt auefo, weil gerabe er

ben fUhtbifärtt gorberungen am be|rimmte(ten entge«

gen trat *).

Die furbefftfefce «öerfafintig befrettr baö bbd)fle Gte

riebt beo £anbe$ , baö £)berav>pellarionggericr;t in tfafs

fei, 311m £raat$gericbt6bofe. Da fte frtr ben gaH

eiuer cBtaatflanflage Fciu etgenrbilmlicbrft 93erfal>reu

fefti"c(jt, fo gilt natuVlid) ber gewbbulic&e (^rrafs^ros

c;0 and) l)ier, b. I). e6 wirb auf ben ©runb ber

fd)rifrlicf> eingebrachten .ftlage von einer ®ertcfct$bepus

tathn eine Unterfucfcung vorgenommen , hierauf ber

ülngeflagte ju ebenfalls* fc&riftlid)er ^öertbeibtgung ver*

anlaßt unb enbltcfc in ber vollen *8erfammlung aller

2) ©• Sctenirütfe bie lanbjtJnbifcben 8nFlagen gegen ben

furbeffifäen ©taateminitfer Raffen pflüg betreff

f e n b. Gin Beitrag u. f. 10. ZU 33ertQeibigung4fcbrifrta

von bem ttngeflagten felbfl unb von tyrof. ft. 9)?obl in

Bübingen. 6tuttg. u. $ub.^ 1836/ gn 8.
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Gkrt$r6mttgtieber auf Vortrag Den einem SRefcrent^tt

unb einem Sorrefenten bei »erf*Ioffr«en fcbdren unb ta

#bwefenbeit ber $artbeten ba* Urtbeil gefällt, «wU

djcö fobann fammt bett $nr(cbeibung6gru
>

nben in ben

bffenrltc^rtt klittern befannt gemalt wirb* £<i6 $er*

fahren muß unter biefen Umßänben notbttenbig fcfctep«

penb fe^n^ unb e* ift babei t>on feinem bramatifcbcn

3ntereffe unb Don feiner (jnwicfeluug von SRebnerra*

lenten unb ©eiftetgegrnmart bie SRrbe« — wirb er*

täubt fepn, bon ben brei in furjer $fit Don (Mnbt*

fcfoer ©eire gegen ben OTim'ftfr $affenpftug üor*

gebrauten klagen nur ba« «ffiefentlicfce fo irte ben €r*

folg anjnfiibrtn , mir Uebergebung aller früheren

6treitt>erbanblungen fo wie ber einzelnen SBcwei*? unb

<3egenbewei6*(3rünbe. SÖon welcher ffiictjtigfeit biefe

$uncte aucb ftlr ba* berreffenbe 8anbe$ftaat#recbt feptt

mbgen , für bie fc&eori* ber SDHnifler Verantwortlich*

feit im Allgemeinen ftnb jte ton (ebigticfc hiner f&tt

beutung»

£rfle Auflage. — 9Tm 4« 9Mrj 1833 übers

gab ber permanente jUnbifcfce 3(u6fcbug bei

bera ®taat$gerict)td&ofe eine ©cbrift, in welker er

ben ©ortfanb ber fO^üttflerten M Sfnnern unb ber

2fuf!t| einer tterfaffungdwibrigen SRicfetung im Ölige*

meinen/ im SBefonberen aber einer Verlegung ber 93er*

faffung in brei benannten $uncten anflagte unb brin*

genb um aldbalbige richterliche Jpillfe bat. Sie bret

in ausführlicher 93egrttnbung bargelegten 3lu ftagepunete

waren: 1) bafl bie am 26. 3fuli 18:12 aufgeloht*

GtAnbeoerfammlung t>on bem 5J?iui(ter an ber C£nt*

Reibung einer Snftruction fitr ben permanenten 8u**

föug gebinbert worben fep; 2) baß er ben lefctan
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tiicfrf erlaubt babe , no<b attbere fllnbtfc&f tOcitgliebef

bei ivicOrigftt Seratbuagfn ju Jghlfft ju lieben; 3)

bafl rr ttcfc bf i ber im 3Jnner 1833 fui^ttberufenbctt

SJerfammlung unbefugt in bad Segitimation*gef<fc<$ft

gemifcbt unb babitrcb Die recfrcteitige fcrbffnung ber

6igungrn t>erjbgfrt habt. Der Antrag giftig auf €nt*

laffung bfö $(ng?fd)ufbtgten itnb auf 33frurtbfitung be$*

fclbm in btf Sofien bfr $Bfr}bgfrung bed £anbtage&

— £>(e , wenige £age barauf unb ebe noefc »on ©eis

teil free ©cricfcreö ein @#ritt gegeben war (am 8*

!Dttr$), eintretenbe (Jrbffnung ber Dollen @tlnbet>er<

fammfung bewärfte feine gfenberung ber Dinge , tiel*

mebr tibergab/ als auefc bie neue 33erfamm(ung febon

am 18» beefelben Monate» wieber aufgebt würbe,

ber neue permanente 2lu$fcfcuß no* an biefem Sage

felbft eine Eingabe bei bem ©tnatSgericbtöbofe, in

Wflcbfr fr erffdrte« t>on ben ©täuben, am 14* in ge<

beimer ©igung, $ur 2Iufnabme unb 9Beiteraerfolgung

ber Don bem legren 3Iuäfd?ufle angebraebten JUage

befonbfrd angewiefen $u fepn. £>a$ ©eriebt ftbgerte

jiemlicb lange felbfl mit bem einleitenben @(brttte.

(5r|c am 13. Sunt 1833 erfannte e* na*m(i4, baß auf

biffe JUage bin Grunb $ur ^omabnte einer Unterfu*

ebung »orbanben fep Sie SBerne&mung be$ inge<

3) $ur* einfn anbern SBefd)lu§ oon bemfelben Sage wie*

bfr <5taat*gfrid>t<i&of eine irodte unter bem & Spril vom

(Mnbitften tttt*f<tuffe gfgfn ben Wtniftfr. £af ffnpflug
angebrachte Alage wegen mangflnbtr Bcti» = Segirimatioit

bf* *u*f<feufff* ganjtia> ab. 3n Mefet, «UfaWia) wo.

twirten, Jtlage waren niät weniger altf breiieb« eint

Äflne JUagepuncte ent&alren unb auperbem noa) b<r «n*
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gefügten fanb bann au$ würflig , jebocfc ebenfaW

er(t jtemli* fpät, ndmlt* am 10. 3ult, t>or einer

Deputation be* 6taat«gerict>t$&ofe* flatt; war jebocfr

blo« ald gormfacbe au berrac&ten , ba bie in grage

flebenben SRegirung6acte unb beren Unterzeichnung burcfr

ben Sftinifter beö Snnern notorifcfc unb nnbrftrittrn

,

bie tfmt vorgefegten gragen nur unbebeutenO waren.

SBei ©elegen&eit biefer 93ernel>mung äbergab übrigen*

ber Mngeflagte aücfc eine *on ibm felbft «erfaßte t>ors

lAuftge 93errbeibtgung6fcbrift , in welcher er t^ettd bie

Legitimation be* 9lu$fd)uft>$ |ur Starnabme ber Äfage

betritt, t&eü* bie gegen tbn vorgebrachten SBeft&wer*

ben materiell aur^cf|u»eifen verfugte. 3n biefem

Staube ber Dinge , nnb efce von bem ©erlebte ein

weiterer ©c&ritt gefcbafc, macbte bie SRegirung bei

ber neugewafjlten ©tänbeverfammlung einen 93erfud) ju

gütlicher Ausgleichung ber obfcfywebenben Streitfragen.

Derfelbe fcbeiterte jeboch vblftg, unb e« erflaVte vieU

mehr bie ©tÄnbeverfammfung unter bem 21. ©epr.

in einer eigenen Eingabe an ben ©taat$gericbt$l)of

Ifyre vottltcmbige 3u^mmung au ber £(age vom 4.

unb 18. 3RAra* Unter bem 29. £)ct. wie« baö ®e*

rieht bie von bem «HngeHagten vorgefchrtfcte (Jinrebr

ber ben ßtägern mangelnben Legitimation aur ©ache,

trag gefallt, ben «ngeHagteu vorläufig vom «mte ja

entfernen. 2>a naa) bem Urtpeite be* aufanbigen Geriete

tei biefe Älage gar nicbt al* eine Mnbifcbe au betraf

ten i|t, fo fann frier reine Oiücfficbt auf fie genommen

»erben. 6. biefelbe übrigen* in ben : »ctenftutfen bir

8anb|tanbe:9lnMage gegen JJa ffe n p f l u g betreffeub u. f.

©. 16& fg.
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(m J^tnblicf auf tiefen neueften S3efttylu(i ber ®t<kbe

jurdcf unb fegte ibm einen Stenum jur Eingabe Der

£aupt*ertbefbigung, fcerfelbe tibergab bie Arbeit

einem auswärtigen SRedjtdgeleljrten (bem ©erfaffer bie*

fer 9(b(>anb(ung) unb war in bei: ©taub gefegt, fte

am 5* Sänner 1834 bem SRtc^ter überreichen ju fbn«

nen. Z>er SBerrbeibiger fitste barjurbun , baß vor Sil*

lern erfl ben SBeftimmungen ber furbefltfc&en ©erfaf«

fung gemäß ein @d>ieb$gertc&t ju fprecfcen babe , efce

oon einer @>raat6anflage bie Sftebe fetm fonne; eben:

tuefl wiberlegte er bie einzelnen 2mf(agepuncte» —
8tm 14* 9Rai, fotnet 14 Monate nach Uebergcbung

ber Itlage , fprdch ber ©taatägericfctSbof ben SWtutfter

in aßen fünften triftig frei*

3»eite 2lnflage k — 9bch wäbrenb biefer

9>roceß ttnentfchiebeu fd)webte b^tte aber bie ©tetnbes

t>erfamm(ung am 81* £*t. 1633 eine §weite ausfuhr*

ücfce tffagfd)rift tibergeben , in welker fte benfelben

ftöinifter nicht nur wieberbolt einer »erfaffungdwibris

gen Senbenj befcbulbigte, foubern au* fech* neue be*

fonbere £(agepuncte gegen ifm vorbrachte» Brei biefer

SfnHagen betrafen ba$ bon ber ftegirung, ber SDtef*

nung ber Äläger nach in berfafiungöwibriger Qfu^

bebmmg/ angewenbete fRedn ber Urlaubdoerweigerung

gegenüber *on ©taatSbicnern , welche in bie ©tänbe*

«erfammlung gewählt waren
; jwei anbere brfchutotgten

ben 50?inifler einfeitiger 9(ufbebung t>on (Uefe^en; in

einem weitem würbe ihn bie Verweigerung Don 2fu$s

fünft an ben ftättbifchen 2Iu$fcr)ug als t>erfafrung$wi*

brtge Säbmung ber amtlichen Shätfgfeit beleihen an*

geregnet. <5dflit$üd) (teilte bte ©erfammlnng ben

46
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Antrag auf al*balbige ©uöpenfton be$ 93crtagten, weil

e6 De* ©friste* unb ber &räabe umpdrbig fe» , ibn

wäbrenb eine* ©trafoerfafcree* über fidj ober gegenüber

ju feften. — ttocfc langfamer al* im erflen gau*e t>er*

lief bfefer jroette €taat*proceß. 31m 29. Sfpril 1834

nAmliefy wieg ber SRicfyter au* formellen uttb materiell

len ©nlnben brei *on ben Älagepuncten gan$, einen

rinberen t&eüweife jurtlcf * eben fo ben Intrag auf

©uSpenfion be* SDKnifter* ; wegen ber übrigen orbnete

er UnterMmng an. 9iad>bem teurere , ebtnfaU* wie*

ber — ber 9tatur ber ©adje na$ — ofrne beDeuten»

beö (Jrgebniß, norgenommen »erben war, blieb bie

ganje ©aefre ruften , bt* unter bera 5. Sftai 1835 ber

Slngeflagte in einer furjen 9Öertfteibigung<fcfrrift bic

no$ übrigen Jtlagepuncte wiberlegtr» 31m I!« 3an*

ner 1836 erfolgte enb(t$ ba* Urtbeil be* Gerichte*,

welche* aud> biefmal abttig ju ©nnflen beö 9fngef(ag*

ten lautete iftn t)on jeoer ©cfculb frei fpret&enb.

Dritte SInflage. — übermal* »artete ber

fUnbif#e 2lu*fc&u8 ben fcrfofg ber, bi*ber befpn>d>e;

nen, febroebeuben Ölnflage niebt ab, um benfelben Wi*

«t|Ter jum brittenmale »or ben <5taatögertcbt*bof $u

fleUeu. 2lm 7. See, 1835 reifte er ndmlu* beim

Dberappellation*gericfrte eine JUage beföalb ein , weit

eine t>on bem 3ttini(ter contraftgnirte ©erorbmutg wm
7. 5tyrü be*felben 3a&re* bie ^tdubeoerfammlung

ohne einen, t>on ber ©erfaflungä sUrfunbe borgeförie*

benen, SanbtagSabfcfcieb entlaffen bnbe. 21m

9. Slpril 1836 wie* jeboefr ber ©taa t*geri(frt*frof au$

btefe 2lnHage a(* unjtatt&aft jurücf, freiließ au* Mo*

formellen Örünben unb ofene baß tn ber <2>a#e felbft
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gefprodjen »orten »4re, ndmltcfc Äber bie groge, ob

ein fo($er Sanbtagäabfcfcieb burd;auö notl)n>enbig fep,

au* wenn — wie in bem ttorltegenben gafle — fRe-

girung unb ©tänbe über bie gaflung ft# nicfrt bereb

ntgen fbnnen 4)?

4) ®. «Huäjug auä oen 93er&anblunaen beö permanenten

fd)uffed, bie ^ntlajfung ber legten ©tdnbeoerfammlung

betreffend Beilage jur Äaffel'faen «Agent. Seit, vom te.

«pr«. 1836.

r

• •'y:"-t '."V.

.u wif
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Wiettc* Rapitcl
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§. um

«anklage jfflcw ben Staats ntintftrr £ivrn-

fktalK

£)urd) Fbniglicfoe (Fiirf^lteflung t>om 2. Siiti 1836

würbe ber ©tortfttng am 8. b. 9}?. aufge Iböt , weil er

er fid) liiert mit ben ihm oblicgcnbeu <5Jefd>^frcii bes

fafle* foubern feine ^eit minber Ootglicbem juroenbc

unb fogar t>erfa||ung$n>ibrig fbuiglicfce gfnrra'ge für*

unb obne gebbrige Vorbereitung t>on ber J£>anb gewie^

fett &abe. Der @tortl)iug lieg e$ hiergegen nidjt bei

einer , fet>r ftarfen , 9tcd)tfertigung an ben Äbnig btc

weitben, foubern cd befdjloß auc& ba$ £)betetf)ing ben

beim Jlbuige anwefenben ©taatöminifter Jbwcns
fftotb v>or ba$ SKetcfrögeric&t ju forbern, weit er

jene, bem £anbe itadMettige, <£nrfct>ließting bem Äbuige

triebt roiberratben foabe.

3(m 1 1. 3uli serfammelte ftd> ba$ 9tetd)$gerid)t

(na* 5. 86 ber S3erf. Urf, bejtebenb aud ben Wliu
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glieeern bei Üagtbingee — »cnigjleud 16, fybd>flend

25 an ber £ahl — unb auö ben , wentgftend 7/ Sttit«

gliebern bee" haften ©erichteä) jur Berichtigung *on

Vorfragen, ftachbem ber Singeüagte einige SRirglie»

ber reenftrt hatte, würben am 21. Hugufl bie §8er*

baublungen eröffnet. Hl* 21nfläger erföten ein ttbtw*

cat , bem aber eine (Somit* beö £>bei$tl)ingö betgeges

ben war; fAr ben ttngefiagten trat ebeitfaUö ein ©ach*

walter auf. Der »efiagte fachte »or Slttem bie fori«

bedinatorifche einrebe geltenb ju machen, baß erfi

ber nJchftt ©tortbing eine älage wegen ber in grage

ftebenben f. Verfügung anjujteüen berechtigt fep, inbem

tbeild btefelbe nach ihren S^gen beurteilt werben

utüffe, wa6 igt noch nicht mbgfich frp# thfü* nicht bie

SWitglieber eine* yerfonltch beteiligten gagthingf* al*

dichter fifcea fbmten. 2lm 30« 2fogn|t verwarf nach

längeren Verbannungen bad ffieifbdgericht btefe (wi#

c& fch eint atferbingö febr begrünbete) (£iurebe unb orb*

nrte Verbanbtuug in ber @ache felbfl an. Der JUdger

©erlangte i$t, baß ber Sfngeftagte jur 2rmt$entfe(mng

unb außerbem jura (Jrfafee ber burch bie Shiffofung

herbeigeführten Unfojien fo wie ber 9>roceßfo|ten t>ers

urtbeüt würbe ; ber Anwalt beö 93eflagten fuchte jn

begrünben, baß fein Klient freisprechen , ihm felbfl

aber ein geeignete« Honorar jnjuerfennen fep.

Sfm 9. Sept. füllte ba* ffieichtSgericht ba* Urs

tf>eif , baß ber SBeffagte, weif er nicht gegen ben Fb*

iiiglichen SBefchluß Verwahrung eingelegt hahe, eine

©efbbuße t>on 1000 ©pecieStbalern an bie @taat*caffe

unb bie (geringen) ^roeeßfofieu ju erlegen habe.

Die Sftegirung nahm biefe« Urtheü hoch auf , unb

in einer autfübrfieben fbniglichen erttarang würbe
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niö)t nur baa \>oüe Stecht M Äbniges
-

, ben ©fortging

aufiulbfen , in 3lnfpru<$ genommen uub bem Steides

geriete , ml$e& |nm grbßten Steile au* beteiligten

©tort&fgemttgliebern bcflanben fcabe , 3ncompeten$ unb

Ungerecferigfett »orgeaorfeu, fonbern aud> ber @ntfd?luß

angeNnbigt , bem nAgflen orbentti^en ^rortbtnge @e*

fe^eöentwürfe »erlegen }u wollen , meiere bie ^Bieber«

Mung A(m(t$en ?Berfabren6 ju «erbtnbern geeignet

feiert. 2U$ folcfce »erben bejeidjnet : eine SRewfton ber

SBeftimmungen über bte ©erantwortlic&feit ber Steide

tagömitglteber unb bte Dejfenrlicfrfett tbrer ttbfttramuns

gen ; über bte Slmtgoergefcen ber Sftitgtteber be* Staates

ratbeä , beö ©tortbingä unb beg SReicfcögericfcte* ; enbs

liefr eine Serbeutttgung ber *8erfaflung jur Berouis

fung eine* ©tfufce* ber Beamten gegen wtOftlrticbe

9ebanb(uag. — «Bon einem Erfolge ift bt* ifct («Kai

1837) niebt* beton« geworben *)•

l) lieber tiefen Sraatfproceß ftanoen feine anberen CueDen,

alt* bie oft ungenüaenben Wrrifel in ben öffentlichen SBlats

tern , namentlich in ber allgemeinen Rettung , \\\ ©e=

bore.
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