
p. T.werden freundlichst ersucht, die COl'l'ectur womöglich 

umgehend zu erledigen und, mit Ihrem "Imprimatur" 

v81'sehen, an die BuchdruckereI von Gottlisb Gisisl & Comp., 

Wien, I., Augustmel'stl'asse 12, zu I'etourniren. 

ti vii- und Crimina,lprocess 
von 

Prof. Zucker in Pra,g~ 

Im -IX. Bande dieser Zeitschdft 1) haben wir ae~ Unter
ischied zwischen Civil-_ und Criminalunrecht einer kritischen 

, 'Erörterung unterzogeI}; im Zusammenhange mit der erwähnten 
J:>arstellung soll nunmehr versucht werden, das Wesen des 
Cl'iniinalprocesses jenem des Civilprocesses gegenüber zu stellen. 

, ,Der begritfliche-Vnterschied zwischen beiden Verfahrungs
~rten scheint uns 'bisher'eine ausreichende ,Beachtung nicht,ge

>funden zu haben. 
Im Allgemeinen 'begniigen sich die Lehr- und Handbücber 

'mit einer:@efinition, welche die Stellung des Criminalprocesses'" , 
--zum Civilprocesse nicht zu präcisiren vermag, und verweisen 
'auf eine Verschiedenheit des -Stoffes, die ,einen ; Unterschied' in 
1ler Structur des Verfahrens zur Folge ,haben soll,,' ohne aber 
'diese Annahme deIJ Näheren,'auszuführen. , .' 

So erklärt u. A. ,P la,n c,k S) : nDurch':das Verbrechen er
wächst dem Staate das Recht, durch die Bestrafung des Ver-' 
:brechers die verletzte Rechtsordnung WiedeJ.. herzustellen~ Jenes 
.ß.echt un,d die. demselben entsprecb,ende Pfli~Ii~~~e~ Verbrechers, 

!1 '~ich_ . derStrllfe zu unterwerfen, bildet'den Gegenstand des 
Strafverfahrens. 11 " ," '.' • 

, _ ;-,<'> Oivi\~ und Oriminalunrecht. Ein Vortrag, . gehalten' in . der staatswisBSU" , 
8chaltYicben Geseils'llhaft' zU Prag 'im' IX. Bd. 'd.· Zeitschr., S; 492-504. 

2) Plan ck, System.Darstellungd. deutschen Strafverfahrens, S.117lr, 
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Durch eine solche Begriffserklärung erhält der Straf-
ocess eine Construction, die J 0 h n S) nicht mit Unrecht als 

p,r ,,' cl'vl'lprocessrechtliche" bezeichnet. Dem Staate wird für 
eme " , ".. 
die Verletzung, die ihm durch das Dehct zugefugt wurde, em 
Recht auf Strafe zuerkannt, das durch den Straf~roce.ss zur 
Verwirklichung gelangen soll, und, um die Analog,le mIt ~em 
Civilrechte zu vervollständigen, wird auch von eIller PfliCht,' ' 
des Delinquirenden gesprochen, die durch die Verüburrg .der d 

strafbaren That verwirkte Strafe auf sich zu nehmen. DIese 
Darstellung übersieht, wie, später ausehianüergesetzt werden 
wird dass nirht die Verübung der That, sondern das nach 
durchgeführtem Verfahren gefällte Strafurtbeil die Quelle 
des Strafrechtes und der. Strafpflicht bildet und dass der 
Delinquirende vor der Durchführung des Verfahrens keinerlei 

Strafe 'auf sich zu nehmenu hat. 
" Zachariae') hältdenStrafpl'ocess für diejenige Art 
des gerichtHchen Verfahr~ns" "welche die rechtliche Gelten~
machung des Strafrechtes des Staates zum Gegenstande hat I 

die von dem Civilprocesse abweichende,Gestaltung desselben 
dränge sich bei der :richtigen Erkenntmss der Natur des Ver
brechens und der Strafe als unabweisbare Forderung von 

selbst auf. 
Im Interesse des Gemeinwesens m üs se das Verbrechen 

gestraft werden es dar f aber andererseits die Strafe nur den 
wirklich Elchuldigen treffen; der Gegensatz zwischen Civil
und Strafprocess sei also zunächst, und zumeist nur darin 
vorhanden, dass im ersteren f 0 I' m e'116, im letzteren m a t e
ri~lle Wahrheit erbracht zu werden, habe. 

Das was wir über PI a no k's Darstellung gesagt haben, 
hat im Allgemeinen auch hier zu gelten; nur wäre hinzuzu

: fügen dass a'uch dem Civilprocesse das Streben nach mate
rielle; Wahrheit zu Grunde liegt. ,Dieses Princip gelangt in 
neueren Verfahrungsarten (so z. B. im Bagetellverfahren) zum 

: entschiedenen Ausdrucke, es liegt aber auch bereits dem ge· 
,wöhnlichen Civilprocesse zu Grunde I nur dass es hier :on 
I dem Dispositionsrechte der Parteien zum Theile verdeokt Wird, 

S) J 0 h n 'Die deutsche Strafprocessordnung, 11, S, 118. 
4) Z a c h'ad a e, Handbuoh des deutsohen Strafprocesses, I, §, 1. 
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welches die Entstehung von Rechten und Pflichten auch 
i un e'r haI b des Verfahre.ns von dem Willen der Betheiligten 
abhängig maoht. 

Dass aber, selbst hievon abgesehen, der Unterschied zwi-
13chen Criminal- und Civilprocess sich nicht im Gegensatze der 
'materiellen zur formellen Wahrheitserforschung erschöpfe, 
bedarf wohl erst keiner umständlicheren Darlegung, 

, U 11 man n 6) erklärt den Stl'afprocess für "den Inhegriff ' 
von Handlungen, durch welche nach bestimmten Rechtsregeln 
d~~ staatliche Anspruch auf Stt'afe im einzelnen Falle geltend 
gemacht wird" und fügt hinzu: "Vom Civilpl'ocesse unter
scheidet sicb der Strafprocess zhnächst durch drm Gegenstand, 
Dieser Unterschied werde im Principe dnl'ch den Gegensatz 
von Civil- und Criminalunrecht bestimmt, welcher in allen 
Einzelnheiten der Gestaltung der beiden Processsarten maßs
gebend-sei." 

Worin aber eben der bphauptete Gegensatz zwischen 
Civil- und Criminalunrecht bestehe und wie derselbe in der 
Gestaltung des Civil- und Criminalprocesses zum Ausdrucke 
gelange, darüber gibt uns U 11 man n keine Auskunft. 

In ähnlicher Weise erklärt Ge y e l' 6): "Der eigentlichen 
Bedeutung nach ist der Strafpt'ocess im subjectiven Sinne der 
Inbegriff von Handlungen, dUl'uh welche der Staat sein Straf· 
recht in jedem vorkommenden Falle geltend macht" und be
gnügt sich weiters mit der allgemeinen Bemerkung: "Die von 
der Civilsache verschiedene Natur der Strafsache sei der 

,Grund zu einer wesentlich verschiedenen Geataltung des Straf
processes, " 

GI ase r 7) geht über die von uns erwähnte Frage 
mit wenigen Bemerkungen hinweg. Wohl unterscheidet sich 
seine Definition nder Strafprocess ist der rechtlich geordnete 
Vorgang'bei der Verwirklichung des Strafrechtes in einzelnen 
Fällen" bereits in bemerkenswerther Weise von den oben 
citirten Begriffsbestimmungen des Strafprocesses, aber in der 
'Sache selbst findet GI ase l' die Eigenart des Strafprocesses 

6) Ullmann, Das österr. Strafprocessrecht, S. 1,7 u, ff, 
6) Ge y er, Lehrbuch des gemeinen deutschen Strafprocessreohtes, S. 1, 9. 
7) GI ase r, Handbuoh des Strafprocesses, S. 11, 276 u, ff, 

Zeitschrift f, d. Privat- u. öffentl. Recht d. Gegenwa~·t, XV. 21 
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nur in "e i n z eIn e n" Abweichungen, die aus der N atllr der 
Strafe und deen subjectiven',St~~frech te des Sta~tes _ dem 
jU8 puniendi hervorgehen sollen. 

I Auoh Bin ci i n g und Ko h J er sprechen nooh von einem 
: duroh den Sirafprooess zu verwirklichenden "Strafanspruohe" 
: des Staates, .verweisen aber bereits auf ein oharakteristisohes' 
i Moment (J.ea' Strafrechtes, welches für die Feststellung des 
'Unte.rsohiedes zwisohen'Civil- und Criminalproce~ s von grös-
iserem Belange ist. . ; , 

So erklärt insbesondere Bin d i n g 8), das~ k, ein S t r a f-., 
re c h t realisirt werden dürfe, ehe es nicht duroh Ui,theil in" 

I seinem Dasein np.,j:,seinem Inhalte festgesteilt worden ist und 
/dass die Strafzufügung nur gesetzlich gel:egelte Urtheils,voll
stteckqng sein ':~ürf~, während K oh 1 e r 9) zwischen reactions
fähigen und .. n{~4.t, reaotiorisfähigen Ansprüchen' untersoheidet 
und lüisniprt:; ".Die nicht reaotionsfähigen 4~sp~ü?he sind dem 
Civilr~ohte eigen, das Strafrecht k e n n t sie ni 0 h t ... ein 
jU8' p'uniendi, ein Strafanspruoh ohne ~~actionsrecht sei nicht 

I denkbar ... im Civilreohte gibt es eineLeistu~g ~hne gerioht-
liehe Reaction, ja die meisten Leistungen erfolgen ohne die 
Intervention des Staates. Im Strafrechte aber ist eine Aus
übullg des JU8 punz'endi' gar nicht ohne staatlichen Aot möglioh." 

Dass das" ooncrete' Strafreoht nur im. u~d dur eh den 
Prqcess", zur Wirksamkeit gelangt und ausserhaJb desselben, 

• nioht ausgeübt zu werden vermagj" dies. verleiht allerdings ' 
dem Strafverfahren' einen specifischen Charakter, der den Ver- ., 
suoh, es in, der oben angedeuteten Art und Weise dem Civil-

, verfahren an die Seite zu stellen, !lls einen vergeblichen erkennen 
I lassen sollte; indess die genannten Schriftsteller unterlassen.". 
es, die von ihnen hervorgehobene Ersoheinung des Näh'eren zn.. 
beaohten und sich des Grundes derselben klar zu werden. . 

Insbesondere debutirt K 0 h I e l' mit einer Erklärung der' 
'von ihm festgestellten Eigenthümliohkeit des Strafre,ohtes, mit 
• welcher wir uns schwel' zufrieden geben können. ' Er meint: 
"Die Strafe ist eben etwas secundäres,' sie hat die Bedeutung, 
für die Verletzung ci viler Güter und socialer Interessen eine 

8) Bin d i n g, Handbuch des Strafrechtes. I. Bd., 192. 
9) K 0 hIer, Recht und Process, im XIV 'Bd. d. Zeitschr., S. 71-\', 
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entspreohende Sühne zu bieten; hier ,handelt "e'l 'siüh also 
lediglich um eine secundäre "Staatsthätigkeit im Interesse pri
märer Lebensgüter, undebe.ndiesesecundäre Stellung des 
Strafreoqtes bewirkte es, dass da'sselbe keine Strltftiechte kennt, 
welche der staatlichen Activität ermatrgelten." 

Uns ist das;, was K 0 h I e l' hier zum Ausdrucke gebracht 
wissen w'iu, nicht recht klar geworden. 

Die Stellung des Strafrechtes wird als eine J1secundäre" 
bezeichn~t, weil dasselbe auf ~il}en Ersatz gerichtet sein soll i 
aber auch dercivilrechtJiche Entschädigungsanspruch geht 
auf eine Gutmachung aus, ohne deshalb der aussergericht-
lichen Leistung~)llöglichkeit entzogen zu sein. , 

Die weitere;Behauptung, dass diese nsecundäre" Stellung 
des Strafrechtes es bewirke, dass kein Strafrecht der staat
lichen Activitittermangle, ist keine Begründung, sondern eine 
überdies ,no,eh 'ungenaue Wiederholung des aufgestellten Satzes, 
dass das Strafrecht nur in der staatlichen Activität sich 
äqssere,~lso nioht nur reactionsfähig ist, sondern auf anderem 
als gerichtlichem Wege gar nicht zur Wirksamkeit gelangt. 

In eingehenderer Weise beschäftigt sioh Lab a n d 10) 'mit 
der Erörterung des Unterschiedes zwischen Civil- und Straf- I 

gerichtsbarkeit. 

"Das bürgerliche Unrecht als solches - erklärt er, rufe 
die Repression des Staates nicht hervor, der Staat sei nicht 
der Wächter und Beschützer der Privatrechte um ihrer selbst 
willen, die staatliohe Aufgabe bestehe vielmehr nur darin, 
den ihm unterworfenen Personen Rechtsschutz zu gewähren, 
d. h. den Landfrieden aufrecht zu erhalten und die Selbsthilfe 
auszuschliessen. Auf dem Gebiete des öffentlichen Rechtes 
dagegen sei die Bedeutung der Gerichtsbarkeit eine andere. 
Der Staat habe hier die selbstständige Verpfliohtung gegen 
den Bruch der Rechtsordnung mitte1st seiner Strafgewalt zu 
reagiren; er stellt hier nioht seine Macht einem "Individuum 
zur Verfügung, sondern er übt diese Maoht im eigenen Inter
esse zur Aufrechthaltung und Wiederherstellung seiner eigenen 
Reohtsordnung aus. 

10) Laband, Das Staatsrecht des deutschen Reiches.' 111. ~d.,' 2. Ab. 
theilr.'\tg, §. 97. 

21* 
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Damit dieselbe aber in jedem einzelnen Falle ohne W'llk" 
d P t 'I' hk' , 1 u~ un ~r el lC ,elt SICh vollziehe, ist ihre Ausübung an eInen 

gesetzlIch bestImmten Weg gewiesen, 
, , Der hie: ~rwähnten Anffassung vom Gf'gensatze des 

Cl,vIl- zum Crlmmalunrechte wäre in einzelnen Punkten zuzu
stImmen, doch fehlt es an den sich aus diesem Gegensatze' 
ergebenden S~h:ussfolgel'ungen betreffs des Unterschiedes zwi
schen dem Cl VII- und Criminalprocesse,. 

~uch ~asst ~obl Lab a n d, soweit es die Civilgerichts
b~rkeJt ~etl'lfft, dIe Stellung des Staates zum objectiven Rechte, 
mcht mIt der genügenden Schärfe auf. 

. Der ~taa~ bezweckt bei der Repression des c'ivihlllrechtes 
mcht allem dIe Wahl'llllg des pr iv a t e n Rechtes der ihm 
unterworfenen Person, sondern auch jene des ei g e n;e n Inter
es~es . an der Aufrechthaltung des von ihm selbst nQrmirten, 
obJec~lven Rechtes. Indem er letzteres feststellt, nimmt er 
zuglelC~ die Verpflichtung auf sich, dasselbe zu erhalten und 
zu festIg~n, ~nd darum gewährt er dem "rechtmässig" Kla
genden dIe HIlfe und verweigert sie dort, wo er die Behaup
t~ng de~ geschehenen Verletzung der objßctiven Rechtsnorm 
nICht für begründet erkennt. 

Er hat also, indem er den Streit entscheidet, der unter
Berufung auf die von ihm selbst gesetzte RechtsordnuilO' ein
geleitet und durchgeführt wird, offenbar eine' m ehr er e

O 

Auf
gabe als jene, die ihm Lab an d zumisst, "den Landfrieden, 
aufrecht zu erhalten und die Selbsthilfe auszuschliessen". 
. ,~enn schliesslich Lab an derklärt: "So wie das Urtheil 
Jm ClVIlprocess das Recht in co:ncreto feststellt und 
san c t ion i l' t , so wird dem Staate und dem Angeklagten 
durch das strafprocessualische Urtheil das Strafrecht in coneYl'eto 
ge fu n den", so vermögen wir eben darin, dass im Civil
process vo~ ei~em vor ha n den e n (wirklichen oder behaup
teten) subJectIven Rechte ausgegangen wird während im 
Criminalprocesse das Strafrecht erst ge fu nd e ~ werden soll 
eher ein u n tel' s c h eid end es als ein gemeinsames Momen~ 
des Civil- und Criminalprocesses zu erkennen. 

~n Lab. and's Darstellung anknüpfend, bekämpft J ohn Ii), 

wie WIr bereIts oben hervorgehoben haben, die civilprocessua-

11) J 0 hn, Strafprocessordng. f. d, deutsohe Reioh, H. Bd" 1. Thl., S. 1l2, 
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lische Construction des ,Strafprocesses , insbesondere die An
schauung Krie s's 12) von der Processvoraussetzung im Criminal
processe und findet den Unterschied zwischen Civil- und Cri-

minalverfabren in Folgendem. 
Wollte Jemand mitteIst staatlichen Zwanges ein ihm 

zustehend~s Privatrecht erlangen, so mUsse er gegen eine 
an der eP ~ 1 so n bei einem Staatsgerichte die Klage erheben i 
der Begriff des Civilprocesses sei ohne z w ei Parteien uUll 
Gel'icht gar nicht denkbar .... Ganz anders aber sei es, wenn 
die Staatsgewalt "vegen strafbaren Unrechtes einschreitet, 

Um sich dieses vorstellen zu können, brauche man in 
der That nichts Anderes als eine Person, welche das Organ 
der staatlichen Strafgewalt ist, und ein Ereigniss, welches 
nach den bestehenden Gesetzen das Einschreiten der Strar
gewalt erforderlich zu machen scheint. Die F 0 r m des Ver
fahrens sei von Zweckmäs.sigkeitsrücksichten abhängig ... 

Auch wenn der Strafprocess als Anklageprocess in der 
höchsten Potenz organisirt wäre, so wUrde er dennoch um 
deswillen vom Civilprocess immer, und zwar in derselben 
Weise, verschieden bleiben, wie das N oth wendige von dem 
bl os Z w ec km äs s i g en verschieden ist. 

Dass im Civilprocess zwei Parteien vor dem Gericht ver-
handeln I sei das G run d p l' in ci p des Civilprocesses, dass 
sc hein bar zwei Parteien vor dem erkennenden Strafgerichte 
verhandeln, sei dagegen lediglich ein Zweckmiissigke~tsprincip. 
Schlechthin ist J 0 h n zuzustimmen, wenn er sich der An
schauung, dass Vorerhebung und Voruntersuchung aus dem 
Gebiete des Strafprocesses zu verweisen wären, widersetzt; 
beide Phasen bilden einen integrirenden Theil des Strafver
fahrens und haben eine ebenso wichtige Aufgabe in demselben 
zu erfüllen, als öffentliche Klage und Hauptverhandlung, auf 
welche einige Processualisten den eigentlichen Strafprocess 

beschränkt wissen wollen. 
Aber in der Sache selbst, so weit es nämlich die Fest-

stellung des Unterschiedes zwischen Civil- und Criminalprocess 
betrifft, liefert J 0 h n's Darstellung, wie wir sehen, nur eine 

geringe Ausbeute. 
12) v. Kr i es, Zeitschrift fiir d. gesammte Strafl·echtswissenschaft. Bd. 5, 

~S, 3 u. ff. 
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Mit der Behauptung, dass,~ie Parteiverhandlung das 
Grundprincip des Civilproc,e.{ls,~ bilde, w~hrend diese Partei
verhandlung im Strafpr~~e~t3e nur. ,aus Zweckmässigkeitsrücka 

sichten erfolge, ist für die Erkenntniss des Unterschiedes 
zwischen beiden Verfahrungsarten wenig gewonnen, da es 
eben nothwendig e~scheint, zu zeigen, wie in den äusserlich 
analogen Type~, der beiden Verfahrungsarten die Grundver
s.chiedenheiten des Civil- undCrh;ninalrechtes zum Ausdrucke 
gelangen. 

Dieser letzteren Aufgabe suchte He i n zein zwei be
, merkenswerthen Darstellungen 15) gerecht zu werden, von deren 
Erörterung aus wir in geeigneter Weise zur Darlegung unserer: 

: eigenen Anschauung gelangen zu k~nnen vermeinen. 
~eine Grundanschauung. finden wir zunächst in folgenden 

Sätzen zusammengefasst. In theilweiser Uebereinstimmung mit 
seinen Vorgängern erklärt er 14): Der Process sei ein Inbegriff 
von Handlungen, durch welche in rechtlich geregelter Weise 
ein bestehendes oder behauptetes subjectives Recht verwirkli?ht 
werden soll.. 

Der Process sei aber nur ein e Art der Geltendmachung 
des a1s bestehend behaupteten Rechtsanspruches, für gew!,sse 
Gattungen von Rechtsansprüchen das ein z i'g e Mittel "der 
Verwirklichung. 

"Es könne nicht ausbleiben", meint, Heinze weiter, 
"dass das Verfahren zu rechtlicher Durchführung eines An
spruches grundsätzlich eine andere Bedeutung hat und eine 
andere Eigenart annimmt, wenn dem Betheiligten in dem 
Processe die Befugniss zukommt, kraft freier Entschliessung 
das in Rede stehende Recht seiner Substanz nach preiszugeben, 
anzuerkennen, zu mehren und zu mindern (Dispositionsprincip); 
eine andere, wenn dem Betheiligten vor und im Process jede 
Bestimmung über Existenz und Ausdehnung des Rechtes ver
sagt ist (Officialprincip). Dieser Unterschied bestehe. zwischen 
den im Wege des Civilprocesses, und den im Wege des Straf .. 
processes zu erledigenden Gegenständen." 

13) Heinz'e','Zur Physiologie des Strafrechtes im Gerichtssaale. Bd.28, 
S.561. - Derselbe, Dispositions- und Officialprincip in Goltdammer's 
Archiv. Bd. 24, S. 265 ff. 

H) DispOSitions- und OfficialI,rincip, S. 265 n. ff. 
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Prüfen wir zunächst, ob dem concreten, durch das Civil
. verfahren zu verwirklichenden Rechtsanspruche, das concrete 
Strafrecht des Staates, das "Jus punz'endi" in' der hier von 
H ei nz"e behaupteten Weise, an die Seite gestellt zu werden 
vermag,,'" . c. 

Die behauptete Analogie erscheint uns schon aus dem 
Grunde ausgeschlossen, weil eben das concrete "Strafrecht", 
wie He i n z e selbst zugibt, v 0'1' dem Processe jeder VerfÜgung 
seitens des Berechtigten entrückt ist und ausserh3.1b des 
Processes überhaupt nicht' ~ur Wirksamkeit gelangen kann. 

Während weiters im Civilrechie'die au s seI' ger ich t
lieh e Befriedigung des Gläubigers die Reg el bildet, und 
zur gerichtlichen Geltendmachung des behaupteten Anspruches 
für gewöhn1ich erst dann geschritten werden darf, wenn diese 
aussergerichtliche Befriedigung nicht zu erlangen ist, entbehrt 
das hier dem Staate von He i n z e zuerkannte Jus pUnl'endi 
diesel' aussergerichtlichen Befriedigungsmöglichkeit .. zur Gänze. 

Vor und aus seI' hai b des VerfahrenE! gibt es übel'- i 
ha:upt kein Strafrecht des Staates und darum erwächst durch 
die Verübung des Delicts dem Verbrecher auch k ein e l' lei 

. Rech,tspflicht, die gesetzlich verwrrkte Strafe über sich 
ergehen zu lassen.' ," . 

Dieser Grundunterschied zwischen dem behaupteten "ius 
punlendi", und dem »Civilre,ch"tsanspruche" tritt in deI' Con
struction der beiden Verfahrungsarten zur vollen Evi denz 
hervor. 

Der Civilkläger macht sein be s t ehe nd e s (wirkliches 
oder vermeintliches) Recht geltend und' verlangt, dass der 
Belangte wegen seines Verhaltens zu'idemselben z'h einer 
gewissen Lei s tu II g genöthigt werde. 

Im Strafverfahl en dagegen wird nicht die Anerkennung 
einer Leistungspflicht gegenüber einem bereits vorhandenen 

, Rechte, sondern die Zuel ken mng dieses Rechtes selbst ver. 
'langt. 

Dieses Recht'wird in COrlcreto nicht als existent be-i 
hauptet, sondern die Thätigkeit des Gdrichtes wird angerufen, . 
um es zu construiren und dem Staate zuzuerkennen. Im 
Civilprocesse entscheidet der Richter nich t über das Rech t 
sondern über die an ge sp r 0 ehen e Leist un g und wenn er , 
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das dem Leistungsanspruche zu Grunde gelegte Rechtsver
hältniss prüft, so geschieht das nicht, um den Bestand dieses 

• Rechtes festzustellen, sondern um ii.ber die Frage der a'nge· 
: sprochenen Leistungspfiicht entscheiden zu können. 10) 

Anders liegt die Sache im Strafprocesse; hier geht das 
Petit nicht auf die Anerkennung einer verweigerten Leistllngs· 
pflicht des Verfolgten, sondern auf die f 0 l' m e 11 e Zuerkeiümng 
einer S tr a f be f u g n iss, zn deren Vollzug es dann keiner 
w~iteren besonderen staatlichen Hilfe bedatf' , weil mit dem 
Strafrechte des Staates die "Leistungilpflicht" des Verurtheilten 
sofort zusammenfällt. 

Wenn A den B wegen Zahlung einer Geldsumme be
langt, so ergeht nicht der richterliche Ausspruch, dass A und 
B jenes bestimmte Kaufsgeschäft abgeschlossen haben, auf 
welches A seinen Anspruch zurückfUhrt, sonuern der richter~ 
liehe Ausspruch beschränkt sich auf Zu· oder Aberkennung 
der angesprochenen Leistung. Im Strafprocesse ,dagegen bildet 
die Ver ü b u n g der S tr a ft hat den Hau p t g e gen s t a n d 

. der angerufenen richterlichen Cognition. 
Mit der Erkenntniss, dass es sich im Strafprocesse nicht 

um die Verwirklichung des Strafrechtes nach Analogie eines 
civilrechtlichen Anspruches, sondern um dieConstrriction des 
Strafrechtes selbst handelt, entfällt eine Anzahl von Folge
rungen, die He i n z e.aus der Wirksamkeit de3 0 ffi c i a.l
pr i n ci pes ableitet, um aus ihnen die Verschiedenheit des 
Strafprocesses gegenüber dem Ci vilprocesse begrUnden zu 
können. 

. So behauptet He i n z e 16): "Im Strafamt des Staates liegt 
offenkundig die Verpflichtung des Staates, die Verbrecher, 
welche den Organen des Staates bek.annt werden, zur Ver
antwortung zu ziehen. Allein dasStl'afrecht und die Straf· 
pflicht des Staates sind mit nichten beschränkt auf diejenigen 
strafbarep. Thaten uhd Uebelthä,ter, welche zufällig zu seiner 
Kenntniss gelangen, sondern.~ieselben umfassen alle Verbrechen, 

1&) Dies ist anch hncivilrechtlichen Schadensel'satzprocesse der Fall, 
in welchem nicht die Zufügnng des Schadens, sondern die Verweig~rung, der 
Entschädigung den Gegenstand der Klage bildet. 

16) Dispositions< und Officialpl'incip, S. 275. 
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welche überhaupt der Strafgewalt dps Staates unterwo~'fen 
sind. Der Staat ist also verpflichtet, auch für 4ie Entdeckung 
der ihm zur Zeit noch unbek~nnten Verbrechen und Verbrecher 

tbätig zu sein. 
Uns möchte es dagegen scheinen, dass ein s t ren g durch-

"geführtes Officialprincip mit den Bestimmungen des modernen 
Rechtes übel' Vorbereitung und Initiative der Strafverfolgung 
eber im Widerspruche als im Einklange steht. Dagege~ er
möglicht es gerade das. Dispositionsprincip dem Verfolger dort 
VOJ zugehen, wo auch nur eine entfernte Vermuthung für eine 
bestimmte Thäterschaft vorliegt. 

. In ähnlicher Weise verhält es sich mit den hypothetischen 
Charakter der StlafkJ~ge, den He i n z e gleichfalls auf' die 
Wirksamkeit des Officia,lprincipeszurückzuführen sucht. 17) 

'Nenn bereits mit der (vermeintlichen odex: wirklichen) 
Verübung des Delides das concrete Straf I' e c h t des Staates 
existent werden würde, so müsste gerade unter der Herrschaft 
des Officialprincipes der. Process bis zur Fällung des richter
lichen El'kenntnissesdurchgefiihrt werden. Dass das ver
folgende. Organ in jedem Stadium des Verfahrens die Wahr
scheinlichkeit der Schuld zu prUfen hat und von der Verfolgung 
abstehen muss, sobald es sich yom Ungrunde der ursprüng· 
lichen Voraussetzung im Laufe der eingeleiteten Untersuchung 
iiberzeugte, alle diese von H ei n z e hervorgehobenen und von 
ihm ausschliesslich auf die Wirksamkeit des Officialprincipes 
zurückgeführten Erscheinungen weisen darauf hin, dass es sich 
im Strafprocesse, nicht wie im Civilprocesse, um Verwirklichung 
eines bereits vor h an den e n, sondern um die Construction 
eines erst zu g' ew ä h I' end e n Strafrechtes handelt. 

Auch dafür, dass der Strafprocess bei vollstem Einver
ständniss der Parteien "seine gewif se leu Wege gehen mUsse" 
findet He in z e den Grund im Officia.lprincipe, weil durch die 
Formen der Procedur reichlichere Bürgschaften für die Zuver
lässigkeit des Ergebnisses gewonnen werden sollen. 18) Aber es 
gibt Fälle I in denen res dieser mehreren BUrgschaftim ent
schieden nicht bedarf, so z. B. ein dusführliches durch alle 
Erhebungen im Vorverfahren bestätigtes Geständniss ~ hier 

17) He i n z e, Dispositions· und Officialprincip, S. 279. 
18) Heinze, a. a. O. S,.278. 
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'ist die Beibehalt~ng des voll e n processualen Apparates als 
SeI b s t z w eck anzusehen, weil es diesel' Durchführung der 
processualen Formen zur Entstehung des materiellen, con. 
creten Strafrechtes bedarf. 

Euphemistisch spricht He i n z e von einer wedel' unbe. 
schränkten "noch ausnahmslosen 1.1 Geltung des Officialprincipes 
in unserem heutigen Strafprocesse.19) 

.. Un~ d.a, wo er das Vorhalldensein des materieUen Dispo. 
.slbonsprmmpes zugeben muss, glaubt er sit'h darauf berufen 
zu können, dass dieses materielle Disposi(ionsprincip in den 
Händen des Staates ganz einen anderen Sinn habe, als in den 
Bänden des Privatmannes, weil es von dem öffentlichen Interesse 
geleitet werde. Indess dieses "öffentliche" Interesse ist nicht 
selten fluctuirender, als das private, welches in der berechnenden 
und abwägenden Selbstsucht des Einzelnen eine ziemlich ver
läs~l~?he ~r~ndlage . hat und ne~e~ dem 80genannten Oppor-
·tumtatsprmClpe des modernen Crlmmalproce~ses, scheint uns 
von einer ausschliesslichen Herrschaft des Officialitätsprincipes 
wohl) kaum mehr die Rede sein zu dürfen. I . 

Unerklärt bleibt endlich, wenn die Verschiedenheit des'. 
Criminalprocesses vom Civilprocesse nur auf den Unterschied 
·zwischen Official- und Dispositionsprincip zuriickgefiihrt werden" 
will, eine ganze Reihe von Instituten, die dem Strafverfahren 
eigenthiimlich sind, ohne sich aus der Natl.U:d·~r Officialmaxim~~ 
ableiten zu lassen. ;,..' 

Angesichts dieser Bedenken)yerden wir die Feststellung 
des Unterschiedes zwischen O~vil.· und' Criminalprocess in' anderer 
Weise zu versuchen haben. . 

Nicht auf die Verschiedenheit der mitte1st des Verfahrens 
zu verwirklichenden concreten Rechte, sondern auf den Gegensatz 
von Civil· und C ri m in alu n l' e c h t sollte - meinen wir _ 
zuriickgegangen werden, nm den Unterschied zwischen beiden 
Verfahrnn~sarten klar zu stellen. 

Wir haben von der civil.unrechtmässigen Hand
lung behauptet, dass die Gesellschaft dieselbe nicht ausdrück. 
J~9h verbiete, sondern nur insoweit gegen sie reagire, als sie 
dem concreten Privatrechte, welches durch die Ver w e i ger u n g 

19) He i n z e, a. a. O. S. 292 n. ff. 

... 
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der Leistung verletzt erscheint , zur Geltung verhilft'i dass 
dagegen die criminalunrechtmässige Handlung als directe 
Gefährdung der gesellschaftlichen Ordnung aus d I' Ü c k Hc h, 
ver bot e n sei. 20) 

Dieser Unterschied gelangt in beiden Ver-' 
fahrungsa.rten zum Ausdrucke. 

1m Civilprocesse steht dem behaupteten, der freien 
DiElposition des Klägers unterworfenen Rechte die Leistungs
pflü'ht des Geklagten gegenüber, welcher der Letztere je nach· 
Mafsga b"e der erfolg1 en Anel'kennung des erhobenen Leistungs-
ansprucbes genügen kann i h i e I' ist der Stoff für eiIi~b wir k-
1 ich e n Rechtsstreit gegeben, in welchem Angriffs- und Ver"' 
theidigungsmittel g\>ichmässig vertheilt sind. 

Auders dagegen im Strafprocesse I 
Durch denselben reagirt die Staatsgewalt u n m i tt e I bar 

gegen elIl~ wider ihr aus d I' Ü c k li c h e s Verbot gesetzte That 
und eben h i erd ur c h erhält das Strafverfahren seine ei g e n
t 11 ü m li c he Gestaltung, die den Versuch, es dem Civilver
fabren an die Seite zu stellen, als einen :vergeblichen erscheinen 
Ia~sen muss. 

Die blosse Verm uth u:ng, dass eine Auf! ehn ung 
wider den im Verbote zum Ausdrucke gelangten Staats willen . 
stattgefun<fen habe, verleiht dem Criminalprocess' einen impe. 
biosen Clth.rakter ttndunterwirft' den Ver d ä 0 li t i gen einer: 
Repressi vgewalt, die vielfach, unbedenklich in d~ssen Rechts
sphäre hinüb'ergr~nt!" sobald der; Zweck der Verfolgung durch·, 
einen solchen Eingri1f- eine Förderung zu erfahren vermag. 

Nicht erst in der,Z.ufägung der Strafe für,· die Ver übung , ' 
des Delictes, schon im Verfahren, das die S ch u I d zu ermitteln .. 
und festzustellenhatj soll die N ic h t ig k ei t der Aufleh:p.ung, 
des Einzelnwillens wider den Willen der Gesammtheit . auf~'i 
geieigt werden und, sich das Uebergewicht .der Staatsg'ewa1t ~ 
manifestiren. 

Die durch den Verdacht' der V'Criibung der verb otenen''''" 
That hervorgerufene Ver f 01 gu n g- findet ün 'S~raJverfahren' ' 
ihre Regelung und von diesem Standpunkte, aU8hat das. ver·" 
urtheilenJe Erkenntniss' nicht allein das Maassderauszu,iibenden" 

20) Ci v il· 11 n d C ri m i n a 1 II n r e 0 h t im IX. Bd. d. Ze'itschrift S. 403, 
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Strafbefugniss festzustellen, sondern sie selbst erst zu snctio. 
niren, während ein Freispruch ouer die Einstellung des Ver~ 
fahrens als Genugthuung für die eingeleitete Verfolgung zu 
gelten ha ben. 

Nur wenn diese Anschauung festgehalten wird, lassen 
sich einzelne Institute des Strafprocesses, so insbesondere das 
Verhör, die Haus- und Personsdurchsuchung, die Beschlagnahme, 

. die Untersuchungshaft etc. in ihrer eigentlichen Bedeutung und 
. Wirksamkeit erklären. 

. Insbesondere gilt dies bezüglich des Institutes der Unter. 
su'chungshaft., bezüglich welcher wir einfach Jenes wiederholen 
können, was von uns bei der dogmatischen Unttrsnchung dieses 
Processmittels gesagt wurde. 21) 

Die Behauptung Bin d i n g's ~2) dass Ausiibllng der Rache 
ller Zweck der ersten Bestrafung gewesen sei, findet hier ihre 
Bestätigung und insbesondere ist es das Verfahren bei Er
greifnng auf frischer That, welches un's als die typische Grund
form des Strafverfahrens im Allgemeinen gelten darf. 
, Den Weg, welchen die historische Entwicklllng des 

Criminalprocesses von diesem Vel'fahren aus genommen hat, 
bezeichnet das Streben, den aggressiven Charakter der Ver
~olgung zu mildern und den Criminalprocesi;' in die Bahnen 
eines geregelten Streites hinüberzuleiten. 

So vollzog sich insbesondere die Scheidung des Verfahrens 
in eine Vor- und Hauptuntersuchung, bei welcher der letzt-

; 21) Me i n e Reform bedürftigkeitder Untersuchungshaft, S. 16 u, ff. So er
klärten wir bezüglich der Verhaftung des auf frischer That Ergriffenen: Wir 
verhaften noch heute den Thäter, den wir auf frischer That ertappen, um ihm 
ein Uebel vor dem Urtheile zuzufügen, um ihn schon durch die Verhaftung 

. für die Verübung der That zu strafen. 

Unter dem u n m it tel bar e n Eindrucke der verübten That oder kur z 
nach Verübung derselben vermögen wir die Aufwallung des Gefühles, der dh 
,Vergeltungslust zu Grunde liegt, nicbt niederzuhalten, wir haben nicht die 
Kraft, uns mit dem Gedanken zu beruhigen, dass ja die Vergeltung später 
nach durchgeführtem rechtlichem Verfahren platzgl'eifen werde; wir verlangen 
.ihren sofortigen Eintritt in irgend welcher Gestaltung und da die Verhaftung •.. 
uns wenigstens eine Art von Busse durch Erleidung eines Uebels zu/ver~inn
lichen geeignet scheint, so lassen wir es bei dieser Satzung beweu~~n. 

22) Bin d in g, Das Problem der Strafe in der heutigenWissen8ch~t't 
' 'im' IV. Bde.d. Zeitschrift, S. 427 n.ff. 
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genannten Phase die Aufga~e zuge~ies.en wurde,. den spröden 
Stoff des Strafrechtes zu emem wIrklIchen StreItgegenstande 
umzugestalten. 

Indess das Strafverfahren als Ga n z e s betrachtet, spottet 
d n Bemühungen das Jus puriendi als einen »Anspruch" zu 
b:handeln, der nach der Analogie des Civilrechtes im Wege 
,des V,erfahrens der Verwirklichung zugefiihrt zu werden hat,; 
wir müssen daher den Begriff des Criminalprocesses viel weiter 
fassen als dies bisher geschehen ist und setzen den gangbaren 
Defini~ionen desselben folgende entgegen: Der C r i m i na 1-
process ist der gesetzlich bestimmte Vorgang aus, 
Anlass des 'Verdachtes der Verübung einer vom 
Strafgesetze verpönten Handlung. 

... 
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€leparotau'orucf ani3 'oer "Wngemeinen öfterrcidji[cgen ®ericgti3~.Beitnng". 

~md ber f. 'illielle\" 3,itIlIlß. - ~o. 'llr. 140. 

1. Q';i3 ift eine befannte Q';r[djeLnnng, 'oafl ber m5eg bei3 'Jort[d)ritter" 
ber Q';nhuicffnng fein gern'o(iniger ift. SDie ltlt3nfricbenf)eit, bie mit irgenb 
einer mlaflrcgc( in einem [ocinfen Sl'örper ücftcgt, cr,)l'ngt lMf f)iinfiger 
ben j!TIttn[dj ltnef) if)rer ~efeitignltg, afr, ben (&le'onnfen 'oer 9Jlo'oificntion. 
9)Mft finb e{l rnbicnfe Q';fettlcnte, 'oie eine lHefot'ttttnnf3regel llttregcn, 
Itlt'o lebe, fefüft \.lon nellliifligten Q';(cttlcntcn in Q3or[cf)fno geln'negte lHcfot"ln 
artet in eitten nCluiHen lHll'oico(i{lntltr, 1lI1{l. SDic %f)llt[ocge f)nt if)rc l.1[I)cgo' 
(ogi[ege ~Cnrüllbnnn. 2iingerer, ~egntTen in einem geluil[en .Bnftlln'oe 
rttft ben m5nn[eg lIllef) einer ~(en'oct'llno 'oe{l[efbcn [elW 'onnn f)ct'llOr, IUClttt 
'ocr 6e"üOficf)e .Bnftan'o lIlInllocnef)ttlc (\Iofoen lIicf)tgerllor6rinot; 'oie ü(of,e 
%f)nt[ncf)e [eincr (\Iort'oancr eqcngt eine Q';rlllü'onng, 'oie [ieg in bettl 
m5nn[egcllllcg ~(en'ocnmg iittflert. SDie[e{l 9)lolllcnt llcrnllfllf3t in ber 
®e[Cff[egnft ,)nttiiegft bie fe6f)1llteftcn 1mb ttllrnf)ioften, 'oie luwißer be'oocgtc 

[nmen Q';felllentc, nll bellt ~cftef)enbcn ön rilttCfn. ltttl [0 ftilt'fer nnb 
ettergifdjer \Oir'o icne{l ~cftre(lcn - luefcf)ei3 nlloeliif)r 'oem llergfcid)ünr i[t, 
'on{l in nn[erem Sl'örper 'onnn cntfkgt, \llenn IU i\' 'onng filnßet:C .Beit eine 
~e\llcgnno nncg eincr OCluiffw lRicf)tt11l0 oettlllCgt gnben nn'o 'on{l lieg afr, 
%en'ocn3, 'oie ~(ntivo'oelt 'ocr 6ir,f)cr nnßl'ftrenßten 9Jhli3fef in ~elUenl1l10 
311 feten, llIti3[pricf)t - 'oort gerl1ortreten, luo 'onr, ~cf)nlTcn in 'ocr (lir" 
f)erißClt mieOtnnn nc6ij,/1 'ocr mit ic'oet: SDnner llcr6nn'owetl Q';t"lnil'onno 
nocg lueitere{l 2et'o cr,)enot, ober 'oie mit je'ocr 9Jlllfl\Tßl'f notf)luw'oiß 
\.ler6nn'ocncn €lcf)ntten[eitcn bcr[cfbw, 'oC\'Cn nnerluiin[egte (\>ofncn, bei 
fünncrer Q';rI11f)rtlng on 'ocntficf)crn: Sl'cnutni)3 briuOt. €lofcf)c ltlllftiinbe 
rulen nnef) ~(en'ocrtlno nn'o 'ocr mul ffiußt, luie l'rluilf)nt, oeluüf)nfieg aur, 
in bellI Q3orfcgfllOc, bie bir,f)l'\:ioc ~11f)lI ()n llCrfll(len nn'o iu ciuer 'ocr (li~f)er 
einoegnftenen lHiegtnllg el ltoeoenoe[e0tcn lortollfegreitcn. 1) 

(W Ililt e l' f It It ß.) :!lic W6f)!lllbhtIlßell: )).\511 cl) ,,:!lie ))/erol'llt bel' 6l'el~ 
l)rit-3[tmre" Illlb ~(V P e f i It z~ ,,<;Die 6ebillnte )ßcrttl't()ci(lItl~J" fOlllltelt, weif tuiil)rellb 
bc.) :!lr\t(fc-3 biefe.:; ~(uffnl\C,~ crifl)ielteH, [Hr bcn\c((lcll Itid)t mc!)r 6cnHllt werbell. 

') <;Die Iljcllbncl)htltß bcrtwtiner ~Herf)iHtltiHe in ber (Mc\e((\d)nrt erfliirt bic 
I}(ltrnnbcn, bic bie citt6eflten jl1cin(ctt ~nrtcicn ~u cr[i\((en !)llllcn. I)furnn(lC Dcr 
Cllll\Crlltltiucn ',j5nrtci i[t cB, tdd)t JCDcr 0:nhtMfttnn ficl) f)cttl\nenb in belt ~mcß 6n 
[tc((l'lt, jonbern bie mit bcm ~inDicn(i':;Hllt':; cin,)c(ttcr ))/crormc(clnettte tlCr[Jultbenc 
cpl(O[itlC, [tiirnlild)c Wrt ber 0:nttllictfnltß in ru()incn )ßt1()llcn ßU [)IlUen bcr 
.\.)ctttmjd)uf), bce tticht bll':> gor!uctucnCtt bco ))'\511ßrH-3H6crf)llltPt !)ittbcrt, flll1bern 
il)H nHr jd)ütlt, Dlltttit 1l(f6U rnjd)e ~etueßu1\n if)\l nid)t 111\ eincttt 6cfjctl 6crjd)dfe. 

1* 
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Q50n jebcm lnl'forn1ltlttl't:l1l'Omelt. gUt bil~jenige, lun~ @5 d) lu n r cJ C 

6c5ügficO ber lneform bel' bentfcOen Eltmfpl'occ13orblltmg (rMericOgfMf, 
38. QJnnb, El. 38 ff.) ffngenb OeruorOc6t: "miln fmnt nicOt, 06 nicOt 
burcO ei1l5efnc W6ihlbel'llllgen unb Gfrgiln3nugelt be~ rMefe~e~ eine llÖffin 
genitgcnbe W(lOiffe bel' fmlt geluorbenett QJefcOluerbcn gefcOnfft lUerben 
fönne, fonbern mnn geOt l:nbicnf 3n ~eree. . . . .. menn OiHt e~ fitl' 
genitgcnb, bell1 Wenngef, ber ficO gC,jeigt f)nt, ?f60iffe 3n jd)nffen ltnb 
fmgt nicOt, 06 uicOt bie ?160iffe fcOfimmcl: luirft, ([10 bie QJcfd,Huel'be, 3lt 
berell ?f60Hfe fic 6eftillllnt ift". ?mel:billg~ ift e~ fd)lUel:, einel: lneform~ 
6cluegUltg nenenü6cl: uolle ü6jectillitiit oU 6elunOren, ltllllt fÖllft rMefnOr, 
entluebel: uom lnnbicnn~lI1ll~ mit fortgeriffen 31l lUerbell, obel: in bem 
QJeft1:C6en, IticOt ill bn~ eine Gf~trem öU gcfnllgen, bem nllbcl'cn 31t uet'~ 
fnllen unb nerecOtfertigte Q5orfcO(öge n6511(eOnl'n. 

?fllf bem rMc6ietc be~ Eltrnfl:ccOg ift (jeute nn einem I,ßnnfte mit 
gl:013l'r Gfnergie eine mefol:m6elUcgllnn nnfnctl:ctett, bic, bllrcO bic nnge6fid) 
trnurigen GfrfnOrtlngen bc~ Oeutinen Eltrnflloll3l1nC~ el'öellgt, in enernifcfjer 
Weife eine W6önbertlng be~ 6eftcOenben Eltrnfenfljftell1~ llerfnllnt. 9)(nll 
tritt mit uöffig lIellell Q5orfcOfönell Om1or: bie gencOtOeife ber fjeutigen 
{j,1:eiOeigftl:nfe werben in ben fcOlUilröeften {j,nr6en nell1nft, bie Q5ortOeife 
ber uorgefcOfngenen lneformen lUerben 6egciftel:t gC~ldefen IIllb g(üll3cnb 
gefcOifbert, nf~Onllbefte e~ ficO lIicOt 11m Gftlun~, bn~ ben gencOlUci~ 
feiner QJmcOtigung el:ft öu er6ringen fjMte, fonberll nf~ 111öl:e e~ 6ereig 
uorföngft erpl:06t lInb"6eluöOrt lInb llf~ fpröcOe fitl: bie uorgefcf)fnnene 
mefot:ln meOr nf~ bie gencOtOel(c, bie gegen bn~ Oeutige EltrnfenfWell1 
mit mecOt in'~ {j,db gefiiOrt luerben. -

H. 3ebe meforll1 bl'~ je~inen Eltrnfcnf~ftem~ luirb fid) bic Wuf~ 
gn6cn genenluürtigOnften müffen, luelcOe bie OClltige Eltmfe 3U erfüffen 
Ont. Wllf inbuctiuclI1 )fiege, bnrcO nennllc QJe06ncOttmn muj3 mnn bn~ 
)fiefen bel' Oeutigen Eltrnfe oll erfennen trncOten, e~ nm13 uerfncOt lUerben, 
gcunu Wlle~ feft311fteffen, lun~ bie Eltrnfe feiftet, 11111 6C11rtOeifclI jU 
fönnen, 06 bie Wenj3l:egeüt, bie 011 bic Elteffe berOeuttgen Eltrnfc ncfe~t 
lUerben folll'n, oud) nffl' iOrl' {j,ltttctionl'n 3n l'rfüffcn lll'rll1ÖnCIt . 2) 

Gfine fnr3e QJetrocOttmn bel' OClltinen Eltrnfe 3eint, bnj3 bicfefüe 
llteOl:ercn ?(nforberuttgen nel.'ecOt lUerbenllltt13. 3n erfter 53inie 1lt1tj3 bie 
Eltl'llfe ein lle6ef fein; fie ift in ttltr gmnefte tmb l11t 6eftillllltte Q5or~ 
ml~fe~ttngen nefnilWe Bttfilnnng eine~ 53eib0 gegen 3elltnnbelt, ber Wnbmn 
ein 53eib 3ttgefügt, ber GftIUCl~ llerbrocOen Ont. SDic Eltmfe llIttfl foü~er~ 
weife bM QJebilrfni13 ttncO rMettttntOltltltg 6efdebigeu, bn~ nicOt ttnr ber 
Q5erfe~te, foubern OltcO bie rMefef(fcOnft empfinbet, beren )Hege( b('~ Bu~ 
fmttIltClt(e6en~ ber Q5erll1:CcOel: bttrcljbl:ocOen On1. - SDie ~OntfncOe, bnj3 
ottf bie QJegeOltnn bel: Q5er6recOeu ein Ue6el, bie Eltrnfe, nefe~t ift, foll 

2) j)3ergL bie treffen ben ~(lIl3füf)nt1lgen \.1on ,\3 Cl 1lt 111 Cl I cf) "Uc6er ,8luecr IInb 
I mWtef bel' 6tl'Clfe". ,Seitlcf)r. f. b. gel. 6tmfrecf)glu. lX. 423 ff. 
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SDieje:tinw, wefcOe etwo nenein.~ .fht?, Q5edl~ed)en ~It 6egeOel~~ uon ber 
QJcgeOttttn obOnftett (rMettern(pn~uettttott). SDte. 6e.rett~ nbne6~(13te Eltrnfe 
10ff bttrcO bie Gfrittllertlttg nll 10r lIe6l'f SDenJeltlgett, ber cmlltnf uer~ 
6rocOett 0(11, llOr öCjttHcOen ElcOrittel~ 3ttriicf(jo(tett ttub fie foll biefen 
iOren BlUec! tlocO 1eid)ter bnbttl:~O emtcOeu, bn13 ?er Q5off3ltn bel.' Eltrnfe 
er5ieOHcf) ottf ben Q5erüwOer IUtrft, fo bnß er 6etm Q5erfnffeu ber Eltrnf~ 
l11;ftnft . in ber Cl: feill Q3erbrcd)ett n6nebü13tOnt, bel: rMdencttOcit, ein 
Q5er6r~cOen öU [1enl'Ocn, Iuiberftnttb~fö(jiger gegenü6erfteOt. 

SDie Eltrofe foff ellbficO - iOr tllteinentncOftel:, uiellder)t mlf on~ 
bereul )ficge, nf~ in ben fjClltinen Eltl:ofeltfl)ftelllen beffer olt eneicOeuber 
BlUecf - bie 3nbillibttClt, bie lueber bttrcO bie Eltrnfnnbrof)ttnn UOlt Q5er~~:ecOe.n 
3miief3ltf)nftetl, nod) bttrcO ben Eltrofl1oll3119 3n beffern lunl:en, fUl: bte 
@efefffcOnft, fitl: bi~ fie eilte rMefnryr bebetlte!t, ttnfcOöbficO 1It.0cOen. .. . . 

SDer eqieOftcOe, ber QJeffertlnn~3w~ ber Eltrnfe tft uoqußhcO' 
bmcO ben Eltrnfl1orr311n 3U emid)eu, bttrcfj bie Ilfrt uttb )fieife, luie ber 
Q5er6recOer itt ber EltrnfOnft neOnftett luirb; biefer BlUecf 6eftiuttttt bie 
{j,Ol:ln, in bie bn~ Uebef bel.' Eltrnfe neHeibet lUirb. QJefjltf~ feicf)tcrcr 
GfmicOllng biefe~ Bluecfc~ fonte ficO ntt ben Q5oll5un ber Eltrnfe ttod) 
citIC iYitrfornc fiir ben entfnffenen Eltröffittg nnfcOIieflen, e~ fonte biefeltl, 
bel.' bllrcO feitte lte6eWjnt mit bel' rMefellfcOnft gelll:ocOett Ont, wenn el: 
nc6effert ifi, ertnönHcOt ll1erbClt, ll1ieber reuin itt bie rMefefffcOnft 3ttrM~ 
5ufcOrell, in ifjl: bllrcO ftrettne Gfrfiiffulln feitter I,ßfficOtett ficO wiebel' ben 
%1111ell eine~ t:rbficOen 1II1b 6rnllett 9)eenfcOen 3U erluC1:bclI, bClt er burcry 
feiu Q5er6rccf)ell ucrluirft 001. SDie erlUöC)nte ElcHe bel' ?hlfn06cn bel: 
(lJefcrrfcOoft neneltliber' bcllt Q5er6rccOel:tOume ift Oettte fefjr llemcOfüffigt. 
SDie 9)eo131'('ne1n, bie einen Q5er6recOer, bel.' feittc Eltrnfe 06ne6üßt 
Onf, lIocO lueiter benfeitcn, fittb, ftott 3um srOeHe ll1ettinftelt~ 9JCoflnnefn 
für i 0 tt 3n fein, 1111~fcOHc13ficO 9)enj3ngellt für bi e rM e fe rq cO 0 p, 
nncin 9)cnflrene(n, bie ficO mit lloffer ElcOörfe nenen bcn Q5el:breeryer 
feOren ttltb bie e~ iOIlt 6ei üeftellt )fiiffen unb lItiif)el1offfter %tftrcunttltn 
oft ultttlönHcO mncOelt, reuig itt ben ElcOo13 bel' OJcfefffcOoft 3urücf3Ufef)rett. 3) 
Gf~ ift bofjer O1ICO l'rf(örficO, lue~f)nf6 bie Boor bel: lnücffime in bel' 
erftett Beit IWcO bel.' Gftttfnffltltg ntt~ ber Eltrnfe nllt gl:ö13ten ift. -
llufere @e)cHfcOnft (jnt ficO 3lt jenelllOoOell etfjifcOen EltollbpttttHe llicOt ottf~ 
gcfcOlUlUtnen, ber bie QJeffenUtg~filOinfeit cine~ Q5el:6t'ccOer~ nnerfennt, 
3ttUI EltnnbpttttHc bel' ElcOrift, bie meryr {j,rellbe Ont nn einem @5üllber, 
bel.' \Bu13e tOllt, nf5 mt lIcllltllnbllclltl,jig rMmcOten. SDcr ElcOritt, ber 
einen 9JCclIfcOell 311111 BucOtOiltt~(er nelllnd)t (jot, tnltnt iOIl in ber ü6er~ 
luiegeubcn Bofj( ber {j,üffe für illllller UOIl bel.' rMefellfd)oft, ben )fieg .jll 

3) mernI. bCIl Wltfjlltl ,,9.llibcr bie \,ßofiöei!lltfjirf)t!" j)301l Sl)r. 55 t!llt Il e, 
I}(llft!llgnd ftfi(f)cl' ill @örfitl (SeHlef)t. f b. !Jel,6trofrerfJglu. IX. 6. 80ß ff.) Itnb 
ben ill ben I)Jlittfj. bel' intern. cdm. ~ereilligllllg I. 6. 129 Cl6nebrllcrten 55rief; 
ferner W i cf) rot t ,,81tt' meform bell beutid)cll 6tr!lfen~ Ilnb (Mefiingl1ifilt1eien~" ,8eitld)t. 
f. b. gel, 6tmfrecf)t{\lu. VIII. 6. 12, i1196, 6. 18 ff. 
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iOr cJuriic€ ftmn er fon11l je 11lcOt luieberfitlbetl. @~Omlc~t f)eltte Iloclj 
foft üb.eroll eille fmllll belcf)reib6ore Wllgft \.lor bct Q3eriif)ntllg 1lIit cllt~ 
foffenen ®triiffiugett, )ie lucrbcll gefilrcljtet ullb gelllieben luie \-ßcftf\'llllfc. 
Steill )21.lllllbcr! stlie je~ige Beit ii6ergtoflcr ~onCIlt't'eU5 auf allcn <Mc6ietcll 
ber Wr6cit llötOigt uicN nltr bCll @illöelncll, lorglolllft borallf Q3cbacljt ö" 
Oa6clI., bofl er fielj in jebcr .l)inlicljt cOllcutrCIl31ifOiO crOafte, fie er3ellgt 
af~ Clll grofle~ Hebel bie ®ucljt, ben ~cncr)61l1:n, bCll ~ollcllmlltclI ö" 
llcrffciller!l: . e~ gc[cljieljt bic~ ölllll ~Oeifc mH 31uccf6c\Uufltcr Q3o~f)eit, 
5~lln ~ljcl~e 1ll ull6eftitlllllte11l stlrollge, Otl~ inltillcti\.let @t:felllltllifl, bofl 
bte ~etffcl1lentng be~ ~ollclln:ellten bie eigcllc <Mtöfle lje6t, bie bocf) 1l111: 

refottllc Q3cbclltung f)at. 
@~ ift nicljt affcin bie flei OffClll ~oljf\uoffcll nicljt5ll lletfenllclIbc 

g:rillocrc [itttficf)c unb geiftige @r5ieOullg, bie e~ be\Uirft, bofl ill bet 
~faHe bct ~ft:1l1et,1 ~crbtecljcu f)tinTigcr l10rfOllllllett - of~ oU;:;lcf)fag~ 
gcbclIbftcr tyoctor tft ber Ulllftollb 3" llrllllCll, bofl bic ~crOiHtniffc, llllter 
belleu bicle 53cllte febell, bie Q3coef)ltllg l101l ~cr6recf)cll {Jclollber~ 

! ~cgiillfti~en llnb, ®itllationell fcljaffen, hl bellcn c~ llUt' f)of)Clll fitt~ 
ftcf)Clll @rllft geflllot, ber ~crfoefllllg oegellüber 6tonb 311 f)nitcn. stlie 

! ~rofle Boljf ber orlllcn m:(lcitcnbcll Q3cl1öffcmng bringt e~ lueitcr lllit 
ftelj, bnfl, [eI6ft ItICllll bM j.1ercclltllnfe ~erf)if(tnifl bcr befinqllirenben 
\13cr[oncll ill biclP: ~(offc fief) lIicf)t 11 11 gflll fti grt: geftnftct, of~ ill onbmll 
<Mclefflcljo[t!3doffCII, boelj bic n610(llt gröfltc Wn30f)f ber stlCfillqllclltett flcf) 
nll~ biclell Sfre11etl re~rtltirt. stlie eigcntf)Ülllfief)etl ~crf)öltniffe bie[cr 
~fnffe 1IIüHen boljcr in,-'ibe[ollbere il1l ~fllge 6ef)nftCll lucrben. @~ ift Illlll 
bnn~1I1 ljinölll~eilCl1, bnB nernbe 'hl jenclI Sfrci[ell bie )21.licbcrfef)r ~ll 
r~b(tef)er Wr6ett lind) nbge(lüflter ®trnle lef)luer ift. stlcr @ill3cflle lcf)ellt 
lllcljt .. 1ll11: ben Qscrfeljt, bic Q3etiU)t:1111n 1IIit eillcm entfoffcncn ®tröflillgc, 
~r f~lrcf)tct l~gnt bie ~cr6reihllln ber Sfetllltllifl, bofl cr Tl'iiljet 511 bic)Clll 
~~t ell~et: Q3e5tef)1II1g fhmb, bcllor bn~ (Meticf)t bo~ llCtbn1lllllClIbc ltrtljeif 
lIber tljn tnt!31j.1tocf). SDem ®of)tte, ber ~ocljter, f)iuter beucll [iclj einft 
bie Sl'erfcrtf)üren neld)foffen f)oben, bfci6t in bCll mei ften tyrlffeu, IUetlll 
oud) nicf)t bM cfterIid)c ~)Ct&, [0 borf) bie cftcdicf)e ~OljUltIlO llerl\~Ioffelt. 
~cicf)t 53iebfofigfeit ift c~, bie lofd)c~ ~erljoitcll llllfbriiugt, e~ ift bie 

. ®oroe ll1ll bie eincuc @rf)t1fhlllß, bie @rljoIhtnß nllberet Wuocljöt'igcr. 
~ei wcm foff ,bet ®iiuber, bcr leille 6trnfe obgebiiflt ljot, I2fllfll0 f)lllc 
~Ilben, wenn ble, bie leinelll .l)eqen om uM)ftcu ftef)cn, bie Q3eritf)rtlnq 
mit if)m [cljeuen? @r llcr1iiflt bie ~)ei mnt, flld)t Il(rbeit in bcr i}t:elllbe 
borD übernff lucrbell ll(ll!3lueijc, ,Rcllgllijfe llerfollot, bicfe, ober @rhtllbi; 
gUll[JCll, bic eill[Jel)oft lucrbell, bo~ @efUiftct ~nellgicriger ober IJCcibijd)cr 

. offen60ren bofb leine ~ergnllgellr)eit unb nötljioell if)lI, wirber lucHet ,)11 

airf)en .. ®o irrt stlcrjenine, ber oefi\f)llt ()M, wn~ cr neoen bie G)Jcjelljrf)oft 
ller6rocljell, nliilje\.loff \.lOIl :Ort 511 :Ort i im1llcr ftöflt cr luicbcr t1llf tnu6e 
:~lj,rcn, ,n~lf h~lte .l)e~3cll Hilb lIilllmt iljn, ben ){5crölueirefllbcn, 1ll1clj 
Clllloet' BClt 1t11Cbcr ellIc 6ttnrnllltoft nfi3 ~crbrcrf)cr Oll!, [0 erlrljeint 
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if)lll bie~ wic eille @riöfllllg. stlie ~e(t, ill bcr er luicber Ollt feill luofftc, 
fieB e~ llicljt 511, fie lolj ill belll tCltiocn ®Üllber illlllle\: llocf) bCll ~et~ 
6teeljer, ill ftof3cr Ucbcrf)c61111g l~lic0 if)1ll jebcr bic ~f)lllit~ - in b~r 
Ilf6gcfcljiebcttf)cit ber ®trnfnllftoft tft er lllltet <Mellojfell, blC, lucnll fte 
tljlll mtelj llid)t ~mtfeib cltincgwbrill\JCll, if)n bodj welligftell~ llief)t bie 
®cf)iirrc ber lBcrncljhl1lg ritf)fen loffen. 

~cr \.lerbroeljw f)ot, f)t1t fid) of~ lC~luoer) erluiclen, iljm miiflte, 
luellll mall leine mücHef)t 311111 <Mllten nnftrebt, bie~, foH e~ erreic~t 
wcrbcll fÖllllcn, feid)t gemncf)t IOcrbell i bngegell fiiflt ficO bef)ml~ten, bnfl 
in ber f)elltigcll <Melelllcljoft llicf)t~ 10 fef)luct ift, nf~ bic j)HirHef)r ollT 
bell eill 11 Il1f llerfnHellcn \13fnb be~ mecljte~, ,1) SDen Q3eftonb IIttb bic ~it:f~ 
llllllfcit bct etluiH)lltclI ~)(01llClltC fottll It1of)f uiemottb mit ben f)elltigcll 
oefcfflcljaftfief)cn Bllftiillben omlj nllt: eillioermoflen ~crtrnnte in ~(6rebe 
fteffen. ~(llberleig luitb bei Q3ellt:tf)cHll1ln bet oegen bn~ ~etbrcef)cr~ , 
tr)lllll beftef)enben 9}coflrcgcfn bic[c~ tyef)fen jcg(icf)er tyür[oroc füt bcn 
cllHoffcllCIl ®triirfillo meift über[ef)etl 1Illb e~ luirb bie fief) ~iernll~ et" 
gcbenbe übfc tyo(oe: bieljiillfigcn ffiiic€fiiffc, ftntt ricOtin nllf bielcn 9}conocL 
3ttriirfnclüf)rt öll wcrbclI, eittrm lef)ferf)t eingcrief)tetcll ®trnrlloff5110C in bie 
6ef)uf)e gc[d)oClw. ~mr nfn1l6clI, e~ \Uirb feinen 6ebclltcllbm ~ibcrlt1\'lld) . 
fillbcll, \Uclln \Uir Clcf)nll~tcll, bnfl bct etll1iH)nte 9}lnIlOC( 11lcf)t ~ct'btecf)cl1 
er3cuot f)ot, Of0 bic f)eute 11Iobcm oell1orbelle "ollge60rcllc 9ceioHnn 3Hm 
lBcrClreeljcrtf)1I1nC", "otol1ilti[cOe mürfbifbllnn" 11, \. w. -- @~ ift fnl[cf), 
~ll fnnell: bet ~cr{Jrerf)ct wirb nf0 lofcf)cr 0 C Cl 0 tell, c~ ift 6ebnllerHcljet~ 
luci\c ticf)tig, 311 [ngcl1: bie ~)(cf)rönf)( bcr ~crbrccf)cr luirb il1 ber <Me[eff~ 
)ef)nft ,)ll jofcf)cn Cl:500cn. 

stlcn 0lriillbell bicjer tmllrigcn @rlef)cillllno, bofl bie, bie eillmol 
bie ~nf)n bl'~ 53oftcr~ 6cttctclI f)n6en, nllr bcrjcf6en öll llct'f)ort'Cn ilffcoen 
- IIncf)!'lllgef)CII, ift llor ~mClll ~lfirljt ber ®trnTrccf)tß\t1iffenjcf)oft. ®ic 
ljot, 11111 bie[c lcf)ll1icrioc Wllfgn{Jc jll W1CIl, in nellercr Beit bie 6tntiftif 
ill [()rcn stlirnft ncftelH. \.leiber ift bic ~ri1llilln(ftntiftif, fef6ft IUO~ bic 
einfncf)c ~(ngn6e bct öiffcl'lniiflioen WII&o()f bct tefellll1ttCl1 @r[ef)eitllll1nen 
betrifft, 1I0cO jCf)r im ~frnen i omf) luctbcl1 bi~ljer nur Biffern über bic 
etll,)efnCl1 ~ertlttf)eihlllgel1 IInb bie 2-frt bcr stlefictc 11litnctf)eift - .Eiffern, 
bie irncl1b einen f[cf)crcll miirflef)(llfl nieljt jll(of1ell, fOl1bern {Jfo~ 11lonnio~ 
lncf)cn stlellttlllgen mOllm gc{JclI llnb jofef)e je uoclj be1ll ®totlb~lInfte 
bclfen, ber )ic \.lCt:\uct:tljCl1 luif(, nllclj Crftll)t'ell. <Mernbe nbct fitr bic Wll~" 
(cnllllo ftntiftifcljer SDntrn fOlll1 lIicf)t gCUllg ~otficljt em~lo()fel1 luerben. 
Ulll Ilur @il1c~ 311 erluöljnell: stlic BUlInf)l1lc bel' ~erbrcc()en, obet l11in~ 
bc[tell~ bie ttlltcr bet ~)cn:lcf)nlt bet ljctttinel1 ®trnfe lIicf)t {Jellledbnte 

") Q3rrilf. Dell friif)cl' (9(1\111. ß) citirtCll, in [einer (;);infocl)f)eit (\Cl'ODC6n Cl'

greifenDen ~~rirf dlle~ ~fbgeft\,(lften Oll ~l'of. 1.1, Qi~6t -- \Bearf)tC\t~\l1el'tf) \d)eillt . 
1111(' Der Q3ol'icl)h1il W \ cl) l' \1 t 1'>3 (0. 11. O. 15, Bö), Die \}(11!31ooI1Del'l1l1g \Beftraftel' ' 
11m!) Q3el'üiifjllnil il)l'e\' ®tl'l1fe Jlt beföl'Dcl'lI. Wf(cl'Dillß!3 \e~t Dic ~ltl'cf)fi\f)l'lt llg 
bie\e!3 Q3or\cf)Ülile~ eine1l [o(oninlbefi~ \)Orilll!3. 
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~6na0l1l.~ .bet:[~!6elt fiiBt noclj. fe~ne0\l1eg0 bett gCluöOttficOcn €>cOfllB auf 
ble €>cljobftcljfett .obet:" S.nlltfoftgfett ber OelltigCtt €>tmfe DU; ci;: bürfcn 
onbm troctoren lltcljt u6er[eOen luerben: ob bie jßerOiHtniffe, llnter bencn 
jßct'~lrecljcn bcgonqen luerben, nicOt überOolljJt 31lgellOlll1lten Ooben, ober 
\l1elllq[ten0 "mi e1lt3efllen .oden 6efonbe1'0 att0gebeOnt 'aufgetreten fiub; 
o~ ttlei)t [rIlOe,r [tmffo[e .\,1anbfllngen 1lI111 llllter €>trofe ge30get1 luet:beu, 
[ei C0, bofl emc Wellbet:tlllg ber ®e[etgc6ttng llorHegt, [ci e0, bofl eiue 
onbm, on0bcOnellbe ~(1t0feg1tng be0 geHenben ®e[eile0 Om[cljenb lumbe 
unb lJieiC0 ~()Ibet:e. e, 

III. ~cr ft:üOer ge6mcgte .\)illluei0 auf ben mangcr jegficljer triir~ 
[orge fitr ben ent(affencn €>träffing, luefcljcr ~mangc! lJicfe ber lJorfom~ 
menben jßerllrecljen0riicffiiffe llcrfcOnfben bitrfte, fOluic ber erluiiOnte lllll~ 
ft~nb~, ~aB bie gc!ii1tfig~ ~elltllng ftatiftifcljer ~otcn wegen bct' lhtllor(~ 
ftollb.~gfett ber {etterelt fel11e 11llanfecOtllore ift, \l1offen fei1te0lueg0 etluo 31lr 
Q3egt:l1ltbltltg ber Q3eOO1lpttlng f)emltgc30gelt werben, bOB bie gegen ba0 
ge~tel~~e €>imfenf~ftell1 llorge6mcOten, in06e[onbere a1t0 ber groflen Soor ber 
~ucffaffe. OergeC clteten Q3efcljluerben feine Q3erecf)tigllng g06en, ober 3m 
lhecOtferttgnng bel' ~orbenlng 6elliitt lucrben, bOB b00 geHenbe €>trafett~ 
[t)[telll 6e[teOcn llfetlle Il11b nm bllrd) geregefte trür[orße für ben ent~ 

· ~.offene~t .€>triiffing ergiilt3t luerbe. ~n0 €>tmfenfWelll be0 ßeHenben 
• oftCrt'elcOI[cljen €>trafge[ete0 trifft lJor ~(r(em ein [cf)luet:er jßOl'lUnr[ (ber 
'nucO bellt €>it:nfen[t)ftellv be0 beut[cOen ffi. €>t. ®. Q3. gctnncOt Wirb lJicf" 
f~icljt .~\OcO mit tnegr Q3erecljtißung), ber jßorltlllrf, bafl bie im €>trofße[ete 
clllgefnOrten €>trnfen €>cOelllen, trorlllen finb, benm e0 on einelll ffnr 
6eftill~lllten 3'nOnHßellricOt 1tnb bie bllOer ba0 inbillibneffe @nne[[en nn 
lle:[cOlebcnen "Ortelt, 311m 5tOeife bmclj bie jßergiiftniffe lleftillllllt, lJcr~ 
[cOleben O~10fllr(t.") ~n0 €>h:ofen[l)ftem bC0 ßeHenben öfterreicOi[cljen €>trnf~ 
ß~[ete0 !elbe.t nocf) ~n bem weiteren 6ebelltellbmn Wennßcf, bnfl bie Seit 
bte Unter\d)tebe 5lUt[cOen ben cin3cfnen ~(rten ber trreiOeit0ftrnfe nicljt 
lIur llerlul[cljt Oot,. f?ubem, ItJn0 noclj [cljfimmer ifi, bofl OClIte 5wi[c~CIl 
b.et fCOlu~~:fiel~ trreiOelt0ftrofe (b~m [cOluerw st'erfer) lIItb bel' im 3'ntere[fe 
ell1er . grlll1bftcf)en lIub [cOfeutttßeu UnterfllCOllnn oft neßell einen lln~ 
[c~nfbIßett '. nngcluenbeten. ~fnf)ortunß in Unter[ucf)Unß00nft nicf)t tim 
fem tue[eut(l~er llnter[cf)leb befteOt, [onbem bnB bcr st'erferftriiffinß, foft 
6effer bnrnu 1ft, ng ber Uuter[IICOunß00iiftiiuß, [0 bafl n![o im 2nufe 
bct: Seit ficlj b00 früf)cre jßerOiiftnifl nembe511 lJerfeOrt Ont. 
· 8ieOctl lui~ bic 1\l10 DlInäcljft nffeill illtereffireubeu trl'efOeit0ftwfell 
m Q3etwcOt, [0. lf~ DlI erWiiO\lett, bafl ba0 öfiemicf)i[cOe €>trnfge[et llier 
~(rten llOll trreIgett~ftrnfet~ fellllt, WcfcOe,. lJon ber ßcfinbercn ~frt illlr 
[cljwererell auf[tctgwb, \litt bell 9,ameu ~(mft, ftrenner ~(mft, st'erfcr 

b) ~Cl'ßr. ~(j cf)\: 0 tt ,,3m: mcfol'lIl bc!3 belltfel)cn 6t\'(\fcn~ Ilnb (Mcfiinqllifj~ 
lV~.f~I!ß" 3cttfcfF· f· b:. gef .. 6~rnfl'c(~t;3tU. V!II. 6. 1 ff.; 51'rof)ne ,/~cr gencl1~ 
tUnt ttne 6tonb ber (.lJcfllngnlfjtUlffenfef)oft" 3eltfel)t. f, b. gef. 6trnfl'ccf)t~tv. I. 6. 71 ff. 

9 

(n611filJe meift eillfncOer st\ede~: gClInttllt) ullb [cOlucrcr Si'crfer fle3ctCOllct 
wcrbett. 

~er UlIter(cljieb, ber 3lui(cljeit bem ~(rreft ullb bem ftrellßl'lI ~ü:re[t 
befteOt, ift - lJOU ber Wd ber pwfti[cOen ~ltt'cf)füOt'llllß bel' Ol'[etficljw 
Q3eftillllllllllß n6ße[eOeu - [cljOll im ®e(et\e eitt lIuffarer. 9locf) § 244 
€>t. ®. fleftef)t bcr ~(mft crftw (i5rnbe0 ill jßer[cC)fieB1Ittß itt eincm 
(~efnnßCIlOlltl(C of)ttc @i[en, ItJoflei e0 bem j{3entrtf)ciHen, wenn er rief) 
bett UlIterOnft nU0 eiowen Wcittefll ober but'CO Unterftiitunß ber 
€>cittißet\ att lJer[cOnffen fiiOiß ift, ü6crfnffeu 6feibt, [eine Q3e[cljiiftißllllß 
51l wiiOfw. 

~(lIei) iut [trenßen ~(n:efte (§ 245 €>t. ®.) wirb bel' jßct:1lt'tf)cifte 
oOne @i[cn, in Q3eDiegllllß auf jßet'j.lffcßuuß lIItb ~rrüeit 116er [0 ßCOnHeu, 
tuie e~ bie @iuricf)h\l1ß ber für (ofcOc €>triiffiuße 6eftimllttell €>trof~ 
nuftofteu uoclj ben bnrü6cr lleftef)enbcn ober 1I0cf) 511 crfnffcllben ~or~ 
fcOtifteu mit [icf) brinßt. 

~1.l110 ble beibcu ~(rten be0 Sferfcr0 bett'ifft, [0 cntOiift bie06e5üßficlj 
lIu[er €>trnfge[et fofgenbe Q3eftilllmllugeu. ~er § 15 [agt: ,,3'11 bem 
erftrn ®t:l1be ber st'crferftrnfe wirb ber €>iriiffinß oglle @ifett, jebocO 
ellße lJerltJl1f)rt, lIub iu bcr jßerjJf(eßIlIIß (0 ßef)nftcu, wie C0 bie @iu~ 
ricOtllttß ber fitr fofcOe €>triiffinße üeftiullutcu €>trnfnu[tnHcu 1Il1C~ bell 
barüber 6eftcf)cuben ober nocO 511 erfnffen~ett 6(,[0Ilberell jßor(cljrifteu 
mit [icO 6rillgt. @0 Wirb iOm mit 9Ciemnubem eiue Sn[l1tlltllcufuuft oOue 
®egen\lJnrt be0 ®efnIlßeuluiirtcr0, n1lclj feiue lluterreblluß in einer bellt 
2etteren IIl\lJCrftiillbIicOcn €>j.Jt:ncOe ßcftattet. " Q3c3i\ßficlj ber [cljwcrell 
st'erferftrnfc üeftimllli § 16: ,,~er 5ttr st'erferftt'tlfe bei;: 5\lleitett ®rabe0 
jßcntrfOeifte luirb mit @i[en nn bCll trÜBen attßeOnftctt. Q;illc 1tlltmcbttllß 
mit 2Cl1tett, bie Itic~t lllllltittef60r nllf feine j{3erltH10ntttg Q3e511ßOnbcu, 
wirb iOllt 11m ill ßattij be[ottbet:ett lIttb ItJicOtißctt /Yiiffen ßeftntte1." SDie 
IhllllOn[te jßcr [ei)iir fllttg, luefc~e bett st'et:fer be0 5tueitett ®rnbe0 lJOtt jencllt 
bC0 er[tett [cOieb, ift burcO bn0 ®e[et lJOIIt 15. 9collembcr 1867, 
m. ®. Q3f. 9'r. 131, j)c[eitigt; e0 bcftc~tOentc bel' Uttter[cf)ieb 3Iui[cf)ett 
etllfllcljem ullb [cf)luct:em st'erfer 1lI11: mef)t: bm:itt, bnB IWclj § 3 bC0 
®e[ete0 lJOIIt 15. 9colJem6er 18ß7 (Jei jßerOiinßlIltn ber [cOlumll 
Sferfer[im[e "ftntt ber @i[ett auf Q3eifüßlluß ctltCr ober mcf)rerer ber 
ße[etficO 3nIii [fißctt jßer[ei)iirfulIq00rtelt bet: Sfcrferftrnfe 3n erfcttnett ift", 
fewer bnritt, bnB lWei) § 27 ht. a €>t. ®. in triiffett bet: j{3emrtf)C[IulIß 
Jur [cOluet:en st'et:fer[tt'tl[e 6l'i nbefißclI jßer6recOem ber jßerfllft bei;: ~(bef0 
im ttrtf)eH tlIl0ße[procOett luerbett 1I111fl. 

€>egett luir llom fetterw WU0tlllf)lllefnffl' nb, [0 (Je[teOt nncO tf)CO~ 
t'eti[cO ßllr fein Untcr[cOieb meI)r 3lui[cljen ber st'crferftrofe ttub ber 
\cOluerCtt st'eder[trofe in jenen triiffen, ill bettelt bei jßerOiittßttttn bcr 
st'erferftrn[c (ij. Q3. in trolge ber ~XJt\uenbung ber Q3eftbnttl1lllß bei;: 
§ 55 151. ®.) mlf irßenb \llefcf)c jßer[cOiirfuttßell erfo\1nt Wirb. ~ie[e 
~Oot(ncDc ift [eOr ött 6ebnuew; [ie [tent jßer6reei)er, bie mit ~lücf[icf)t 
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auf bie IBcr\d)iebcnf)eit bc~ llon iOncn bcgongencn IBerbred)en~ einc 
luc\cntfid) l.1cr\cOiebene Q3cmH)cihmg 1I11b Q3ef)onbfltllg erfof)1:en lolltrtt, 
ollf gfeicf)e ®tllfe: ber ®eI1100nOeit§.bieb Hilb jC\ler, bcr in feibcn\cf)olt" 
rid)er ~()tlllhlfhmg gerecf)tClt Bortlc~ einen Wnberen för~et:fic~ \cf)ll1er 
6e\c~iibigt f)at, ber Q3nmbfcgcr obcr ber Snot~3iid)tfer lInb lcner, ber 

. einen B\l1eifa1tt~f untcmomlltcn, 111erbw mtl gfeid)c ®tufe geHellt. 

IV. jfficit \c~fimllter gcltaftet lid) affcrbinn~ nod) bie ~rnfti\d)e 
~1lt:c~füf)rllng bielcr IBor\c~t:iften. Bmn Q3ell1eile bcr miC~tigfeit bie\er 
Q3ef)all~tttltg greifell 111ir mtf'~ ®erntf)cll1of)f allß ber grof,en Baf)( ber 
6elteOettben llCrld)iebcllen \,(norbnllllgen bie .'l)mt~orbnullg für ba~ ®e" 
fongeltf)an~ be~ S!anbe~geric~te~ in jffiicn f)ernll~, um att ber .l)onb ber" 
leIben lln\ere früf)ere Q3eOoll~tnng ön befegett. ~ic WWgfid)fcit ber 
~(n~oftllng ber st'erferlträffinge in @itt3efnOolt loHen 111ir lInbcritdlid)tigt. 
®ie ilt bei Itlt~ nod) 111cniß ~rofti\c~. Q3ettterft mog ttm 111erbett, bof, 
bie ®träl(illße erfof)nl\tg~gemäf, bic IBerbüf,ltltg ill @in3eülf)alt IJoräieOelt, 
bie~ Id)on bcM)olb, 111eH § 4 bc~ ®ele~e~ IJOllt 1. ~(~ri1 1872, 
m.. ®. Q3f. 9ft:. 43, für bic @iIl3efll~oft eine Q3eßibtftißllng oei Q3cred)" 
nnnß ber maner ber ®troff)olt gCll1iif)l't. ~o~ ®cfangcltf)on~ bc~ S!onbe~~ 
ßcrid)tc~ in j2"ßicn bef)crbcrgt affc fünf st'otegorien llon ®efangcncll, bie 
ouf bcm Q30belt ber öftmeic~i\c~elt ®trnfgelc~e bclte~ett, nnb 5111ar 
1. Unterl1tCf)nnß~ßefonßcnc, 2. V(mltlträffillße, 3. 5n Itrcngetll ~(mlt 
llCrtn:tOeifte \f5cr\oncn, 4. st'crferliriiffinnc, 5. 3ur ®trofc be~ Id)ll1Crctl 
st'erfcr~ ){ScmrH)eiftc. Q3etrncf)tcn luir furD, \l1ic lic~ bie ~m:ef)fiH)rnnn 
bielet: eill3efnen ~(den ber ®elongenOoftlmg lInc~ bielcr .l)att~orbttltng 
- afferbinß~ 3nniicW imtttcr Ilod) 6fo~ H)corctilcf) - ßcltaHct, 10 

. OC(ollOcn luir an fofocnbettt melttftate, bo~ bo~ inOaftfid)c Q3ilb bcr in 
nnlerett ®clc~ett febiOHd) ber lYOl'tIl nod) eingefüOrtCII llerlcOiebenett Wrten 
ber lYt'cif)eit§.ltrnfen a6gi6t: 

1. m c t' ~f r reIt oeltef)t ttacf) § 244 ®t. ®. ill eiller IBer
fcf)Hef3llng im ®efangcnf)au\e. ~er ®triifHIIO barf - nnb f)icr 6coinnen 
6ereit§. bie lBeltimtttltltgen bcr .'l)mt~orbnttng - eigette jffiiild)e IlIIb 
st'feibnno 6ettü~en; a(~ S!oüerftiitte bient iOm cin ®trof)jacr ltItb ®trof)" 
fo~f~oIlter, eine jffioffbecfc, 51uei S!eintiicf)er. ~er I)(rrcftftriiffino barl 
Q30rt ntlb lllnüe st'oW)aore tmgcn, er ilt geOaften, a)1 jffierftagen bie 
im s)altje einücfüf)den ~(r6eiten 5lt llmid)tcn, 6c3icOt für bielef6cn feinc 
@nHof)llltttü, bod) 111irb iOtll nad) I)(bfanf bcr S!e~qeit eilt stOeH be~ 
~(rbeit~fof)ne~ (6ei ®tiicfarbeit bie .'l)iiffte bc~ bOlih: entfoffcltbelt reinen 
Q3erbienfte~, bei ~fr6eiten, 111cfcOe eine @ntfo()1I1t110 nad) ®tiiefcn nic~t 
5ufof]en, ein tnril1t1öf,iner stoü" ober ®tltnbcnfof)n illl .l)öcOftalt~moflc l10lt 
20 fr. ~er stllg nnb 2 fr. ~cr ®tltnbe) ülttge\c~l'icbett. mic eine Sjöffte 
bie\c~ ülttüe\cf)rlebenetl ~frbeit~fof)ne~ 111irb if)llI in bcr \'(rbeit~ca\fe altTo 
(leIUl1f)rt Itltb bei @lttfnl1ltltü alt~ bcr .\)alt ü(lcroebclt, ober itll lYaHe 
\eine~ stobe~ on leine Q;r6en ml~ßefolüt; bie ntlbcre .l)iiffte be~ l)(r6cltMo~lte~ 
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barr cr öltr Wnld)affltllÜ IJon9(e{lCltücltüHelt (I)(nf6cHcntllg bcl' st'oft), öltr lIt1tcr~ 
ftii~ltltü jeilter ll(ltßc~örlÜClt, 31\r ~(lt\cfJ\1Hltng llOll Q3üef)erlt, S!ef)rmitteftt, IBrief" 
~alJier 11. \. 111. llCrll1Cttbett. mer ~(lTcftftriilfittn bor1 .. jebe j2l\orf)C eilten 
Q3ricf erf)aften ltttb eiltelt jBejltd) em~fl1ltüelt ltltb jcbe j2l\od)c eincil Q3rief 
[c~reiüett; c~ ift iOlll üeftottet, auCf) nubcre 010 in ber ®elnttncltOmt~~ 
üi6fiotf)ef befiltbfic~c Q3üc~er, lcrner mCßiCrttttü~6fiittcr uttb 8cit\d)riftett 
tticf)t~oHtilc~ett 3ttOn(tc~ 5lt fcjcn; e~ borf if)llI bie Q3cuü~uuü llOtt 
®cf)relü" nub 8cic~cnltll1tcrin( ltltb bn~ clBrenltelt llon Bicf)t bi~ 10 Hf)r 
~fbeltb~ 6cllltrriüt \l1erben; enb([e~ falllt if)m llom ~lcfiiltoniflbirector bic 
Q3cIlIi ffi üunü ertf)cHt 11Icrbcu, 111iiOreub bc~ stl1nC~ 5\l1ei ~ißamu ober 
40 ®ramm ocjef)uitteneu stobaf~ ölt t'l1ltd)ett. ){SOlt bielclt für ~(mjt" 
Ih:iitfiltoe 6cftcf)ettbcn IBorjd)rlften bcltcf)cn lür biejcnigen \f5crjoucn, lucfef)c 
im Q3c[i~c eiltLüer ®efbmittef jinb ('), ltod) tlllcf)lofgcnbe ~(6Iueic~ltttncn: bett 
~(mltltriiffittüctt, bie bie lHciniguttü ber jffiiijcf)e lllt~ @iücncm bC30f)(ClI, 
ift ein öftcrer jffiiijcf)C\l1ccWf üeftnttct (ber rcgefmiif,ine j2l\ii[cf)CIUed)\ef 
littbet bei ber S!ei(J\l1iijcf)c of(lli Ö d)ClItfl cf) , 6ei ber Q3ettll1iild)e affmottatficf) 
Itntt); \ie bürfett, luettn jie lief) an~ @iOetlclII llerföftigcn, eiltC .Dom:" 
ober ®ccßro~lt1l1tra~c, einen jofrf)cn Sl'o~l~lofftcr ltltb eiltc ßCltiif)te 1Bdt~ 
beefe beltüt,clt, cltbfirf) lid) mit jdbjtnell1iif)ftcn Wrbeitclt be\cfliiftioelt. 

2. mic ~((lllleieflltttßClt ber ®trl11c be~ It r c tt 0 C lt 1)( r reIt c ~ 
IJOtt .. j~ucr ~c~ ~~mj.tc~ .littb ~:tC~ tf)corcti\cf) ltm Irf)r neringe. mic .... 
®tm1Itlt\Jc Itttb ()tcr 1tl affett lYl1ffctt Oltt bcn ®Cttttf, ber 0)elaltüet\f)olt~~ 
folt bc\d)riittft ltttb jitth ocfll1ftett, lltl jffierftaüen hic itll .Daltje eiltnC~ 
1iif)dcu Wrbeiten alt IJen:icf)tcn. mo jeboe~ bie ®ef6ftllcr~lf(cültltn I;m 

. bei ®cfllttgCttet\, bic itll jBeji~e eittiücr mmtef lillb, ~rafti\cO llOll Q3e" 

. .") @inr berl1rtin~ ~l6111l'idlnnß 111iirc ßrnnbjiil,1{idl ~n lwrJ1leibcu. :ilie I 

jd)llHe~·tßftr \)(Ufna[l.e bcr. 111t~Creu Wu~~ertaf~ttn\J brr Strofe liegt a({erbittn'3 bnritt, 
bnfl b,tC ~trafe, btc nfetdle" llcbel 6Cl nfmflcr @d)u{b jritt joft, bic ittbillibltCUelt 
~ierfln(t.lttjfc bc,;; 0tt ®trnfclt~~tt ttacf). '}:.{)ttltlicf)feit ~tt (1l'riidfidltißCtt {)Ilt. @(l ltlttet-' 
ft~ßt fctltl'm .{)lllet.fefr bllfl fm: bett tlt nHttftißctt ~er{)iiltltijfctt Ilrbeltbett bie ~er
flnltgltltn bc~ o>rctf)ctt\\[trofe etlte nrl1flere .I)iirte 6cbetttet, o{\l fHr jettelt bel' mit 
9(ot~l ttltb @{~t!b ;\lt fiimpfen f)~t, fHr ~ei\tcrett 6ebetttct fie b{o(l eine 'l}reif)cit(l
ett~?tc{)~tItß, fttr (\;r[terctt. (l~t ftc. ttod) eitte Wttilof)f onberer lle[Jef im (ljrfolne., 
:iltdc:t(1I1t\LlCfle joHte bct nc!)tcrftd)cr 8ttmcffltttq bcr etro[e qell1ürbint lt1l'rbClt. 
~ie )}orbenttt\J bel' müeffid)tttn{)ttte ottf ba<:i .0'ilbi\.Jibltltllt 6d' :ticr()iitif\ttnq ttltb 
QM{iluß brr @trofe tttltfl jebor!l mit eittet ottbmn 111id)tinctt o>orbcrittt:l hit @itt
f{onßc 6{ri6rn, mit bcr O>orbentttg. betttlid)C1l \){tt·3brurfri.' bel' 0Hridj{)eit ~({fcr 
~~r \o:n~ (~j.e~e~c. Ql.lcnn,. ltlie bi~,1 f)ente H(l{ic{), ber ll.rrlltöf\cnbe Wrreftftriiflinn' 
ftdl ))jOI tl)ct!c bttltlettb!'l! fOn!l, btc bellt Wrlltcn ttm jctncr Wnttntl) 11li{fCtt llcr
je!!(o\(rtt (l{et~Cn, j? entlt.ef)t tlt bpll ~el,1tercn, [Jcjonbcr(l tttttrr bett flentinen Q.ier
f)o{tltlffcu, .{wflt ble 9Jletltttttg, bafl jel6ft \.Jor bem (,\jcjcl,1e ttidlt 9(({e \J {ei dl jinb 
bl1,fl ottd). t11~ \l3~1({qtt~e bel' .®trafc br:' Wrme fliirt!'r bnl'lltt ift, n{(l bel' meief)e: 
:iltC (lel!.ttnr. ö·rct{)eth:ftrnfr lo((tc tII.tcttft\.ll'r neftaltl't ltlcrbett, ttln ottd) @tro[c, b. f). 
lle6el l!tr bt!' ~tt (1{l't61'.1!.' ~enctt ble <)·rriflcit ttidlt lliel brb!'tttet; itt bicjet' @traf
f)~lft 1110t'!'tt n6cr nntttblall{td) a({c ®trii[linoe nleidl ött {)a{tett, bie WttpaHttttn I1tt 
bte. bejonbcren Q.icrf)iHtnijfe be~ (\;ittödfo((e13 111iirc IJOl'tteflmlidl bttn{) bie 'llcr
\d)tcbeuc :illltter bel' ®trnfc Ottbu[tre[Jcl1. 
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beuhl11g ift, bo \ucHcr uur jClIe IlCrreftftriifiillge erftett ®1'0be0, bic ficf) 
feIbft llcrPffcgen, IJont IlCrbeit03\Uonge üefreit fillb, bo enbfid) bie 6triiffillg0~ 
foft üei bellen, bie fic~ lIkf)t fcHlft llerWegell, im \!Crrcfte crftell ttnb 3\ueitClt 
@rabc~ bic g1eic~c ift, fo crgiüt fi~ ~icrCltt~ fofort, bOß f~ott tOeoretifcf) 
bei jj3erfottClt, bie fcitt )8cl'mögell bcfi~ctt, ~\uifc~C1t bem Wrrcfte erftcn 
ltllb 3\Ueitell @rabe~ f ~ r e c~ t ~ i 11 f e i 11 lttttcrfo)ieb beftcOt. 

3. ~Uel'fcn \uh: ttttU eillell Q3ficr allf bie Wrt ullb ~cife, luie 
ttac~ bcr Cl'lUöOlltell ,I)CItt~orbtt1t1tg bie tl tt t c r f tt ~ tt tt g ~ g e fon g c~ 
tt e lt ölt ~aftC1t fiub, fo fhtbeu luir, bOß üi~ auf einaCüte ttnbebetttenbc, 
bU\'c~ b00 ~cfett ber U tt t e r f tt ~ tt tt g ~ ~ 0 f t gegebette @illfc~rön~ 
fltltgen, bie ficf) i1t~befonbere oltf ben )8erfeOr mit bel' ~(ttßCltlueft, 01fo 
auf ben @tttJ.1fattg IJOU Q3efu~ett, bo~ 6c~reibcn uttb ben @mtlfllttg l101l 
Q3t'iefell be3ie~cn - in luefef)er .l)illfic~t bie Uuterftt~lIng~gefollnellen 
eingcfc~rönfter fhtb 01~ bie 6tröffiltgc - Ne UttterfttC~ttltg~gefallgenC1t 
mit beu ~rrreftftröffiugcn g(ei~gcOoftClt \ucrbeu. ~ic einöige ~(ültJeic~ung 
bcftc~t borin, bllß Unterfu~u1tg~gefllttgenc 3lt beu im 6trofOClttfe cilt~ 
gefilf)rten Wl'beiten uur lluf i~r ~fnfttCOeu, uub 31ullr ltttr blltttt 3lt~ltfaffeu 
finb, luettlt bic0 uoc~ ben )8er~öftuiffeu lt1l6cbenHio) crfc~eiltt. ~m 
lleflrigen ftc~t e~ iOucu frei, ficO tttit feJ6ftgeluii~fteu ~(r6eiten infoweit 
3lt üefc~iiftiget1, llg bomit feine 6töntltg ber mu~e unb :Drbtiung bc~~ 
.l)llufc~ ltnb feine Q3cföftigmtg ber 9Ritgefllugcuen IJerf1ttltben ift. 

4. Ucüer6ficfeu luir ttOO) fuq bie ~üt, luie bie sr c r f e r~ 
ft r ö f f i u g e ge~aftC\t werbelt, fo ergi6t fi~ ltlldj ber ,l)tUt~orbltttug 
eilt tlutcrf~ieb 5luif~en 6triiffiugelt be~ srerfer~ uub jenctt be{l fcOluerett 
Si'crfcr~ nltt' bntin, bllß @rfterc eigclte srfeiber troget! bilrfClt, luöOl'Cltb 
~c~terc 6tl'iiffinnMfeibcr on3ufegelt ~llben. ~ie miinmnc~feit, in ber bie 
srerferftriiffiltge i~re 6trofe OÜ3ubüflen ~oben, ift bie gfdo)e wie bic 
ber ~(rreftftriiffinge. Wf~ befonbere Q3eftilttlttttltgCtt für srerfcrftriiffinge 
fittb Ott5Hfii~ren, baß bie Sferferftriiffittgc feitten Q3llrt ttttb fein fOttge~ 
Si'opff)llOr tragen bürfctt (ott~ ~ier gibt e~ luieber eine ~(tt~nar)1ltC bei 
6triiffiltgcn, bcren 6trof3eit ltic~t über brei 9Rollnte batterf), bnfl bll~ 
)8erbot, ::tn6af 3tt rllu~en, ttltbcbingt (Jefte~t, enbHc~ bllß srcrferftröffhtge 
üfo~ einmll[ im ~)J(onote eilten Q3rief 06fcf)icfen ltnb cmpfoltgen ltttb ülo~ 
eittmnf im 9)(ottotc eittett fSeftt~ etttJ.1fottßen bürfen. 

j{Uirb bo~ ~ier WttgefüOrte mit bem IJor~er üccJügficf) ber Wrreft~ 
ftriiffinge @cfllgtcn 5ltfo1lttttcngeOnften, fo fittbclt luir, bofl bcr lhtfcrfd)ieb 
3Iui(cf)clt bellt f~luercn srerfer ttnb bellt Wrreft ltHr bllrin 6efteOt, bnfl 
bcr 6triiffing be~ l~luerctt Sfcrfer~ feinelt Q3ll1't, fein fottge~ sropfOnnr, 
feine eigenen Sffeiber trogett bOlt bllß iOllt bM ::t06afrnnc~et! tm6ebingt 
UlttCl')llgt ift ttnb bofl er bcn ~(rreftftriiffiltgen geßenüber ~iltfic~tfi~ be~ 
@lttpfange~ llon Q3cfltc~en uttb Q3riefell 6efd)riinft ift. Q3efi~t bel' Wn:eft~ 
ftriiffiltg, Illic bie~ oft IJorfOltttttt, feitte iOttt ge~örigett eigelten Sffciber, 
(0 bnfl er llffo 6trnff)llU~ffeibcr 6Cfomtttt, ttnb bentelt wir lln eitten 
bnrtfofen ltttb fttr3~onrigctt ~frrcftftriif(ittg, fo rebucirt )i~ bcr lttttel;~ 
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l~ieb 3wifc~en beltt ~(mft~ ltnb bettt sterferftriiffing barnnf, ba~ 53c~tmr 
bellt @rftcren ßcgctt!il)er OittJicWicf)' ~e~ @lItPfllt~ge{l. llon Q3rtefcn tmb 
Q3e[t1~eu unb (JeJiigftcO bc~ ))HlnCOetl~ tttt 9l11c~tOctfe tft. 

~ll e\1 ll(Jcr oncf) bei lttttcr(ttC~nnO~ßcfntlgctlell IJorfottttttt, bOß fie 
feine entfpl'e~enbcn eißcnen srfeiber (Jcfi~cn ltnb in (Yofge beHcn 
6triiffing\3ffeiber erf)llften, bll0 ::trllgcn ber 6triiffinß~f(eiber folltit lluf~ 
~ört, ::tf)eif ber .EJh·llfe ~u fein llnb nnr m~Or ~(lt~brt~cf bnfit~ luirb, 
bof; eitt ~nf)llfttrter fcmc entfprcc~ct~bClt etgen~n srfe~.bc: (lefl~t, )0 
gefllngctt wir {ln bcttl ))fe(uftnte, bllfl btc Wrt,. w,te 6t,l'l1f(mgc geOo(tett 
werbcn bie 3Hr [c~luercn Sfcrferftrnfe UCrttrtOCtft ftttb, ftcO llon ber ~(rt, 
luie Unterftlcf)nng~nefnngcne geOoftett luel'ben, uic~t lucfentfi(~ unter(cOcibet. 
~ic J.1raftifd)e ~urcOfüOrttttg bcr erluiif)nten )8orfc~riftcn (Jrittot e\3 -
wie luir nocO ttl10cr nn~fiH)rctt IU offen - oft mit fic~, bllß srcder, 
ftriiffittge tro~ ber nllC~ S 3 bc~ @efe~c~ l10ttt 15. 9loIJettt(Jer 1867, 
91. @. Q3f. ~llr. 131, üci )8erf)iittguttg ber fcOll1ercn srcrferitl'llfe alt 
6teffe bcr fl'üOcr ongeluenbeten sretten Itnn lllt~3t1fpre~enben, ttad) 
§ 19 6t. ®. 3nfiiffigcn )8er[cf)örfungcn Oiütfig beHer bllrnlt finb, of~ 
bie nnterfu~ung~Oiifmnge. 

~iefc furoc ne(Jerfic~t rco)tfertiot bie Q3eOnutltnng, bie IU ir on 
biefef(Je oltfcOficßett luoffcn, bofl bn{l 6tl'llfenft)ftettt be~ gcfteubctt 6tmf' 
oefe~c~ eine HttlUOOrOeit ift, inbettt e~ J.1raHif~ lt i c~ t bHr~ocfiiOrt ift. 
~ie ciuöcftten Oeute gefiinfigen 6tl'llfnrten fittb 6(~etttett oOne inOaftficOe 
~(u{lfimttltg, l1erfcOicbelte 9lomen für bll~fC((Je ~ing. ~ll0 Oentc ben 
srcrfcr l10ttt ~(mft nocO lcOeibet, ift - IJon bett mit ber )8erurtf)eifuug 
öU eiltcr srerferitrnfc IJcrÜltnbetten, prllftif~ wenig üebcntfalltcn mcc~t\1" 
fofgcn oÜgcfeOclt - Olluptfitc~(icO ttttr mc~r bic irrigc )8orftcffung, bie 
fic~ lln bic Sferferftl'llfe noc~ nu~ Beiten fnütlft, bll biefcfÜe lticl)t ltttr 
eine ftrettge, foubct'tt gcrllbcJn 6nr60ri[cOc 6tmfe luor. ~ie~ erHiirt 
oncO, IUarttm biefe 6trnfllrt llon betten, bic fie nocO nic~t bttrCOgcmllC~t, 
me~r gcfürc~tct wirb, Wllrttttt fic llnf biefe eine ll(lfd)l'CCfcnbcre j{Uirftlng 
üüt, nf~ ollf jettc, bie fie üereit~ eiultta[ iibcr[tllnben Ollüen. ~cr größte 
l1ebcfftllnb, bett bie inOoWicOe Wn{lgfeicf)llttg bcr ein3elnen 6trllfnrtcn 
öHr (Yofge f)ntte, ift ber, baß ber lltttcrfcOicb 3luifc~en ber Q3cOnltbfttttg 
ber ltltterfttCOuttg~gefangenen unb jener ber Sferfcr[triiffinge fllfl onf 9cnff 
rcbucirt ift. 

V. Um eiue Uc6crfi~t 3U geluintten, luie fi~ bie J.1rafti[~e ~nrc~" 
filOrnttg bel' erluiiOnten )ßorfcOriften ßcftnltct (Iuir lUof(cn Oie6ei llon ben 
IJrr11tögcnbcn lIttterfmOttltf)~~ nnb Wrreftftröffingcn 06fef)en, bll beren 
W113nOf eine Heitte ift ultb im )8erOiiftniHe ~nr Hn3110f ber ®efonf)enen, 
bie fein )8crl1lögelt üefi~en, Itic~t in Q3etrocOt fom11tt), begrcitelt luh' 
einen 6triiffing lluf fei1tC11t ~Ucgc IJom ::toge, bll er nf~ ::tOiiter einer 
ftrofbllrcn ~)ll1tbfttttg er[~cittt, bi~ 5um ~(ntritte ber (YrdOeit0ftrofe. 
~ir luoffen llncO Oier luieber OouptfiicOHcO bic )8crOöftttiffc im ~(tlf)C 
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uef)aften, luic fic in gröf3ercn ®tiibtcn aufaufcn, bo fic f)icr \.lcd)iHtnij3~ 
mäBig nod) mn güuftigftcn fÜlb. 

®ouo(b irgenb Semoub eincr ftmfuorcn ~Oot gcnügcnb \.lcrbär9tigt 
ift, Ht ei3 öuuäd)ft bic ®ir9crOciti3ucOörbe, bie \)5ofiöci, bie lid) [ciner 
(Jemäd)tigt unb bie erften @rOe(Jtmgcn einleitet; bcr ber ftmfuorcn 
~)oublunH jßcrbäcOtiHc \uirb in bm lucHmti3 üucrluieHcnbw /'YiiUcn in 
"poliöcilicf)cn @cluaOr[am" gcnommen 7). 91ac9 füqem ober fängcrcr 

7) ~ie grofJC ~e\'llnttuort(ic()fcit, bie bic Gief)crf)eig(lehl1rbc bcr Gl!ejcHjeflnlt 
geßcnHbcr in bcr \Hie()hlnß triint, bnfl jic einen ~erbrcef)cr, bcjjcn fic ()nbf)nlt 
lUnrbc, niel)t cntfonllllCn (nHc, reel)tlertigt nnb crffiirt c-J, luc-Jf)n(b mit bcr .;Sne 
()nltno()mc ~crbiid)tißer in jo &o()(reiel)cn 'J,iif(en tlorgeßnngen luirb .. ;SnbejjCll luiirc 
C-J lUO()( bcr Q;rluiigllnß luertfl, ob ltntcrjllCf)nllßClI 0111 freiclll 'Jllflc niel)t llicf 
ö(lf)(rcid)cr mllßfiel) luiiren, n(-3 fie ()Clltc tlOl'fOllllllCIl. ~cr Q:irfcf, il1 bcm .mol1 fid) 
()ClttC bei mClll1ttuortllng bcr g'\'llßc bClucgt, 0(1 eillC tllltcrfllCf)ullf1 nllf frclcm 'J,uüc 
p(n~greilcu filmtc, ift 10(gcnbcr: ~ic Gie~crf)eit-Jucl)l\rbc llimmt bCll ~crbiiel)tigcll 
in ~111ft (mnl1 jprief)t Cl1p()Clltiftijel) o((crbillg-J u.(o-J \lOU. GlJclunf)rjom) llllb H.ucr!iiflt 

. e'.1 bcr %ljcf)nUll11g tmb ~crollttuorhll1ß bC-J lMcrlel)tc~, blc llOU tfJr u(o>3 pl'llllljonjel), 
fHr fllröc Beit, Bcje~tc 9)/(1f!rcgc( ollf.lu()e(leu, b. f). bCll bC1l1 GlJcrief)tc OU(; pofil!ei~ 
liel)cm lMcltHlf)rjnm Q;illgclil'\crtcu nuf freicn 'J,lIfl &U jc~eu lIub jo Beßcu if)n b.ie 
Uuter\uel)ung &u fÜ()t'ell. ~ie I}(rguttleuhltiotl bel' lMericl)te Wult jcbod), luellll etll 
ml'.1 poli&cWdlem lMelun()l'jnm tleuerfteffter 011>3 bel' tlutcrjud)ltußi;il)nft entfajjell &U 
luerben bittet, bO\'lluf f)itwu'.1, mon fl\JtuC beu metreffenbeu niel)t frei ln\len, bie 
Gid)erf)eit(luef)örbe f)ouc ir)n im tMelunl)t'jmn ßef)n(tcn, cr mü\le o(jo flucl)tl~ere 
biiefltig \eiu. ~ic 1}!tlö(Ül( bel' \1,ler\oltCn, gcgcu tue(ehe bic ltl1tcr\ucflll11ß nl1f frctem 
'J,uflc burd)BCfi\fJrt luirb, ift flCl1 te 6ei 1111'.1 ciuc ltIiuimnle; f)ie6ei bnrf uiellt 
HbCt'\ef)CII lucrbCll, wic tlie(c bicjcr \1,lcrjol1cn ul1\cf)u(biB [inb; bnfl bcr ltcbclftnttb, 
bel' bnrd) einc libcrn(crc ~1(lIIbf)n6unB bcr bcöHßlicf)ClI gc\c~licf)rn mcftittllttllttBell etwa 
bobutd) ctttftHttbc, bofl bcr einc obcr mtbcrc bcr ~cr(1\'Ccl)cr ficl) bcr \lcrbiC1ltctt Gt\'llfe 
cttt&ief)cn luHl'bc, rciel)lid) burd) bic 9J/inbc\'llttß bcr 910tf) lIttb bc>3 Q;(cllb(1 oulßce 
lUOBCl1 luHrbc, bic jc~t bic bl1 f)iillligc lttttcrjllel)Ul1gBf)nlt im lMclolgc f)nt, ift fonttl 
Irng(ief). (,Ijcrnbc bei ,l)nttbf)ObUttg bcrortincr mcftimltlllttgC1l wirb &11 jcf)r Oll':; bC1l1 
Wugc llcr!orCtt, bofl bic f)cutinc GtrnfciJlIttl lucjctttlief)ftctt %l)cHc 81ucefittftitutiott 
ift. ~ic ein&ißc mid)tnl1B, in bcr bol3 mcftrc(lcn gef)örigcr I}IU>3Bcftnlhmn bcr 
'J,reif)cit~ftrofc gcf)cn bmt ift bic, bnfl bic 'J, I' ci f) ci t!3 c tt t il i cf) H Hg HO cl) 
% f)ll H (j cl) f ci t 0 H f bi e ~ n U er be r ~ er u ü f3l1 tt g b c r G tr n 1 c ci H B e~ 
I cl) rii H ft wer b c, 10 bnfl bic jt\orftcIfHHg bcr 'J,rcif)cit,:;cttt&icf)Httß \lOH bcr bcr 
Strnfc UHtrcuHbm: luirb. ~o llOf(c ml'jeitiguuB bcr Gid)C\'lluß(1l)nlt ldd)t mllßfid) 
ift, jo mufj fic l1l1U bcr Strnlf)olt bHrd) nugcnfiiffigc 9)(crfmn(c untcrlel)icbcn lein. 
.;Scbc (5'rcif)cit~cntJicf)nnn, bic uid)t Stralc ift Hnb iiuflet'lid) luic bicjc Gtrafe 
nbfiiult, bcuimmt bcr Strolc cinCll lu(~jcntficf)CIt %f)eil if)\'c~ Q:f)nrnftcr(\ unb 
luirft ()iclmrcf) iiufjCrft jef)iibficf). Q':utjehicbcu ön miflbiffiBClI ift iu bicjcr 
S'1iufjd)t bic mcftimltlUUB beB § 8 bc~ <McjC~CB tlom 24. ~.nni 1885, ))i. GI!. mf. 
~h. HO bic c,:; ßcftnttct, bofl einc \1,lerjon, riieffid)!!icl) bcr bic 8uliijjigfcit bel' 
I}lbgnbc' nu ciuc Bluong~nrbeit~nuftnIt ouBnelProel)CIt lOorbcu ift, bi(l ounl l)((Jfnllk 
l10U \licr ~llocf)Cll 1tilC{) mccubiguug bcr ®trolöcit bei bcltl Wcrid)te ---. (wf)ul\\ 
e\leufue((cr ~lIrefJ1iif)t'IlUf1 bcr Wbno(Jc iu bic .BltloHg.;;or(lcit,;inuftolt - tn jt\cr~ 
lunf)\'tluB (lc!njjcu luerbl'll WnHc. ~ic Wuf)nlhltl\1 in ciHcr BltHlIt\1';;(l\'(Jcit\;nHftnft, 
bic ße\1eu bett GtriifliHg im Urtf)cilc ntIBgc\procl)CH luirb, wirb bcrjclbc mit mccf)t 
nl';; %l)eif bel' \uibcr H)u llCrf)iiHntcn Gtrolc (Jctrnd)ten - I.ltlcrfliirfid) HIIl)l c~ 

. il)m o(Jer leiu uub n(\1 l)nrtc~ Uurcel)t ltlnfl Cl' c.;; emPltnoen, luenn Cl' Iwd) 
l}(b(Jüfjuttg bcr ~l'crferftrnlc unb \lor I}(bg(lbc nn bic B1U(1Itnl3nrbeit(1onftolt I! ° cl) 

: lUoel)eH(ouß bcr 'J,reifJcit \.1erluftig bleibt, nid)t öur Gtr(lfc, neiu - Itllef) lelller 
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~auer jJo(i3cific9elt @cWaOt\al1lß erfofHt bic 9fuficfcrttl1H bci3 jßerbiid)tigen 
ntt bie @eddjte, we(l'OC 1l1t1t - loie erluiiOnt - in ben l1Iei[tClt /'Yäffen 
HCHcn ben @inoc(iefcrtcn bic llntcr[ttc9ttngi3Oaft llerOängm. ~cr eiucr. 
ftrafunren ~)onbfnttg 5Bc[cOu(biHtc fotltlttt mit mtbcren ®l'~id[ofßoettoHen· 
in einc ScHc 1mb luirb - wie oucn ottHcfüOrt - im 9WHCme1nen fo 
gcOoften, luic ein öll Wncft obcr ftt:engem 9fmft jßcmrtf)cifter. ~ie 
gerittgcn mÖHfic9cn @rfcic9terttttHCll, bic cr [i cO ill bic[cr feincr 5!aHc 
Helui'l9ren fanlt, lumbcn nfi3 111tucbcntenb oucn näOer ucöcic9nct. S)Cl'l10r~ i 
öllOcuen ift 111lr, bOB bie ~)crnnöieOllng bcr ltntcr[llCf)tlngßgcfanHCttCn ön ' 
~(rftciten jJrnfti[d) ni cO t bnrc9gcfü9rt ift. ~ic /'Ynrcf)t, bcl' nntcr[ud)ltltHi3~ 
HefmtHClIc fönnte bllrl'O 5Bc[jJreCOltltH mit ~fnbcrelt, bttrd) 5Bcfef)1:1Ing, bie 
er üucr bic Wrt, luic cr [icO \.lcrnnhuortcn [offe, crOoftcn föltntc - ouf 
ben @anH ber Untcr[uc9unH in fc9Übfic9Cl' jffieife ei1t\uirfcn, urinHt Cß 
mit [ic9, bnf3 man Cß twd) ~Oullfic9fcit \.lcrtneibct, ben ltntcr[ucOungi3~ 
gefangencn mit 91nbmn öufmnmeufout1ncn öll IoHcn. @in fo(cOcr jßerfel)\' 
luärc mit ber @infüf)rung bcr ~(rucit gCHcucn, ba bie WrueHcn in 
HröBmn mäu1l1cn llmic9tet lucrbcn mÜBten. @inc weitcrc ®d)luicrigfeit 
lunrbe iu bcr Wnfred)tOnfhtltH bei3 ~ißcipfin gcfuubeu, bie ltutcr[llC9unHi3~ . 
Hefangcnen HCHenüuer bocf) nic9t but:C9 jcne ftt:engcn 9JCaBt:eodn mlfred)t 
crOnftcn luerben fÖllnte, luefcOc ®tröffillHcn Hcoenüuer mlt ~fo~c finb. 
®o fmn ei3, bof3 ber lttlterfm9tlllHßOäftfiuH f)eute feinc Scffc nur mCr)r 
tlerfäf3t, lucnn bel' ltnterlud)llllHi3rirOter [eillC jßorfüOrunH gcftietet. ~ic 
c1n3iHc mÖHHcf)c )ßc[l'OiiftiHnllH i[t 5!cctiit:e. 0111 HeudHcn l1Crudllgt Cl' bie 
Seit in 11l1t~iitigel1l S)inurütcn. 

jffiirb bcr ltntcr[nC9tl11gi30iiftfinH llemrtOeHt, [0 tritt fcfuft banll, 
IUelltt luibcr iOn bic ®tmfe bei3 [c~lucrcn st'erfcri3 nlli3ge[jJrocl)en lullt'be, 
iittflernc9 mit iOl1l feinc weitere jßcrünbmlltH ein, afi3 baB iOl1l [einc üii3~ 
OCrtHcll st'ieibcr, foHi3 Cl' fofcOe Oattc tlnb llic9t [\'f)on ®triiffinHi3ffeiber trnn, 

9J/ciIltItlß 111ucef(0)3. ,;stt uoel) f)llf)crcllt 9)coflC trifft bcr crf)obcuc jt\ot'lutlt'f jcne . 
I)[ltf)ll(tUUg iH polißeilid)cltl GllclUnf)r\nltl, bic uoel) l}((JbüfluHg bcr Gtrnfc f)cnte' 
lOocf)cnlnuß oft nm bcBlucgcu crfofgt, lOcil bic ,~)Cimnt('&t1ftiinbif1fcit bc>3 Gtriiflinf1~ 
crf)oben werbctt nmfl, bnmit cr oUßc\ef)o(JcH lucrbcn fnnn. ~crortinc \)Hn!lrcnc(n 
luirfcH ncrnbcbH bcmornli[ircnb, llor if)rcr Wnlucnbung fnttH nicl)t cntjcf)icbcn 
ncnng gcwnrnt lucrbcn. ~lln-3 fic im einbcfncn 'J,nffc cr~ie(cn, wicgt üeiweitem 
boB Hcue! nie~t nHL bo>3 fic im ~(f(gcmcincn crilCllgctt. 'Q;in Gtnot, bcflcn luicf)~; 
tinftc tttn nief)t ßn jogcn einbigc Stralort in bcr 'J,rcif)citBcntöicf)nnn beftcftt, f)ot· 
ollcn lMt'lllIb, bic Q;nt6icf)nng bcr lYrcif)eit nl~ luclentlicl)cB llcbel crjr!)citlcn ßlI 
(nflm, cinc gronc Q;mPfinbjnmfcit in bicjcm \1,lnnftc &11 ed)oftcn - bnnH n(lcr ift 
jornfnm mit if)t' lImilngcf)Cn, fic borl nUt' crnftc 'J,olgc crnftcr ltrjndle jcin. \lJlllflc 
regeln, wic bic erluiif)ntcn, minbcrn bcn ~llcrtf) bcr 'JrcH)cit nnb bmnit bic 6cf)IUere 
unb nbjd)rcefcnbc ~llirfnng bel' Gtrnfc bcr 'J,rci()citl3cntöh'f)unß. ~lln bie l\:rcj()cit,:;~ 
ftr(lfc lliel \lon if)rcr ~llirfnng cinncuiiflt f)nt, ift btlltl gronen %f)cife bem lllnftllnbe 
öu&njel)reiüeu, bofl bic f(cinlief)ftcn llrlncf)cn gcniincn, nm .;scmnnbcm bie 'J,reif)cit 
ilU cntöie!)cn -- bcr ~J.lertfJ bcr 'J,rcH)cit, ben bcr Gtnllt im ciBettften ,;sntmj[e 
el'f)ultcn jofftc, luirb f)crnbgebriteft. 



· obgenoll1ll1cn Hnb Elträffino~f(eibcr angc30gen WCrbell e) Hilb bOB if)lll 

cllclltllell sroH~ nnb ~artOaorc gcftJt~t lucrbcn. QSOll je~t ob luirb cr 
3m ~fr6cit f)crnngc309cll 9). :Die[c WClIigcn QScrällbcrtllloen fcitClt eincil 
Snftanb cin, ber für bic l\Ieiften ®trüffinoc bcr Untcr[ndjllllo~Ooft geoclI~ 
ü6cr rinc Q;deirOtcrtltlO 6cbclltet. 011 bCIl ~fr6eit~riilll\lell be~ st'erfcr~ 
Ont bel' EltriiffillO freim ~clllegllllO of~ ill ber Sclle ber nlltcr[lIr[)tlllg~~ 
Ollft; bic Wrbcit 3crftrcllt lOll, fic gi6t if)lII bic mWgficf)fcit, eillCIl ::tOei( 
bc~ 5200Ilc~ für [irO 311 llcrillcllbell. )fiir crfoOrclI C~ baOer nicf)t [CHCIl, 
bafl tlntcr[udjnno~()iiftfillgc [idj ii6cr bic fouge :Domr ber HlItcr[lIdjHlIO 
nidjt etwa bC~()llf6 6cHogcn, lllei( fic fid) nadj bcr l1edorencll iYrciOeit 
[cOnen, fonbcru 11lCH fk ill bie ®trafOaft 511 f01\lIl1CII 11lilll[djclI, bic iOncll 
ber llntcrflldjtl1lg~f)aft gegcllil6cr einc Q;rfeirOtcl'IIlI[J 6ebClltct. ~c[onber~ 
allffaffcllb tritt bic~ 6ci mitcffülligell Oerl1or. .i)ierin fiegt ein iillflcrft 
widjtiner 9)eollgef bc~ OClltigen ®tmfl1011öHne~. ~cr ®trnflloll3H9 - für 
~nClligc all fidj i\lOaftndj IIOdj eill Hebcl - ift fitr faft ~me ein 
neringere~ llc6ef af~ bic Untcr[ndjnllg~Oaft, fOll1it ein geringerc~ Hebcf 
wie eillc 9JCaBrcgef, bie jebcn ®djnfbfofcn treffen fonn. 

VI. 910(0 lItlCt:qni(ffidjer gefMten fieO bie et:lllüOntell QScrOiHtniffe 
in ben ~c3irf~gcrieOt~gefiill[Jniffcn. QSon eillCl1I Sluong &m ~(rbeit, ia 
[onar l10n eiller m,ö[JficOfeit, &11 or6eitell, fOlllt Oicr fOIUOO( in bcr QSer~ 

8) Q;illc atcform bc~ IStrafcllfl)ftcllt~ mUßtc mit tf)ullfieljftcr lSef)eibulIg bcr 
(Yol'm unb bc>3 ~l\cfcn~ bcl' ltntcl'fmOunnsf)aft uon jcncr bcr einödnCll IStrafartcn 
nucf) bic utlffigc lSonbcrung bel' iiußmn WniJcieOcn biefcr ucrfcf)icbcucn Wrtcn bcr 
~nft anftrcuen. Q;in Untcl'fuef)ung~gcfnn9Cncr, bcr feinc Clltfprcef)cnbcn eincnclI 
~Heibcr ucfijJt unb baf)cr (lcf(cibct lucrbclt mllß, bürftc grultbfäjJHeO feinc IStriif< 
fillg~ffcibcr, lonbcrn müfltc anbcl'c IJcfjm .\1'feibcr crf)aftcn. ilJhlll lucltbe nicf)t ei 11, 
bnfl bic~ WcUflCrficf)fdtelt finb; bic ;r,mef)füf)t'UIIß bcr IStrafc mufl mit fülltCII< 
fiiffigcn ilJlcrfma(en ucruunbcn fcin, unb bcr IStrafc biclc ~lJlcrfmafc cntöicf)clI, 
fic llllef) nntcr anbcrclt ~crf)iHtltiffCll nfs gegcn cinclt f)iciJn ~cntrtf)ciftcn fCllcn, 
f)ciflt bcr IStrafc ciltcn %f)cH if)rcs jfficfclI>3 IIcf)IItCll. 

0) Q;~ ift all biclcr IStcfle anel) lIoef) bcr f)cntc in DcftclTdef) fclJ()aftclI 5Sc< 
lucgnng, ludeOc bic Q;inlef)l'iinfun9 bcr IStrafljan>3adieitCII im Sntcref[c bc>3 Sffcin< 
nClucrlJcs bCiJluceft, 6U gcbcufclt. ~iefc 5SC1UCnltng lum: öHIlt %f)cifc fef)on lJon 
0'irfofg begfcitct, ifF wcitcr nmljöngclJcn, luiirc UOIlt ltcucf. ~icfc f)cntc luief)tigc, 
ö1lln %f)ei(c buref) Wnitationcn fünftfielj angcfncf)tc 5SCll)egnng ift WnMiillfcr bcr 
übcr faft nnniJ Q;llrojJa Uerurcitctcn IScljUjJbO((lJclucgun9. Q;s f)llt rief) aui3 bcllt 
gcfunbcn @cbnnfcn bcr \notf)lucnbinfeit, ben IScl)IUmOCll u (1 r Ü U c r 9 e f) e n b 
hl11l1 ,Stucefc leincr Q;rftarfuug öU fcOüjJcn, bic fnf[COc Itnb bcqucme 2fn[ef)auUn9 
5Snf)1l 9clJroef)cll, bllfl anf bcllt @cuictc bcr ~robl1ctiolt bcr IScf)IUiieOcrc bcllt 
ISHirfcrClt gcgcltübcr bnburef) 9c[cf)iijJt luerbcll mUß, bafl Iltnn ben IStiirfmu mief) 
fef)\uiicOt. WlIflltcrfflllllCU 5ScolJncljtcrn cntgcf)t luof)f llieOt, bllfl bicfc in if)rCll [oltfc< 
qucuöcll traurigc 5SCll)Cnullguom luirtf)[cf)nftficf)cn auf bn" nciftigc @cbict ülJcrbu< 
greifCl1 IJcnillut. ~cr popufiirc ~htf nncf) Q;Ut(llftltug bcr Ü(lcr(lürbctcu lSef)nf< 
jngcUD, ltmf) pmftilef)crcr Wll>3gc[tnftultg bcr' Uniucrfitiitsftllbicll ift 2(Ui3brucf 
bicfcr 5sc.uc911u9, Dic. bn>3 \lJliuilltaflltail bcr WnforbcrttugClt f)cmbbrUefclt llli(f, 
bnlltit bcr ltlllJcfäf)intc gfeier) bcllt 5Scfiii)igtcu ltub 5Scrufcucu iiuflcrfief) bns ,Sie! 
errcieljclt flInuc. 
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Illof)ntlt[J~~ of~ ®trafOaft fOft nie. bie mcbc feilI. ~ie nll~ lUellincll 
Sefrcil üeftcf)cnbcn Wrrcfte fillb Hein 1mb neüclI lltcift CÜCII nocO ße~ 
Itüqenbcn ))1mlllt fitr bie 52iegcftiittclI bcr ,l)iifHillf}C. ~ic 52cllte (cÜen 
triiqc in ben ::tag ()incill, fic fhlb, 11l0HcII fic [icO bic ElttmbclI für3cII, 
ani eittllllbcr OIlOcIllic[ell. :Dic Q;rfof)l'1IIIßCII, bie bcr Q;in,)efnc gclltmOt, 
lUa~ fie crfcüt, wirb gCf}ellfcitig nll~ßetnnfrOt; llInmOc~ llcr6redjcrifrOe 
®alltcnforll luirb allf ellt}lfünnfid)cn ~obell neitrcnt, lIInmOc iJ,rcnnbfcOnft 
ge[rOfoffen für fiinftin ßclltctn[olllcn )fiCß 3ur ~egeOllnß llOIl QScrürcd)cn. 
nllterflldjllnß~ßefallßene fillb llOIl Eltriiffilloen lIirOt ßetrcllilt. ~el'jettißc, 
ber 3nlll Wntritte fcillcr ®trnfc in ben Wrrcft aügefüf)rt lllirb, fd)rt 
lUieber in bie SeHc 311\'iid, ml~ bcr cr nf0 llntcr[mOllllnM)iiftfinß llor 
bCII' mid)ter ßcÜrmOt It1l1rbc. Wcnflerfid) nnb illOafHicO tritt fcille Wcn~ 
bcntnn ein IIl1b bcr ®träffillO fann oft nirOt llerftd)etl, ltlllrlllll üci 
llÖf(iß [JfdrO üfciüenbclI QSerOiiftlliffell if)lII je~t af0 ®trafc 311[Jcredjnet 
lUirb, lt1a~ bnrdj lliefe stogc llItdj eincn für [rOllfbfo~ crHörtclI Se[fcw 
ßClloffen tmf nllb lua~ if)lII feHl[t blll'(0 fiinßeye Seit lIic~t af~ ®h:afe 
311nered)l1ct ltlltrbe. 

~(lIf bicfe~ 1Il1tf)iHige ~)illfe6ell in bell llliinlllen ber ~c&irf0neridjt0~ 
gefiillßniffc Ht illl llOllcllI ~J(afle b(l~ ®jJrirOloort an&lIloellbell: ~JW[fiw 
gallO ift nffer 5.lafter ~Xnfollg. ~cidjg ift fo [cf)r oeeigl\Ct, GlJeift Hilb 
GlJelltittO 3n ertöbtcII, 311 jebcr ~(rÜeit lInföOig 311 llImOelt, 11(~ ber allf~ 
ßebnlllßene, allfiillßfirO of~ ('mol, f}liitcr a6cr af~ faft 111l0n0rottbare~ 
){)ebiirfnifl enwfllitbenc m'iiffinßnnlJ. Q;illClll 0l1billiblll\1I1, bn~ In bie[c0' 
Eltobilllll gcriHO - lIlIb ill fiir3erer ober fiillgerer Seit 1lI11fl Jebe~ bof)ill 
gerntOCll - Oört bic Q;nt&ieOllllß bcr iYreH)cit allf, eill Ue6ef 311 feilI. ~ie . 
striinOcit, ba~ .i)crtlllt(lIl1get'll luil'b if)1ll ~cbürfllifl, bie[elll fanll cr in 
ben GlJcfiingniBlItnllcnt feidjter nmOfcüen, 11(~ in bcr iYreiOeit, lud( Oicr, 
ni# OÜer bort bie ~cbürfniffe be~ 52e6ell~' IIHr 6ei tOiitißellt Eldjnffell 
befriebigt ltll'rbell föllnclI. ®o biillft fieO ein bernrt ~)ern6gefolltlltener 
6e[fcr barlllt, 10CIIII cr. ill ®trnfe ift, af~ 11lCilII cr bic iJ,rcif)l'it nCllieflt. 
Q;incn 9cOci3ten mllnlll, eine 1lIlilcf)lltbllrC 52ieneitüttc, oeniefl6are §foft, 
einißc Serftrcnnno lIIit Sellwßcnoffcn - olle~ bic~ finb ~(II~fid)tcn, 
bic if)lII bic ®trafe cröffnet, luiff)t'cnb bie )fic(t ber iYrCiOeit l10n iOIil 
9frÜeit llerfallgt, Üei ber cr oft lIorO S'l'iHtc lInb ~)lIngcr feibct. :Dn~ 
Q;llI&ige, llla~ [ofd)c Eltriiffiltoc norO nf~ He6cf ellljJfinbw, ift eiltC ellentllcll 
lIir[)t &\lrcid)cnbc Si'oft Illlb c~ ift oft ftal\llell~lllertO, ll1ie frOneff fie bllrcO 
einenc Q;rfof)rtlllg 1mb ~JCittOeifllllO Wtlberer borit(ler lIntcn:icf)tet fitlb, [lt 
Illcfd)c11l ~c3irf~geridjt~gcfünglliffc bie st'ort einc 6efferc Hnb l1lt~gi e6igere 
ift. ~ic bie~6e3iigfir[)c ~(ltfrOallltltg ber ®triiffinge fitlbet 6ei IIn~ iOrcn 
bentficOcll ~(II~brll(f in ber Snll1101llC ber Sn(j( ber ~erl\\'tOeiflltlßen 
lllenctt ~cttehl~ Hilb lueoen llerl10tcncr müdfeOr (§§ 323 IIlIb 324 
Elt. ®.) bei biefcllt GlJcl'irOtc. Q;,:; ift biere stOnt\mOc fdrOt crffärficO; bic 
QSerüünlln bel' md[tCII ~cfidc ift 6i~ 311 eitlcm ßCluiffcn GlJrnbc ll011l SII~ 
\nmmclltl'effclI giitlftißcr öllf{Cl'l'r QScrOiiftlliffc nÜf)iitl[Jin - bic Cl'luiif)lItell 
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I 6eibcn ,:tlcfirtc finb \.Jon äUBcrcu jßerOäHl1iffcn faft ßal13 ultaüf)äußig, 
lucnu ftc (Jenaltncu luerbclt, n111 in Wl'l'eft öU fommelt. 
" s.no,d) eine Q3co~ltlCOtung, bie luoOf jeber (Jeftiitinen loirb, bel' 

ct,l11~C Bett ba~ 03tra!.rll·Oteramt, (Jri Q3eDirf~nericOten ucrfoO, 'Inan Oier 
e1\u~lf)ut I~lerben: luaOrcltb (Jet affen aubercn f)i'infiner llorfolltlncnbcn 
~eft~'tcn bll' ~f)MfacOc, baf! if)rc Q3cneOunn nf~ etlua~ 1tncrfau6tc~, ){5er~ 
tlCOtftcf),e~ aunefeOeu luirb, in bel' 6cüucitc111 nröBten Baf)f bel' 3nbilli~ 
bnen tOrc a(JOnftenbe st'rn[t nicOt gatl5 llerfagt, luerben bie :tleficte bel' 
m~~lerfi~u n,I,tb, b~ ~~ttefn~ of)ne ~cOeu (Jegaunen Itnb eiltneftnuben, 
lurtf bte mctftcn 0ltbüllblteu et\ua~ tlltt med)t UtlerfOll6tc~ in bel' Q3c~ 

• neOllllg biefer ~nltbfttllgeu ukOt 3tl crfeltlteu llCrlltÖnelt. mellertenten Itnb 
Q3ettfer Oa6,eu ,bn~ Q3eluuBtfein,. UltrecOtc~ BetOnu 311 [)n6en, fnft uielllnf~' fie 
(J~trnd)t~u ftcf) 11l ben me,iften, /"Yi'iffeu ng 6elllitfeiben01ucrtOe ü~l[cr bel' ){5erf;iHt~ 
ll,tffe, bte 03trn[e erfd)e11lt tOnen. nf~ ctU 03d)idfnf~fcOfnl1, uicr)t nf~ 03üf)uc 
cmer 03c?ldb i ,bnOer fOlllll1t, aud) bn0 fo [läufig lunf)mcOIll(Jnre 03e((Jft~ 
~leluufltte,1l1" llltt bem ~emrttge :tlefinqneltten bie /"ymge tlac[) bel' UrfncOe 
tOrer 0:111ftc[cmug 1111t fid)em mnOe baOin 6ennt\uortetl, fie OMten 
lueber, geftof)fell, tlocO 3emntlben ncfcOfngetl, fie f)i'ittcn nur Be6ctteft 
ober fte feicn gegen ba~ jßer(Jot in eincn .ort iJ1lt'iicfgefeOrt. :tlie /"Yt'llq~ 
na,cO betl jßorftra[etl luirb aucO 6cMißficO feitler :tleficte fo lua6r~ 
Oel~0gctretl 6enntluortet, nf0 UeöügficO bc~ Q3ettefn0 unb bel' mellet'fion. 
Q3et, lBettfem ll~lb ~{euertellten ift e~ enbHef) allCO feine feHene 0:r~ 
Jcf)et1111tlg, baB fte . emgeftcOcn, bicfc :tlcficte (1[00 6egangen ön Oa(letl U111 
111 ben ~(n:eft 31t f0ll11~lCll. jßiefe UOll iOnen luürben llor einem :tlie6rtnf)fe 
ober llOr .. nnb~tClt :tlcftcten 3nrücffcOt:ccfen. :tliefe ~OatfacOe gi(lt 3n bcnfen 
lll~b entO~ft ~t~ emfte. mM)nllng, ba~ 03trafgefe~ ill1 0:inf[anB 3u f)nHen 
tl11t ben }eluctCtgcn jßo(f0nufcOall1l11gen. 

, , VII. Q3etraef)ttltlgcu ber erluiH)utel1 ~(rt - st'ellller ber öftel'~ 
~ctcOlf~el1 @e[äl:gniBue,rOäftuiffe lu erben lllt0 üeftätißeu, bnB fie nid)t 
u6ertne6eu gefcf)tibert f1llb- [affm afferbing0 llrge lBebeufen au[folltllten, 
0,6 u.ufere gcfte~tbe /"yreif)cit0ftrnfe eiuc ricOtiße nnb cJluedentf~rcdjenb 
ell~gCrld)t~te 3~tftttu,tiotl ~ft. :tlie 0:inll1ütOigfeit, mit ber biefe /"yranc ller~ 
11Cll:t ,Itllt'b, 1ft e11lCrfett0 c(lellfo fcf)t BeuglliB gegeu bie üeftef)mbc 
/"yretOetf0ftm[c, af0 fie Illlberfeit~ bie )fiät'ltte unb /"Yreube erHi'irt mit bcr 
1ll0l: f~d) llll jeb:.n me[ormgebllllfell aufd)ficBt, ber bie Oente' gcftwbc 

. /"YreIOelt~ftrafe aüanbem ober abfcOaffell luiff. :tlic üeftcOellbe /"yteifJeit0~ 
ftrafe, tll~6efo~tbct: bie f1lt'35citige /"YreiOett0ftmfc, fo f)ören \lIit Ocute an 
a~en ürten, 1ft, eme gau& llcr[eOfte 3uftitution 10). :tlicfe 03trn[art ift 
fcm ,lte6ef .. --: fle fd!,rccft ba~et llicOt a6 i fie bauert cJU rurcJ - C0 ift 
baOet nllmogftcO, luaf)tellb 10ter :tlmlCt üeffembcll 0:inffuB lluf ben 

.. ,,~")o ~nf: ~: ,8 i!3 ~ t, ,,(;[ri1l1innf~llf!tilcf)c Wnfnnücn". BcHlef)r. fHr bic ocl. 
I5tl,np~d)t;'l\JlHcnltf)nft, 15. 746 ff. Hnb btc bort Wennnnten' llqf. ntid) IS rf) H Ü e 
,,'llte loncnnnnte (lebingte \liel'nrtf)cilttttO", Wffn. llftelT. Wer.~.8tß. 1890, 9h'. 2 H. ß: 
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03tri'i[filln 3u Ü(JCll i fic Ürillßt ben ~l?cufing nlll )ficßc be~ jßerbrecf)eu~, 
bell @dcnenfjeit0llCrÜrl'cf)er, bw,. bel' ein nl'ringe~ :tlcfict benl1llgell f)I1f, 
in jßer6inbunn lltit Q.setct'l1tleu be~ jßer(lt'Ccf)ertf)nlll~, lllit f)llrtnefotteneu 
03üubern - fie lll'rbirüt blll'cf) biefe @efeff(cOa[t. )fin0 [o(ßt bl1rau~? 
:tlie Tur53eitincn /"yreif)eit0ftmfen lllüHen llü9l'fdlafft, bie \ogeunuutc (ll'~ 
biltßte jßerurtf)cifuuß lltufl citlnefiif)rt Itlerbcn. Q3efouber0 fe~tere 3nfti~ 
tntion, bie 6ebingte jßcrmtf)eifnnn, luirb Oeutc 1llit llider [ßi'il'llle ller~ 
tf)ribint. 5!l..lir luerbell biefef(le iu /"yofgl'nbclll nlH)cr bctrncfltcn, f)icr fci 
C0 ßl'ftl1ttct, dniBe [1)orte OinficOtficO bel' W ü \ cO l1 f f U u n b er f u t'3~ 
3citigcu 1Yrcif)cit0ftrl1[e l10\'l1 U0311 fcOicfeu . 

:tlie 03trl1feu, bie uur luwigl' ~n\Je bmlel'll, fo (llUtet bie /"yorbc~ 
rillig biefc~ mt'[orlllll0rfcf)fagc~, lllüHeu llbßcfcf)llfft luerben, bie für,)efte 
~allcr bel' /"yreiOeit~ftrl1fc fon mit fccfj~ )fiocf)en üeftillllllt luerbell. 030ff 
\tlirfficf) balllit dluai;: I1bgcf)of[eu Itlcrbcll? ~ebcntct biefer meforlllllor~ 
fcf)fl1ß uicOt bic ){5ertrei(lll1lß be~ ~Cll[cf~ bllnO beu Q3cf3l'f1ll(1? ltc(ler~ 
bOden luir bie GlJrüllbc, bie ßCßcn bie tllrMeitißen IYreif)eigftl'a[cn rcncf~ 
miifliß I1nßc[iif)rt luerbcn, bic @rünbl', bie luir oben erluiH)utcn, fo ranu 
lllit bcr (lcbellteuben 0:rflöf)II11B be\~ f)cutißeu 9mubefttllllfle~ bel' /"yreif)cih;:~ . 
ftrl1fc llllr 0:inc~ bC31uedt IU erben luo((C\l: bil' 0:rOöf)uug bel' 3ntenfitiH 
bt'~ 03t\'l1fü(lcf~, fofncluci\c bic ~lu0ltattung bcZ\fd6en mit nröflcrel', l10U 
bel' Ißeßef)uug eille~ SDeficte~ abf)aftetlber st'rnft. ~(ffe üÜrtBl'll 0:iului'inbc, 
bie negelt bic htr33eitiBcn /"yreiflcit0ftrafcll llorge6rncflt lumbelI, bfeHlen 
llttd) negen biefe 03trnfe mit ifjreltt 9mnbcftlllaBC ll011 fecfl~ 5!l..locOe11 (Je~ 
fteflcll - mlcf) bel' 0:itllUal1b, bl1B bie flwtigc 03trnfe luegen tOrer Slür3c 
1IicOt 311 6cffern llerll1öge. ,mt bel' 5u eiuer /"yrci[)ctgftrnfe jßerurtf)eifte 
eiu @l'feßcufleigllcr(n'ecf)l'r, bIllln (lCbarf er feincr Q3effm11lß, anbct'l1[af(~ 
bür[te ei;: raulll be3luei[eft luerbeu, bafl aud) ba0 9Jliubeftll1l1fl llon fecO~ 
[1)oef)en rll1l11l flillreicf)en wirb, 11111 Dcn fd)fecf)tell 9J1enfd)cu öll (Jeffet'l1. 
:tlie ü(n:igcn, ßegcn bie rnr35eitigell /"yrcif)eit~ftt'l1[cl1 allßcfüOrten @rüllbc 
fillb geßcn bicfe ttll 9JCttlbeftlltllflC \ecfl~ )fiocOell betrl1genbe /"yreifleit~ftra[e 
raft ll1it nocO llleOr Q3erccf)tinllllß llOt:5116rin!Jen, IUC\l11 nicf)t bie 03trl1fc 
rine I1nbere @eftnft erf)int, af0 \ic f)cute f)l1t. )fiCIlll f)eute gcHagt luirb, 
bafl bie rurMeitige /"yreiOeigft\'l1fc :tlenjeninell II et'bir6t , bn 5Ull1 erftcn 
9)(ofc bcfiuqllirt flot, \0 fÖUlleu luir llnhuortw: er luirb twcf) lllcf)): 
llcrborbcn ItlCrbcn, luel11t er ftatt für 31uei ~l1ge für lecfl~ )fioc[lcn ciw 
ßcf~lerrt wirb i \l!enn 1l1an mit mecOt flcmerrt, bnB bic ballcrnbe Ull~ 
tf)iitinfeit in bcu Heinelt @C[i'illnlliffl'u eine ul1rf)f)llftcllbe übfe 5!l..lirflllln 
üflt, ItlcH fic ben :tlefillqnelttell ßCltlöf)ltt, leiuc S.k6elt~(JcbürfuiHe Of)lle 
9JWf)c flcfriebint oU fcflell, 10 lllllifl getlllhtlortct Itlerben, bll0 /"yntlffcu3en 
Itlirb ßCluifl babllt:CO llicf)t fleHcr, bllf! e0 1Mt ctninc ~Ilgc \cd)~ )fioCf)Cll 
bntlcrt. 9Jcllll Itlirb eillluenbell, biele miubeftl'u0 lecf)~ )fiocOell ballernbe 
'iYreifjcigftrn[c \Dcrbe allber~ neftaHct Itlcrbcll, af0 bic f)cntinc 03!t'll[e, 
lllllll Itlirb eillen ~(rbeit0,)lt1l1nn tlicf)t Ullt' tf)corctilcf) einfiif)t'Cll, \oubcrtl 
aud) ~1\'l1ftifc[) rrlllönfidjcu, 111nll luirb bell ~),ellfilln nlt[ bcl' jße\,(Jt'l'dler~ 
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fottfbnf)ll i[ofircn l10m l)ortßcfottenett @:lünDcr, mon lnirD Den jltßeltD~ 
fidjcn ~efinqltcntclt l10lt jeDer mÖßfil~Crlneifc [ef)öDfieD lnirfcnDClt Q3e~ 
rüOl'llltß mit onDeren llerltrtf)ciften zsltDit1iDlten [cDü~en - tf)ttt mon 
bic~ l2(f(e~ llltD feDettt 1lI01t ilt~6erOltDCrC Die Sfo[tclt 1Iir[)t, Dic eilte [ofrOe 
mcform erforDcrn lnürDc (Itttr ne6elt6ci fei 6clllcrft, DIlB bic .\)öOc Dcr 
stoftelt Dcr @rOnftltltß De~ ~)cerc~ l101l ~cfillqtlclttClt, Die &It fll\'M'r 
@:ltmfe tJcrttrtOcUt [illD, 01lC~ of~ Wrß1I1ltcltt ßCßCll Die htr33citinc IYt'l+ 
f)eit~ftmfe IlltgefüOrt 311 lnerDcn lJffcgt), Dllnn fll[[clt Il[fc 0JrünDc lncB, 
bie gcgen Dic Octttigc fll\'33eitigc IYrciOcit~ftmfc llorßc6l'lleDt lncrben - DCItIl 
Dicfe @imuürfc gcHcn jn IIl1r gCßcn Die f)etttißc @:ltrnfc, fic gcftm oücr 
llief)t meOr ßCßelt eitlC tJom OCtttincll @:ltrofeltfl)ftclll llÖffiß llcrfrOicbcltc 
@:ltrnfort. ~o~ Q3erf01tße1l ltocO 12((ifef)offllltß bcr fllt'~3citincll IYreif)cit~
ftrnfc lt11lB [0 fOllne of~ lIngCltÜneltD 6cgdiltbet 6c3eirDnet lnCl'DCn, [0 
fOl1gc für Die ~)oft lIIit DCIlI9RinDcftllloBc l101l fcrD~ ~Oef)CII 11111' lIcno~ 
titJe, ßegclt Die Oelttiße l2(rt Dcr ~lIt'rOfüf)rt11lß Dcr IYreiOcit~ftl'llfc im 
~(f[nellleitlen (mog [ie 111111 eincll stng ODer [ee~~ meOltote DOllcm) 
[~reef)cllDc @lrüllbe llorge6roef)t luerDell; eine l.1Ofitil1C Q3cßrüllDIIllß Dic[c~ 
Q3or[ef)fogc~ lt1iirc l101l 9CÖtOCll, Doef) biefe feOft. @ill WrntllllclIt 6fci6t 

. ü6rig, DO~ ttHlH 0!0 jJofitil1C lBcgl'iiltDllltn Dcr llorgc[ef)fogellen meforlll 
; neftell [offen föltllte, c~ luiire bic~ Die Q3eOtltt~tllnß ber gröBcren 06f)nf~ 
i tenDen Sfroft Dcr fÖlIgcrcn IYrciOcit~ftl'llfe. ~ir llerOoHell nn~ Die[elll 

I2f rgtllllellte neßenü6cr ltllD Der l101l Dcn @lcgncrtl Der fllr55eitinell IYrcic 
Oeigftl'llfe i1l bicfcr ,pillfief)t gctrölll1ltelt [eßcl1~rcieOen ~irflltlß 3iclllfieO 
lfejJtifef). ~ir 006en gcfcncntfief) nlt ollDmr @:ltc([e 11) OcrtlOrncf)06en, DOB 
c~ ein grofler zsrrtOnlll, eille @:lef6fttiil1[r[1l1lln ift, lt1enll mOll ll1eillt, Dof! 
Die Q3orftcf(lltln tJOll Der @:ltl'llfe, Dic ollf ciltc llcr60tenc ,pollbftl1ln ße[c~t 
ift, rüeffief)tfie~ iOtet: l101ll ~efictc 0600ftellben stroft im nfcicOelt Q3cr~ 
f)iiftniffc fteOt 3ttr ~l1tter bcr @:ltrnfe; e~ ift llÖf(iß llCrfcf)ft, &11 nfoll6cn, 
DOB Dic Q3or[tcffll1lB eincr [cef)~luöeOelltfieDen IYreiOeigftrnfe 111lÜCDillßt 
ll1cf)r oüOofteltbc strnft nCßenü6er Den 3l1t' Q3cßcOll1tß eine~ ~eHete~ 6e~ 
ftiml1lenDell mcotit1cll öllflert, of~ bie Q3orftc([llng einer eittlnöeOentfief)cn 
IYreiOcitß[trnfc. @ß fnltll [ieO zseDcr feie~t ü6er3cllgell, lnie 1l1l6eftimlllt 
11I1D llnf(m: Die Q30rftcrfllllß ift, 1.1ie lllir 1l1it einem (leftilllllltcn 2eito6follfe 
ller6inben. Q3Hrfen lvir in Die Q3erßo11ßell~cit, [0 erfe~eillt 11110 llll11lC~e 
fmDe 2eit~ledobe, in bel' lnir llief edeM ~06ell, llllnfeief) fÖlln er Of0 
Illonef)c fonge, borf) inOoftßlH:lllC 2eite~10e~e; cß ift Dic0 fcief)t erfCörnr~, 
bie 2eit ift für ben miicf6firf nirOg WnDm~, nf~ Dic @:lllllllllc iOrer 
@l'inncrnnßß6iCDer. lSficfcll lvir i11 Die 21lfllnft llnD fnc~Cll lUir 
11n~ ein He6ef, boß bllteO h'ßcnb eine 3rtt mtDmtern fon, llor,)n~ 
fte([ell, fo lnirb fief) lt100f 6ei Q3ettrtOeifll11g bcr @lröBC eine~ 
lleüd~, beffcn 0l1ten[itiit 1l1it feiller ~ollcr 3n einel1l @ll1ll3en fnllt~ 

") "Bur )Be!ll'ihtbuu!l beil ®trnfl'ccI)tCil tlOltt bctcmtiuifti[eI)ctl Gtoubputlftc," 
.zsmifti[d)c \l3iCl'tefjllf)1'[d)l'ift, \p1'lln 887, G. 2D ff. 
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Illiren' offein bo~ [0 clltftd)cllb.e nd D c U, bofl bll~ fölloer bOllernDe 
He6e( 'bei gfcicf)l't' SlItclI[itiit bo~ oröflere i[t~ of~ bo~ füröcr b01ternbe, 
ift c~ nicf)t, lt100 einc llon Dcr Q3egef)nllß cme>3 ~cr6:·cef).ell~ o(lf)o(t~IIDe 
Si'rnft '11 öllflern tJerlllog. l2(lltici~irte, lllit Der Q3crlntl'fCtef)llllg ~elntffer, 
Q3erOiiftlliffe erl110rtete Bll[tßefiiOfe lillb bic 3111~t. ~cr6reef)ell tr~t6ellben 
@felllel1te, if)l1Cll falln lUirf[ml1 11m: bnrcO 01ltte~t1.tr~e nnfllftgefl~O[e b?~ 
geOllet ll1erbCll. ~~ier mtf bie~elll lSoben, 1110 .ollheq.nrte Bll[t~ lll~t ont~~ 
cit1irtCll ltnfllftgcfitOfcu llnt ble D6erDonb ftrettc~, .folln nllt, 6eOonptct 
lllerben, bofl Die Q30rftcffllng l10ll ber @:ltrofe llh.' .. emclll He6cf ~tnfnft~ 
gcfiif)fe offoeiire (ontici~irc) unb \o[~[)er l2(rt ßcgeu.u(ler ~,e~l . ~(l,tret&l~tne.l: 
&nlll Q3cr6recOelt eille @lcgclltellbcn3 6tfDe. 9JleOr lUlrft Oter JebCllfo~" ble 
Q30rfteffllllg l10lll lte6ef, of~ bic @rlllögllllg feiner ~Oller, [0 bofl llltt Q3e~ 
ftilllllltOeit gcfngt lUCl'bCll fl1llll, bof3 bn~ Oll bie Q3or[te~llllg ber ~tt:llfe 
gcfl1üPfte ltl1fllftncfiiOf [c((lft (Jei 6eDelltenDell nebocDtell ~tfferellJcn l~. be~ 
mlllter Dcr @:ltrofe Oll zslltCllfitöt nttr lu eil in llterf60r öllnef)lllC. .lJt~6Cl 
borf llirOt ii6erfcOcll lUerDell, bofl Dcr Q3egcf)llnn cille~ ~eficte~ eillC @llt~ 
[rOfiefltIl1ß, lllic bie f)icr 110rOll~ne\ct\te, Die bie @lröf3c Dcr Jlllll Q3cl'(Jrcc~etl . 
trci(lcllDClI Bllftlllolltelltc llllD Dcr 0600ftellbcll Ullfll[tlllollleJltc gege.tl em~. 
ollDer 06lUiinCll 111iirDe, llllr ill bell feftwftCll ~iif(Cll llo.rnllßßef)t. ~le ~e~' 
fiete lllerDell tllcift bofD lllit eiller gClniffell mo[cOOctt DC~ @llt[d)ftt~1C~ 
6CgOllgcll, DO~ zsllbit1tDll1tlll erficnt Of)llC Ue(lerfcgtlllß ben ~o[ef) ollftm:~ 
lllellbcll 311lll Q3cr6rerOen trei6cllbcll 9..l?otit1Cll, 60fD 111Cl'DC11 [tC 6eß~tlgetl, 
lllit Der (~~Offtlll11ß llllClltbcrft 11l1D folltit ftwffo~ öll 6fei6c11. ~(n bte 6c~ 
[ollbcre j215irfflllllfcit bel' gröflcrcll llOll Q~cr(lrccDCll o~OofteIlDell. strof.t . bel' 
im 9Rinillllllll fccf)~ll1öe~clltficOclI IYrciOcigftwfc gencnJi6er Dcr ~lll'53cltlgen 
IYreiOeigltwfe bilrfw [olltit llllCO n11fcrer 9Jlcinllllß. feille ßroflen .~~~ffnnngetl 
gefllil~ft lUcrbcll. SDie ü6rigell norOtOeifißclI IYofßen .. ber .IYretOelt~ftrof~n 
lt1erbcn ober bttrcf) bie llClI c1n311fiif)rcnbe @:ltrnfe erf)oOt, tll~6e[onbere 1ft 
l1f~ ein Bct\te~ noef) bie @rf)öDllng Der meffe1;luirftlllßCll bel' @:ltmfe 311 
erlniil)IICll, baB biere föngerc @:ltwfOoft ilt f)ÖOerellt 9J(ope o(~ f)ent~. ben 
lHllill lliefer IYll1l1ifien lltit fief) 6ringen lllirb, benen fte be~l @r.~lO?t'Cr 
für [0 louge Seit eut3ief)t; bof) bie fonßc ~oucr ber ~oft lllef f)ouflgcr 
bell Q3crfuft Dcr Q3et'llf~[tef(tl1tg, ber ~(r6eit für bet.t Q3eftrnften &lIr IYofne 
f)o6ell lnirD, 010 Dic~ leiber [eOoll l)etlte Der IYof( tft. 

VIII. 9cc6clI ber erlnöf)lIten \l((l[cOofflllln ber fllraaeltlgell IYreiOeit0~ 
ftrofe lllirD nocO rin oubcrer mefortltllorfcOlog llon ben .@lcguen.t DC~ 
I)elltiOCll @:ltrnfen[l)ftcltt>3 mit 6efoltberer ~iirl1tc llertreteu: bl c be b 111 ß t e 
~erttrtf)eif1111ß ref~. Die ~(tt>3[e~lll1n bel' @:ltroftJo((ftrccht11g. 12) 

12) )Hl'I'l)f. f)icl'ilbC1' \.J. 2 i il ~ t (.fri1tlillnf~lofitiief)c Wllfnllücn" Bctt[ef)l'. f. b. 
'le[. ®tl'llf1'ecf)t~1tu .. IX. n. X.; u'nb 'hie cücllbll j{lllnb IX. ~. 748 1l1l!1Cgcbct1C 
i1ttcl'lltn l' fCl'llrt' .\1' i l' cf) c n T) e i 1tl ,,)Bcbill\lte )Be[tl'llfnng" .(Mcmf)h:i[llllf 43; j{'llln?; 
;0 n .1) i ~l P Cf ,,~ic j{\ol'icf)liigc DHr 0:infilf)::uug bcl'. bc.bttt\ltcn ~Cl'u~·t!)etfl~ll!\,t~t 
~eJltjcl)fllnb" ülcrief)til[onf 43. j{lllub; 15 cf) u llc ,,~tC )OnWlllllltc ücbtttgtc ~iCl
mtf)eiflln\l unb L1CI'I\11l1lbte mCfOl'ltlClt ull[el'Ci3 ®tmfcu[l)[tcllt>3" (Mel'.<.8tg. J 8UO 
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~er ~eb~nfe, bel' biefclll ~orfcf)fone (ttl @rttnbe fient, i[t fein 
nener, \1(m Gfonhllente f)M cr 511niid)[t in ~:ldnicn illl @e[e~e llOlll 31, ~))I11l 
~888 ~(n~bt'llcf gefnnb~lt; niif)CJ:C St'eltnhti[fe bnrü(ler, ob bie mcforlll 
]1(0 bort er~ro(Jt .. f)llt, fef)fen, ~er feiten be @1'Ilnbfo~ bel' mefonn pflegt 
lH

o 
fofg~l~bcr ~ct)c, on~ßcfüf)rt DU, IUcrbeu: ~erjenigc, ber etn 11111 f nCßcn 

blh., l\Jt(lt\" neOollbcft Ont, llerblent c~ tlicl)t, fofod mit be~ ~lefc1\l'~ 
gonM'r ®cDorfe getroffen 3U lUl'rbrn; wegen biefe~ er[tett II il'llci cf) t feicf)tcn 
~C~'nl'Ocn~, . [of( er nieDt [ogfcicO Otl0 ber ®e[eff[eDo{t [)ermt~ in bie 
m~t,f)l:n ll,leffoeD "oflgcftroftcr, oft glm3 llcrluorfcner 0nbhlibtll'll neftoflctt 
Wetblll, lH fo l,t6fer @cfcfffcDofi luürbe cr fcf)fccf)icr [tott beHer werbcn' 
bcr ®tont [0(( etnem [ofcf)en ~efinl]ucuicn, fOf(0 bie ent[prccf)cnbl'tl ~or: 
~~t~[e~\t,lHgen gcgeflen [iub, burcf) bett ~l)ClHtb bC0 micf)tcr~ uerfünbcll, bofl 
er (~cr, ®tollt! auf bcu ~0((3ng bcr bmCf) bo~ ~c(ict llcrluirftcn ®trnfc 
~~r~llltflg llCr3teDte: bofl aber, biefer bie~mo[ llewrtf)cifte ~er6recf)cr, foml 
Cl ll\uc~'f)of6 6cfhlnllltcr 3ett nocOlllo(0 befitll]ltirw würbe ue6cn bcr 
bur~) ,blefe~. ,nelte ~cfict llerluirften uelteu ®trofe oncf) uocO bie früOm 
~trnfe, ,beren ~Or[?I:g m,lfgc[eDo6eul,uurbe, DIt erfeiben [)06w luiirbc, 
.,~lI1l1 W~~f llllf [oflf)c ?alelfe bcn ~efll\l]ltcltten fewe f)often llOllt [rDöbi~ 
nenben ~tlIffnHe ber [cf)fl'cf)ten ®c[c(([c[loft in ben ~lefiinnniffen unb lnon 
reeDnct Il\ 31l~etter S3!uie . lltit einer be[onberen (j,cinfüf)finfeii bel' ~efin~ 
I]nenien -, cm,e~' (j,emfit[)finfcit, bie in eigentf)ülltfieDellt Gfontro[tc ftef)t 
()u. bellt, nfeteD3ettlg erf)oflcuen mufe nllCf) ~crfrf)iirfuun bcr ®h:o[en, DU 
bel lucltncf)enben (j,urd)t llor bellt ü6fen @iuffufl bcr ®efönqnifHTcfeHfrf)oft 
lll~ f ,ben 3Ullt er]tl'll 9JCnfc ~crttrtf)ciften - Itnb [)offt,' bel' [0 ~ser~ 
mtf)ctftc, 06er mrf)t @e[trofie luerbe rief) feicf)icr hc[1ern, müf)nlltl) llor 
ber ,9cocf)f(cl)t, bie lltit if)llt neü6t wurbe, tlnb (j,mrDi llor bem @r'feiben 
31ucter ®tmfeu im, (j,olfe tleucrfieDcr jßenef)unn cinc~ ~cfictc~ [offcn -
fo f)offt 1Il11U - blc[e~ me[tlftllt cqiefm, @~ fi'if3t rief) tlicf)t fiiunm'n 
bO.fl ~cr @ebonfc b.e,r ~(u~\e~ltnß ber ®tt'Oflloff[trecftmn etluo~ - llli~ 
mocf)tel~ fone1,t - @tn[cf)~uet,eDefube~ ou [icl) f)nt; luwn luh: bnf)iu ne~ 
fonf~t [mb, bte ®irnfe, bte 1111 @e[e~e für beu (j,olI ber jßcncf)Uuq eillc" 
~:f,lc,t,e0 olln,~broOt i[i, lIicl)t. öU lloff(Jief)cn, WCUlt nrofllllütf)ifjl'rWcife 
~,e~ö~lf)lIng . fm be~t, (j,off er~r06i:r jßeHenl1ln neluöf)ri luirb, bOlllt finb 
lUtr w, ber @lItllllcHuun nlll luettcften llon jeltclll I,ßltltftc cntfcmt on 
b,elll bte ®~rnfc uoeO bic [)iiflfil~e @efioft [ofortigcr moeDe für eil;C er~ 
fltte,lte UlIflt[( tmn, wir f)nücll eiuen bcbC1ltcnbeu ®cf)t'itt llOCO lIOr\uiirt~ 
3u !~uelll -S',beofe g~lllncOi, bo~ beu jßerbneOer bcHem lUm, uid)i bmef) 
,~ufllnuug eme~ 2ctb~, bunf) f)orte unb fireuqe @rBtef)lInn foubern bllJ:l'f) 
emen Wweff on bie iu if)ll1 feDfullllllernbeu . (leHe~:en st't·iifte, ~l'l: @c~ 
boufe ber WIl~[e~\I1nn ber ®irnfl1offfirecfulln rllfi jßifber 3urücf mt~ bell 

?~~", ,.2. 11. 13, tuc~tcr, 0kr,~8tn, 188D 91r" 13-5; ~lJIittfleifuußcu bel' iut. l'l'illl, 
~ct~lflllnUltg, 1, .,snfJtgnItß· ~l\ n f) f 6 erg, lSetl'ncOtltltqclt i\6cr bic <:r.rcHJcit,'flrnfclt 
011t'1 t, ISWttcl' 1880, Wr, 1-8. . ()." 
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nfilcf(lcf)en stonen bcr stinbf)clt, cr eritmert, luie bo~ Ilnerfof)rene st'inb 
UOIl )Dweil 3Url'd)tneluic[1'1I lllllrbe" bie e~ innin Hehten, llOIl ben @(tcru ; 
cr erlllued, wie oft bie[e 9lorf)[irf)t ü6tell, \ll CII 11 if)rcn @e60icll Itirf)t 
elltfproeDclI luurbe, luie gerne [ie bie llerbiellte ®irnfe ulluoff30gell fief3cll, 
11111 fie für ben (j,of( oberlllOfiger 9JCiflOd)ttmn if)rer ®e60ie 01l3ubi:of)Cll, 
~ie ®tlllfnewoft be~ ®tollte~ er[ef)eiut 1tid)t Illef)r in ber @eftoft ftrcuner 
Hll6cun[llIuer Hilb lmer6iiHieDer ~~iirte, fie geluÜl1lt bell @iubntcf frennb~ 
Hcf)er Hilb uocO[icDHner 9JWbe, ~meitt gcrobc lueiI bic[er ®ebnnfc bo~ 
®efüf)! ill mi'ieDtinCtCr ~l.leife emnt, ul1lfl um fo ülInftfirf)cr nu bie 
I,ßrüflUln feiner jßereeDHnuug ne[eDritteu luerbeu, welf 311 bc[orncn i[i, 
bof3 bn~ für if)u nCluonlleue @efüf)( ~crftoube~grüube uieOt öU @ef)ör 
[OlltlUW fiiflt, bie gegen if)u [~recDen, 

?aloffen lU ir in st'üröe bie Wn[d)llIt1l1lgclI ü6erhfiefen, bie für bie 
bebinnie ~erttrH)eihl1ln ncftellb nCllloeDt luerben, fo fönlleu \llir llll~ im 
~15e[en ouf bie @lIiocf)ten bC3ief)Cn, wcfeDe übel' bie crluiif)ute (j,rnge bel' 
iutcrllotiolloIeu cril11iuofi[H[cf)CIt ~creütinltng erftottet wurbcu: e~ [illb 
bie~ bo~ uon ~(b, I,ßriu~ erfiottcte @Iltocflten "conclamnation comli
tiolle 11e" lI1tb bM ®lttocf)teu l10U 20mmofcf) ,,@mpficfjft fieD bie @ilt~ , 
füf)l'Img ber bebiugten ~ernrtf)eiflt1tn (6efgi[cf)c~ ®efe~ 1l01ll 31. 9)(oi' 
1888) iu bie ®trofne[c~ge6uun ber übrigen 2ü1tber uub tltlter \ucfrflell 
~orllll~fe~uIlßen ?" ~ie @rüube für bie 6ebiunte ~entrtOeifunn 
wcrben in erfter mltie mt~ ben ®rünben gen e 1t bie fm3öcitigeu (j,rei~ 
f)cit\iftl'llfen nc[cf)öJ.1ft, ~l.leH bie htr33eiHne ift;eif)eii~[irofe öU fmö i[t, HIll 
06i\u[cf)recfcu; ön fuq, um ben ~eliuquCltten ölt beffern; lueU fie nnber~ 
[eit~ eine öll f)orie ®trnfe nenen ~enjenigeu \ft, ber bn~ erfte 9)cof bie 
){)nf)n be~ ~er6recflen~ hetreten f)ot; weU [ie beu @efenenf)cit~llerbrccOer 
boburl'f) llel:bir6i, bofl [ie if)u in bie @e[el((eDoft uon orten f)ortneloHeueu 
®üubern 6ringt - foH ou ®te[(e ber fur30eiHneu (j,reif)elt~[irnfe bie 
6ebillnte ~entrtf)eifnug treten, -S'1t bieter ~~inficf)t ünf3ert lid) in~be[oubere 
I,ßriu;:. in feinem l10rerwiH)llten ®Uhlcf)ien negen bie fnrö3citinen (j,reif)eit~~ 
ftrnfen in fofnenber ~l.lei[e: "En ce qui concel'lle les recic1iviste8, 
llU empl'iSOllnement c1e quelques jours ou meme c1e quelrlues 
Rcmaines est uue c1el'ision. - La prison n'est ni reprcssive 
ni educativc, ne pl'oc1uit ni intimic1ation ni amenc1ement. Eil 
ce qui concel'l1e les c1elmtants de la criminalite, ceux qui 
n'ayant jamais ete poursuivisauparavant, commcttent unc 
prcmiere l)eccaclille, c'est plus grave encore: il ne snffit plus 
cle proclamel' l'inutilite cle la prisou, il faut reconnaJ:trc son 
caractel'e nnisible. Elle c1egrac1e l'honnete homme, affaiblit 
chez lui 1a notion c1e la c1ignite et le ressort moral. Quanc1 
il a subi sa peine, il rcntre au foyer c10mestirlue amoilHlri 
anx yenx c1c sa famille et c1e ses compagnons; pa,rfois il ne 
l'etrouve plns son gagne - pain; il a perdu sa p]ace a 
l'atclier, les clients l'ont (luitte. . . ." 



~ d lb$ [t1enbet enbficD bel' 6ebingtcn )Bcmrtf)eihllln tufnenbe ,g06~ 
[priieDe: "la COndal1l11Htioll u01Hlitionelle est [[OllC Ulle m8snre 
s~,i~w et juste. -- Appli(lUee aux ~lelillquallts sans passe judi
maue elle est suffisamment }ll'eventIve et l'epomlaiusi auxaesirs 
des peno]ogues. Elle cOl'l'ige les eX(!8s cl'un systeme clont le 
l'esllltat est c1'encombrer les prisolls cl'ulle foule c1e rletonus 
(1ui los traVel'Sellt trop rapic1emellt, parfois au detriment clo 
!enr aven.il' et ~,uujOUl'S ~ans IJrofit IJOUl' la societe. Elle obligo, 
11 est vnM, le Juge a faIre oeuvre d'initiative et de con8cience 
a .bien cli~ting:uer lJarmi les delinrluallts qui dMilellt aevaut 
1m" ceux a ~u~ la lll~sure s'acl~pte. Mais en meme tomps elJe 
rcleve sa n118SlOn socmle et 1m rend sou veritable caractero." 
- H11b [cf)fieBt [eill ®HtncDtcn lllit ben ~llorte11, bnB bie[ef6c elllC ':lJ,nflc 
rege[ [ci, bie mit bCll 6cftcH .l)offllHngcn elllpfoDfen tuerbett fOlllt. 

,)Bor[icDtigcr n[{l ~d11{l iillflert fidj ,g n mm n [cD. - ,go IIIlllll [c[) 
, ü6erficOt in feinclll ®ntlld)tcn nllCO bie lllögficOen fef)iibfief)C11 tyo[getl bcr 

6110pcn[ion bcr 6trnfl1offftrecfllllg 11ilDt, lI11b elllpfieOft bie[ef6c omO lll1i' 
6ebin,gt. ,gOllllllO[CO Oiift bl06c[onberc bie Q;infüf)rllllg bcr 6ebiltgtcll )Bel> 
lIrtOetfltllg ,bort fitr 2.ll!&lt((iffig, luo bie )fiirffnlllfeit bcr 6trnfbwOllllg 
nf0 ~~Herofpriil1cIItiolt nllr eine gcrinnc i[t, bort ltieOt für rotO[llln, luo 
bM )Bcrgefhlnn0,3(icbürfniB ber bllrcO bo0,3 )BerbrecOelt llcrfebten- 011bil1ibltclt 
Cill 6c[01lbcr0 reiabnl'C0 an fcin jJffcgt. stlie Q;illfüljr11ng bcr 6cbillgten 
~crlll'tOcif11llg luirb llon ,gnllllllnfclj boOcr 6f00 für 6hlotcn clllt1foOfcn, 
~n j{3ctrcff lt1efcOer bie el'luiiljnten j{3ebcltfcll nicOt a11trcffcn, l111b ()luol' 
Ilt06efollbcl'c ban11, tucnlt OHB irgcnb tucfeOclt iittBerett ll1iicfficOtcn iOr 
®clfutglliflluefcn nicDt in eiltcr nffcn Wllfol'bcmllgClt' cnt[jJrccOcnben ~llci[e 
0110geftoftet luerbcn fönlttc. 

. ll. ,g i,~& t cllljJfieljft bnnegcn bie 6ebillgtc )BerttrtOeif1111g bC011f0 
tf)l1ltftcOftcr Q;1llfcOl'iinfl1l1g bcr fttr&3eitigClt tyrciOcit0ftrnfc MB bn0 ge~ 
ctg11etftc 9Rittef 11 5llr Q;rrctclj11ng bicfcB 2ic[CB. 11 

stlie tyrnge bcr Q;i11fiiOrtl1tg ber (Jebillgtelt )Bcrnrtf)Ciflt11n lunr ol1cD 
bcrcitB ®cgettftnllb bcr j{3crntOttllg bcr crftcn, nm 7. ltnb 8. Wltqnft 
1889 in j{3ritffef 06ncljnftcncn 00Ijrc{lller[onl1n(ltllg ber intcrllotion~(cn 
lTilllinofiftifcOen )BcreinignltO ,ltllb lUurbc in ber crluitOnten )Bcr[onllltf1lno 
nacDfofoenbe stOcfc 511lll j{3c[cDülffc erOobc11: 11 stlie )Bcrcilligl1ng clltpfieljft 
ben ®e[e~ne6crl1 nffer ,giinbcr bie WnnoOllle bcB ~rillcijJ0 bcr bcbingten 
)Berurtljeifllng, ,lueift n6cr glcicOöeitig mlf bic 9CotOluenbiofcit ObI, bnB 
I,l(nlllettbulto§!gebtct bcr 9)(oflrcgcf nacO ben örtficOcn )BcrljiHtni[fell &" llC~ 
ftilltlllCn lInb babei nuf bOB (;\JcfilOL ltllD bcn (Il1ftur511ftonb jebcB )Boffc;$ 
ll1MficOt 511 lIeljllten." 0n bcn 2fcl1flentltgcn bcr 9)Wgfiebcr ber inter~ 
notiollafcn crilllinafifti[cljcn )Bereinigl1ng, bie in ber ct'luiiljlttett )BCl'~ 
[an,llnüllIg öHr tyrngc ber bcbil1gtell )Bcrttrtljcifl1ng 6tcffltltg ltOOlltCl1, 
[jJrtcOt [iclj lloffe Ue6ereillftilltllttt11g fitr bie[c 9)Ioflregel nU0. )fioB bCllt 
j{3efcDfltffc ber intcrnntionnfell critllinofifti[cOen )Bereinigultg genenit6cl' 
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, . erlllllflcn ölt 8111eifefll nnregt, ift ber, ':lJ,n11gef pofitiller Q3egl'itnbu110 
~~~In nen ein511füf)rellben 011~ti.tl1tiOll. Q;ilte [0 cilt[~)ltcibclt~c. :)(oBregef 
f fft' bocf) mit lUicf)tigcll jJofIttl1ell ~(rgttlllentelt 6cgt'llllbct lllclbcn, man 
l~rl~irft j{3efieOenbeB bocO erft bonlt llÖffig, tucnn C0 of§! Ull(l1'Ol1clj60r 
u1lb lticOt llcrbcfferu1Ig0fitljig erfonnt luirb. , , 

IX. ®cncllüüer ben ®riinben, 11lelcOe llOlt .tyrcltl,lben bcr, 6cbl!l~tCll 
lßerut'tfJeifttng n1l0 bcn ü6len Q;rfof)rtIngett, ble mtt, ber ft~.r53elttgClt 
tyreif)cih3flrofc ocmocf)t IUHrben, f~ir bic,!e mtte ,,9),of~r~gef ge[cOoW lu:r~ 
bCII wollcn !Llir e;$ ller[lIC~cn, ble ®nmbe l10ljcr 111 §! ~(uge ~11 foffcn, 
wrf~e lt1lB birctt ge g c lt bie Q;infitOrulIg ber ~(u{l[e~ltng ber 6trnfl1off~ 
ftrechlllg ölt jprccOcll [cljeillCll. )fiir luei[en 5ltniic.f)ft nuf, bn'3 ':lJ,olllCI!t I 

f)ill, boB Sl'i r cf) e 11 0 e i 111 itt [cincr obett gennltnten ~(6f)nltbfltltg llllt 
\Redyt f)Crl10rOebt, bnB C0 ber 6trofc, ,ber~lt )Boffftrccfn,ltg nn§!ge[ct,t, 
bercll )Bofffirecfnltg crft 1l01l bcr stf)otjocOc emcr 06crlll.oftgett ~egeO~l11g 
cine{l stlcfictcB ollf)iinnig gCll1ocOt luirb, nlt Q;rnft gebnef)t, Mr luetfett 
fentcr altf eitt 9),omcllt Oill, bnB lt!10 ~~'3 lui.cOtigcr. ®rnllb J c g"c tt ~~c 
Q;infitOrnl1g ber "bcbillgtelt )Bcrurtljclftll1g [c~etnt, ~ut,eluoOf c~ ftt l' blc~ 
[eibe 11licbcrOoft nngcfitf)rt luirb: cB fittbet WltBbrttd, t1t bem, 6n~e, bnB 
cB lticOt ocrccljtfertigt [ci, 0clllonbcn, ber b00 crftc ':lJcol gcfcf)ft D~t, nn,B 
bel' ®c[e(([cljnft f)Crn110 in bic meiOen bcr lßerforenctt 5tt ftoBel.t, tf)lt, bte 
6cf)1ll0CIj Il1tb 6cljmtbc cincr 6tl'Ofe erblübcn 5lt foffett. Q;mc [ofcf)c 
I,l( rglllltcntntion ift einc llcrfef)ftc, fic. llerfel,lllt bn0 )fiC[Cl~ ber 6trnfc 
lInb if)r )BcrOiiftnif3 ~Hr lle6cftf)nt. 9'lcOt bte )B erlt rt 1) c tf lt tt g luegen 
eillcr llc6eftf)ot ift stlnBjcnigc, Ill00 einen 9),w[cIjCtt itt bcr ®c[ell[cOoft 
llCriid)tficlj mocOt, ober llCriicf)tncO aU mocOcn geeignet ift, lIi~t bic ~(b~ 
(J Ü B lt n g b c l' 6 t r 0 f c ill tyo[ge bcr lte6cftf)at, [onbern bte U e b c (~ 
t f) 0 t f Cfb ft. stlofl rief) bie llnbere fottln bcgreifficOc 9Jleimlttg, bOB bOB, 
Urtf)df lIltb bie 6tl'nfc bnB ben 9JIcnfcOen ~)ernb[e~enbe [ci, bilben fonl1tc,'
u11b bafl bie[cH tyndorclt gegl'nü6er bie 5BCgef)HHg bcr lte6eftf)nt fort Of0 
ctllloB ®feicf)giftigcB 6ctrncf)tct lllirb, tft luoOl nUt' bnrml0 5U crffiiren, 
bnfl mon nur llon stlcmjcltigclt, bcr luegen cincr ftraf6nrcn stf)nt llcr~ 
urtf)cift lumbc, [onen fnnlt, bofl er fie nuelj luirfficlj bcgongCH Ijat. stlnB 
Urtf)l'if ift bie nffein nllcrfmltttc tyorm, in bel' bie nllnltfccf)t6nrc Ucbcr~ 
öcugllltg, bnB 0emo1lb stlliiter cillcr H)m &ltgc[cOrie6eneu f~rof6nrClt.l)oub~ 
[ung ift, ~(uBbrud finbct. 60lougc 0el1lnnbe{l 6cOufb tII bel' ,(ofenltcn 
tyOt'l1t bcB Ul'tf)eHcB nicOt oUBgcfprocOen ift, [0 foltgc faun mcOt nur 
bnl'ii6cr 21l1cifef 6eftef)cII, 06 bcr j{3ctreffCllbe luirfiiclj stf)iitcr bcr H)ttt 
&"r ,gnft nclcnten ftmf6nren .l)oltbfullg ift, ronbcrn cr fonn mlclj llel'~ 
fnltgClt, bof3 if)ttt bic 6e&iigHcOe ~)ollbfllng l1011 9,ielllllltbcttt 5t111Ctlttttf)ct 
luirb. 60 fom CB, bofl itl bcr 9Jceimlttg bel' )ficrt nicf)t bie ftrnfbnrc 

, stf)ot ofB stlnBjelline ollgc[cf)en luUt'bc, luoB ben ':lJlen[cljctt f)emb[e~t, H)n 
lleriicljtlicf) lllocf)t, rOllbern, boB ltrtljei( , unb bie in ?o[gc ,be0[e~6en e~~ . 
fittCltc 6tmfc. Q';iner [ofef)ctl irrigcn Wlt[cOmtll1tg, bte gcetgnct tft, bte 
lltOl'ofi[cDcll Q;lelllelltc eillCl' ®cfcfffcljoft org 5t1 cl'[d)üttern, (off 11tit offelll 
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9cacobntefe cntgegellgearfwitet werbl'll - [ie f)ot fonft 3111' (Yofge, baß 
bie [cofed)te[te1l2rntc, ~eute, bie 1ltit if)ret: ®ef)fed)tigfcit e(lell[ollief ®colall~ 
()eit llet:6inbell, fo bafl berell Uc6cfthlt elltll1cbcr llid)t nuffollllllt, ober 
fie beul ®e[cte ein ®coui~jJd)en oll fcOfagen lJer[tef)en; bafl 2eute, bie 
[ieQ lJor ber uaef)eifellben ®ereeotigfeit llet:60rgen an oaften 111iHen, bie 
~,(cf)tnllg bel' mWIl1cft nicf)t nttr au[~rccoen, [ouberll alld) gellicflw, luei! 
[Ie llid)t lJ er n d f) cUt wurbell, @ilte fofef)e, bie mcornf llntergra6ellbe 
~(nfcf)alltlltg luirb aber luefellHicf) geförbert but:d) einen ®cbnnfeu, ber für 
bie (lebiugte )ßernrtf)eifung [teg et'Iuäout wirb: ber ~efillqllent [oH bie 
®trofe feillcr Ue6eftf)ot uief)t erfeibcn, ba1ltit er ill ben ~f1lgell ber mCitweft 
uicOt lleräd)tficf) gelllacf)t, llicf)t !)ernflge[ctt werbe, ~ellt gegenü6er antluortCII 
wir: er foff bie ®trnfe leiben, nicot fie, bie feine )ßer6red)ell )üf)nt, feille 
eigelle ::tf)nt fett ioll iu beu \lellgeu ber 9JCitlueftoern6, 
, ~[t bie ::tl)ot, allf wefcOe ®trnfe gefetlt ift, eiue fofcOe, bafl [ie 

lIld)t af\'l all~ fd)fed)ter ober lIugeaiigefter ~nbilJibllafität entf~rillgellbe 
ollge[eocll luirb; er[cOeillt bie @nt3icf)lIug ber (Yreif)eit af\'l 311 f)at:te 
®tmfe gegeu biere ober jClIe ::tf)nt, banll [d)affe lltnn biefe ®trnfe für 
b~efe ::tf)at a6; lIicOt n6er f~reef)e 111lltt bie ®trafe alt\'l, 11111 fie bnun 
Itlcot 3U l1et'flällnell, ®e6ell luir etlllllof einer mlnflregef, bie ficO bnrd) 
~itt\~d\'l, luie [eor bie ®trafe lll'räcOtnd) lllaeot, 311 recf)tfertigell fuef)t, 
111 l'ttlCIll (SJcfete WIt\'lbrtlcf, [0 111irb fief) 6afb bie mcetttltltn ller6reitett, 
bnfl bCIlI ~eHcte l1tt fief) ein inuollliniöfet: (;s:f)omftet: nid)t itttte wof)lIe, 
9)(nll wenbe bllnegen nicot ein, bafl belll bnbmcf) 110rne6ellnt ift, bafl 
l1ernt:tf)eift luirb, bllfl jn 11m bel' ®tmfl1 0 ((3u n lltl\'lgefett wirb, ®erabe 
lud! 1ltOIt llon bl'lll U t: t f) e i f e nid)t bie ?liirtllltn erwartet, bie f)ellte bie 
<S t r n fe uaef) lid) 3ief)t, wiH llIan e\'l etnfilf)rcu; weH UtllU f)offt bofl 
bie ®e[eHfef)aft eillellt fo ,,6ebinnt )ßernrtf)eiften" f)enenü6er ficO lJet:f)aftcn 
luerbe, 0(0 ob er llicf)g netf)an f)iHte; lueif 1ltanoofft, bafl er Ullt bcr 
6foflcll ®traftf)at wiHen feinc S3e6eu\'l[teffllltf) nicOt l1erlierl'n werbe -
f)crnbc bC\'lf)nf6 füot:t 1ltan bie 6ebingte Q3cnlrtf)eiflllln ein, ~lIbelll llIau 
bie\'l, oofft, recf)lIet llIall llIit bel' litt n e f 1111 ben ~Xll[cOlltlltllg, bafl lIid)t ba\'l 
~cflct, fOllbcrn bie ®tmfe inflllnire, Illl1n fci[tet bet: mleinltnn Q30t:fef)lt6, 
bnfl bel' umebfieoe (;S:olll~toiri[t, bet: feinem ~ieuftf)errn etuell Heilll'n 
®l'fb6ctran ullter[cf)fänt, ba\'l Q3crtwncn feine\'l ~dnci~ag nicOt burcO bie 
Ullterfcofagtl1lf) lJet:ll1irft, fonbern bmcf) bil' Heim Wmftftrafe, bie el' 
ill (Yoff)e ber Ue6cW)nt erleibet. 

. ~nbcIII bie WII\'ljctllllf) bc\'l ®trnf110U3unc\'l üfo\'l auf ~elinqmlltell 
Wnluellblt1tn fillbcll fon, bie fic~ ba~ er[te 9JCnf nef)Cll ba\'l ®l'[et lJCl'~ 
ßnttf)ell f)n6ell" luirb biefCf6e - wie fdJOII llOIl sriref)ellf)etlll mit lHcef)t 
f)crllOrf)coobell lumbe - bie 9JCeüttlllf) erluccfen, c\'l fci eine cittllll1finc 
llcbertrehtttn bc~ ®efete\'l f)cftnttct. ?lienine bel' 6ebillgt Q3entrtociftell 
lucrben l1er[tef)ett, lue!rf)e Q3ebl'nftlllf) bellt funbf)elllncf)ten Urtf)eif ullb bel' 
in bettlfd6cII att\'lnef~rococllen ~fll\'lfetunn be\'l ®trnflJoffbttf)e\'l 31ifotlllllt 
Oie überll1iegellbe 9JCef)röllOf, bie 1Ill\: bafür iBcrftänbnij3 ont, 06 Had) 
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)ßerfüllbif)II11\l be\'l lhtf)eife\'l bie ~(6fiif)t'Il11n ill bic,®trnff)nft crfofnt, ,ober 
'cf)t erfo!qt wirb llllter belll bebillf)tcit llrtf)eil lItcf)t\'l ~fllbcre0 er(Jflcfen, 

~;;:, bie ~r;le()[icf)t ber mlf bn\'l 6eßnllgelle ~~fict nefcttctt llnb mtf)ci{0~ 
lIIiiflif) llll\'lnC)~rocf)eIlCII ®trnfc \.)er(lllllbell litt! bel' Wllbr~f)lI11n, ,bnfl cr 
c\'l 11111 fo fef)IUCrCr werbe (lüflcll 1IIü\1ell" It~enll, er IUlebcr IIttt bCIII 
@c)e~c in (;S:ottflict font1nt, @\'l luit:b nIlcf) f)lltflc~t{lef) ber Q3cf)c,f!lIl1n ll~" 
~eficten bn;:' f d) f C cf) t e ®~rid)luort 311t: ~Jcrrfef)nft nefnllnell: ,,@llInll1f tft 
feinnlll(" , 

@;:, bcbnrf feiller niif)Ct'Cn ~ÜI0fiH)nl1tf), bafl ber erfte ®coritt 311111 

iBcr6rccl)elt für ~C(fe, bie IM)t etlllll ill früf)cfter ~uf)ellb, 3u cincr ,Bcit, 
bll iOllelt bn\'l )ßerftiinbllifl für ben Unterfd)ieb llOIt f)nt ,unb böfe ~Ioef) 
fd)H, 3" Q3cr6rccf)ett nltnefemt, 1110rbclt ~inb, ber, fef)lu~rfte t[t; lu~r blefel: 
®ef)ritt gcnll1\ilt f)nt, belll lutrb c\'l fClcf)ter, ftcO luteberf)oft gCfjcn bll>.' 
®efctl 311 llCrncf)CII, @ine mcl'ltf)e 9Jlolllentc, bil' nf\'l nbf)nft~lIbc ber erftc,n 
~efittqnirtlltn cntncnen[tcf)ClI, faffcn lItit bicfcIII crftelt ~eftcte IUen, ~IC 
@cfetHJc(llllln lItllfl c\'l lief) 1110f)( ii6crfef)ClI, b~efelt crftelt, Ulth, foff)en~ 
[d)IUCrftCII ®cf)ritt bnbmef) öU erfcicf)tertl, bnfl ftc trotl feltte,r ~cncf)u,lIn 
®trllffofinfeit ill ~(u\'l[icf)t ftcf(t, ~cr ®efetneüunn 1nllfl e\'l 1111Cohner IClll, 
~irjellincn, bic rief) nCf)l'll if)re 9lortllcn 1I0Co uie llerl1nllgell f)nbell, llom 
}Betretctt bc\'l )).l:lene\'l bc\'l )ßcr6recf)cn\'l fitr illtllter ömiicf3I1f)nftclt" ll~\'l 
if)lIcn bicfetl crftcII ®ef)ritt .Ju crfeid)tcrn, 1UII banll .JlI [orf)ell, Itltl' flc 
auf bcn ))'\3cn 5l1l'ilcfollfiif)rcn, bell fie of)lIe @rfeicf)tet'll1tf) ?C\'l erftell 
®ef)t'itte0 311 cincnellt lInb bel' \lWf)ellteülf)cit ®ef)Clt gar Itte 6drcten 
flllbcn würbcn. ~ic [Scrfocfnnn, ein ~cnct öU 6enef)en, wirb 1I11l fo 
nröflcr fein, IUWlt nefcf)ell 111irb, 111ie \lfnbere, bie biefc\'l ~efict bcganncn 
f)n6cII, ftrnf[rd ml011enallf)en finb, ItJenll oicbmcf) bic Uc6er3cIIßlIltf) cr~ 
)ef)üttert Wirb, bofl 3lUifc~cII bcr }Bef)ef)l1nn eillC0 )ßerbrccf)en\'l lI,~lb ber 
®trnfc einc lIotf)luellbine )ßcrbinblllln f)et:t:[d)t, bie f)ellte n,f0 ,[ofcf)c lI(lcraf( 
nllcrfmtttt 111irb llnb luefcoe bic nute (Yofne ()ot, bafl ~erJclttne, ber f)wte 
gcncint ift, du )ßct:(n'eef)ett ilu 6cncf)w, e\'l nHr üenef)t, 111l'lllt bie )ßcr~ 
fJiifhliffc [0 fiencll, bnfl er Illtclltbecft 6fei6en 311 fönlleu f)offt. S3n)1cll 
wir fiillljere ,Beit allf bie erfte Q3ef)ef)ullf) ciltc'3 ~cficte\'l feinc ®trafc 
fofn ett , \0 lub:b bic IIlIne\Coclltc ullb fred)e ~(rt if)t:Cr Q3erftÜtltln b~e }Bc~ 
ftilllllllltlß be\'l ®l'[c~c\'l bofb ötl eitlet: HHbttrcofftor6ot:Ctl ,lllllC~)ell, ble Q3e~ 
[tilllllltltlf) Wirb febiOnd) llltr belll ~n~ier ftcfjctl tlnb bte ~lhef)tlllIIUCl1btlng 
bcrfcf(Jctl luirb luicbet: f)tlt 1Illle~en 111 itffCII , 111a~ bie 8eit if)re\'l fttr3en 

Q3cftonbe\'l Q3öfe\'l eroetlf)t f)lÜ, 
I)(eflw bielen 1-n'illci~ieffett ){3cbenfcn f)ef)en bie flebinf)te )ßet:llrtf)ci~ 

[III1ß nfllll6clI luir 1I0Co nllbcl'e, lIieflt fo feor genell if)r ?liefen, ,llf\'l iOrc 
~1It'C~fitf)r6arfcit gerid)tctc, f)el'llorf)e(lCll öU foffen, ~(f\'l erftcII f)tef)er f)e~ 
f)örißCIl @i!lluanb erluiif)lIett luir, bof) bie bebinnte Q3et:ll~·tf)eiftlllf? lIief)t 
fd)fcef)tf)in nf(en .~lIbiuibtlell f)cncltii(lcr nllluenb611r er)ef)cllIt, 6~1 bencII 
bie ftrof(lllrC ::tf)nt Hnb bie \l(rt if)rcr Q3erit6uIIß bie ®lI\'l1-len[lOn bc~ 
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i IStrofurtOrifr0 reeOtfertioea Illiirbr. SDet: @uhtlllrf bei3 öfterreidjifeOeu 
IStl'Ofgefe~Ci3 f)ot biefer 60rbelllug iu bel' )8cftilltllllt1l0 meeOuuug. gct1'llßl'It, 
bllfl bet: Wltfferlltb bei3 Q3oa&Uoei3 eilter 3lterft1ltlltw 6 reif)eiti3ftl'Ofe 

. uei l,j3erfoltelt 1t1löltfii ffin ift, bereit WoOu[iÜ uidjt feftf)efteat ift. ,s:ft ei3 
fef)oll Oll fieO bebeltffieO, bie 6rOne bel' )8eftrofultß ober ~(,idjt6eftl'OfltIlß 

'eiltei3 SDeficte0 - ofi3 fofdje ullb uidjt 0[06l'Oße be0 Q3oaöltßCi3 ober ~ncf)t~ 
lloaJUf)ei3 eilter t1lt0neftn'odjeuell IStmfe luirb bie bebiltote Q3ewrtOeifltltn 

. bel' WanetttetltOeit erfef)eiuen - llOU lttttfliittbcn 06f)öuOig ött tttoc[)ett, bie 
0llflerOo1u bci3 Q3eruredjeri3 uttb bci3 Q3er6reeOelt0 fienett, [0 ift e0 bouu 
boptleft 6ebenfficO, Illeltll nernbe biefe lttttftiiube, llOU lue1djett fie 06~ 
f)öußiß feitt foff, uei eincr f)att()eu' ~[affe llou~J(enfdjcn f)iittfiß ttieOt 
llorfotttttteu, GlJcrnbe bie iirtttfte ~faffe bel' 9)ceu[djett, bie ~[affe, att0 
bel' [idj bie meifteu Q3eruredjer rccrutirett, ift an cf) biejettine, 6ei wefcf)et: 
iu ben [)öufinften 6iiffClt bie Q3omui3[c0uttf)eu feOfen, llon Illefdjelt bie 
Wlti3[e~ltnn bei3 IStrnflloff3Unei3 aoOiiuoett [off, SDiei3 Illirb 3ltr 60fOe 
f)auett, bafl fie f)icr feftettct: afi3 oei Q3eroredjelll alti3 attberett ~faffett 
ottoellleltbet Illerbrtt wirb uttb f)ieburef) et:feibet luieber bie ltetJer5ettoultO 
llon bel' GlJfeidjOeit ~([[er llor bettt GlJe[e0e, bai3 Q3ertroucn itt bie GlJe~ 
redltigfeit eincn utiief)tiocn IStofl, biei3 Itttt [0 tttcOt:, nri3 bcr orttte ller~ 

'llt'tOeHte ~(r6citcr nieOt in bel' .\.looe feilt wirb, ön 6eoreifett, WOl'llltt bet: 
lttttftottb, bllfl fein ~noOufi0 ttirf)t fe[tne[tem Ht, if)tt nief)t foff tOei10llft 
Illerbett fa[felt eiuet' Wof)W)ot, bie ~(ubmu öltfattt , 

@i3 borf Illcitcr ttieOt ü(ler[cOett Illerbelt, bllfl bie ltrfaef)e bet: ~(lti3~ 
fe0nltß bei3 Q3o[(l ltoei3 eiltei3 ltrtOeifC0, bel' ltlltftoub, bafl bie olti3ßc~ 
ftll'oe[)ene IStrafe erft 3u 110f(5ieOen feiu luirb, luenn ber Q3erttrtOcifte 
06erttlllfi3 beIiuqltirt f)ot, eilte Itlttfaffenbe @llibclltOaHllltO ultb )8eooocf)~ 
tUllO SDerjettißett 3ut: 6010e f)a6cu wirb, bie bebittot llemrtOeift \t1m:bclt. 
@i3 ift ItUll fcf)r 3U befürcOtett, bafl biere @l1ibentf)afhtllO ittt .\.laltfe ber 
Beit ölt l,j3(admiett otti3artett wirb, luie fie bie f)etttiße l,j3ofiöeioltffidjt im 
@efofoe Oot, I,j3focfmieu, wcfeOe bett bebittot Q3erurtf)eiftelt ottf lSeOritt 
ttttb stritt llerf01ßett ttttb iOllt fdeOt ba0 llttlllÖnfieO mod)ctt lucrbett, luai3 
bttrcr) bie 6ebinote Q3emrtf)cifttnO cr5ieft Illcrbrtt 10ff. @r Illirb wie bcrOettte 
tlltter 1,j30fiöeiatt[fid)t IStef)cnbc GlJcfllf}t: fllUfw, bafl bie lSidjerOeit'36cOörbc 
ltneO iOm @rfltllbiOttttoett eitt3icf)t, 60fb in feitter Wof)ttttttg, onfb (let 
feinem SDielt[tOmn; bie SDttref)fiiOrttlt0 bel' UeberlulleOtttlo Wirb ir)tt 
tlötf)ioett, fieO ött mefbetl, Wo er fie0 OttrOöft, fic wirb feitte 6rci5iioiO~ 
feit fle[ef)riltlfctl, iOn itt 5eitratt6ettbett Q3erfef)r tttit )8cOörbett 6rittoetl. 
SDn3 tl oe[ent [icO citt Weitcrei3: bel' SDditlqtletlt, ber 111eßctt eittcr ftrllf~ 
oarett ,I)attbftttto llor @krid)t oe[tcfft Illirb, 111irb, luetttt Cl' fief) nfi3 ttoef) 
ttttbc[djoftelt llttni6t, itt jcbcm 60ffe 5lt weitfiittfißl'tt ~lncOforfc()llttgctt 
ü6cr feitle Q3er[1lltlßettf)eit ~(tlfafl ße6etl. SDiefe 9codjforfcf)tttlf)ctt lucrben 
fidj ttlll \0 [d)lllicriger bart oeftnftctt, 11letltl ein bereiti3 ~(f1ßCftrafter ober 
~(60ettrtf)eifter, ttttt bie Wtti3fl'tlttno be0 IStrnflloff3ttOei3 ötl erreicf) ett, ~('ntttctt, 
waet: ttub nnbere 9JComente ttnrid)tif} llttßeflen Illirb. SDie 9locf)for[cf)nnoen 
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"6er ben SDcfinqtlenfett 111erben 3eitrmtbcnb fein, fie lucrbcn tttit fief)! 
}:rinoen, bOB eine fattßc nn!cr[tteOttttß~f)oft oeoClt ben l1er,?öttqt Ill,erben tttttfl, • 
ber bie ~nof)ftOnt ber Wni3)eL\tlnf} bei3 IStrafllO([5ttnci3 fur flef) ltl ~(nfprttdj 
lli1l1tttt. ~iebmdj Illerbett luie~er llier,e jctt~r fdjiibfidjen ,6ofßen, Oet:~lor~ 
ocrttfett, <,llleeti3 berett Q3ertttetbtttto btc, bebtttote Q3~,rttrtf)etf,ttng ~tttoefnf)t:t 
werbet! \off. SDie Sf(llrfteffuuo bcr erllltH)uten ~lmftnnbe. wtrb ble ~~ruett 
ber Oetltc feOott ü(lcrOöltftctt GlJerid)te 6etröeOtfteO llerll1eOretl, ber mldjter 
111irb ettbHeO, tttiibc 6ei jebC0tttofioer @ittfiefertttto eittei3 mlett[djen lllng~ 
111ierioe @rOe(llltlßel1 ii6er beffetl Q3eroonßettf)eit &t~ pf(ef)ett, ~ie 9Jlef)röllOf 
bel' 6 iiffe für eitte WUi3\e0tttt[1 bei3 IStrnflloUftreefttttg ttnf)eetgtlet f)nften:! 
bel' ~)iiftfitlO Illirb fie6er bie IStrafc bei3 SDcficti3 ntlf fidj tteOmcn, beffcnk 
lueoett er eittßefiefert ift, afi3 eitte fönoere Unterfttcf)ttllgi30aft ött erbttfbetl, 
tltlb unef) ISd)fnfl bcrfef6en ttocf) bai3 SDntttoffei3fdjwcrt uebinoter Q3er~ 
ttrtOcifnttO übet: feinem .I)otlpte 3tl cl1lpfinbett. SDic bebittgtc Q3et'llrtf)eifuttO 
Wirb tlnprofti[cf) luerbctt, fidj 3tt ciner Wtt0nllOlttetttoBreoef fiir eitt5eflte 
IStiltlbe oeftnftett, ober OllttA l1et:[eOwinbett, luie bcr ~lllli3orreft ttn[erei3 
OetiHoett IStrafettf~ftcmi3. 

SDll bie 6ebinotc Q3cmrtf)eiflttto öum stf)eife luenioftett~ llon iittflerett 
mit ber ftrnf6nretl ~)llnb(utlO itl feittcr Q3er6ittbtlng ftcf)euben Q3crf)öft~ 
niffen nfJf)ilnoig i[t, fo luirb bicfdoe, WM llttdj noeO ßeßen fic fprief)t, 
bie fttl'53 eitinetl 6reiOeit~ftrafetl ttieOt fcf)(eeOtOilt entbef)rfieO mnef)en, 9)can , 
fmttt affcrbingi3 llOtt bel' Wufcf)ottttttO lltti3oeOett, bllfl für ßeluiHe SDefictc 
eittC IStrafe ittt 9JCittbeftoUi3mofle llOtt fedji3 WoeOen ottocmeffen ift, boflllubere 
SDeficte ittt 6llffe [ie bai3 erfte mln! OeOlltlf)ett lucrben, [1enüocttb ßcftraft 
flttb, luenu oegen iOren 5tOiitcr bcr Q3off3ttO bel' it~l UrtOeHe otti3ge~ 
fprorOettetl IStt'llfe 110r1iittfio mti3nefc0t 111it:b. SDo lllttt bte ~ltti3feÜttttß bei3 
IStmflloff5Uf)ei3 nuef) 110n Utttftönbctt obf)iingig ift, bie mit bel' ftrn f(l(u:en 
5tOot uieOti3 51l tf)un f)oucn, 10 ilt ttief)t feidjt eitt3ttfeOcn, Itll1t:tlttt octtn 
6eOfen biefer Q3ot'lltti3[eüunoen lltt ISteffc bel' oebittotell Q3erttrfOcifnttn 
einc IStt'l1fc 110n 1l1ittbeftcn0 feef)i3 lffiodjen 6rcif)eiti3ent5ief)ttn!J tretctt foff. 
Q;in bCt'l1rtißer Q3ornllnf) Illiirbe ben @inbrttct fo weitgef)enber Unoered)tiw 
feit tttndjen, bafl bie fut:33eitif)e 6reiOciti3ftmfe 11lcnißftctti3 für bie 6ö([e 
Illirb bCiueOoftett ItJet:ben tttüHen, in benett bie 6ebinnte Q3erttrtOci(uno 
ttur 11leßcn mlottoCf bcr iinflerett Umftiittbe, unter betten [ic ll([ein ller~ 
f)ilnf)t werben fontt, ttief)t pfll0oreift. 

@itt feilte0 ~)(otttettt [ci ttoeO et'wöOut, bni3 tttit bel' Q;ittfitf}t:ttttg 
ber bebittf)tett e Q3et:ttrtOeifttttn 31tlllr ttoeO feittei3llleoi3 neoebw i[t, bttrc~ 
biefef6e aber feid)t Cr5cttOt Illerbett fntttt: bie GlJefllOr eitter ßell1i[fctt 
(j:fiief)tiofeit itt ber )8ettrtf)eifttttO ber lSeOttfbfrnoc itt 6iiffett, itt benen bcllt 
Illcoen Q3crbndjtei3 eitter ftrof60rett ~)attbfutto eittf)eficfertett ,s:ttbil1ibttttttt 
bir Wof)ftf)ot ber' 6cbittntett Q3emrtOeifttl1ß ött GlJttte filttte. SDie oCbittn,tc 
Q3el'ttrtf)ciftttto Illirb, Illelltt nttdj tticOt itt nfcidjettt 9Jlafle, fo bod) ltl 

nfeidjcr ~eife, 111ie llttf bett Q3erllt'tOeiftett, fo mtf bctt mid)tcr bell Q;itt~ 
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ln:tllf übetl, bnfi bie n1l0ge\proef)ene lBerllt'tOeifnng iOre ~ebClltnlln cigellt~ 
ficO erft erf)iHt, luenn bel' bebillgt lBcrttrtf)eiftc 1Il'nedicf) bdinqnirt. SDcr 
micf)ter, bel' n(cic03citig 1l1it ber Q3ernrtOciftlltg bie bebingtc 9(1l0\el\nng 
be0 lBo(f311geB bel' i1l1 Urtf)eife [eftgeftefften ®trn[e n1l0\jJricOt, luirb (eid)t 
geneigt lllerben, bie\ettt llrtf)eife oeringm ~ebclltnng bci5nfegl'll; bt10 
Ueber, bn0 jonft nnmittcf(lnre iYo(ge ber lh:tf)eif0 für bell Q3crnrtf)eiften 
ift, Timt f)ier lueg, bie ellCnhte{( boef) nb3nbüf3ellbe ®trn[e er\ef)eint nid)t 
n(0 iYo(gc bC0 Urtf)cif0, \onbern n(B iYolge nencrficf)er ~Cncf)nllg citte0 
SDeficte0 innerOnf(J bel' fritijef)Cll ßeit. - SDie 9fn[orbel'llngcn, bic ntt ~cne 
ocftefU luerben, IllClef)c jicO bettt rief)terficOen ~em[e luib1l1cn, Fnb ()oef) nnb 
jcf)luicrig ölt erfiiffen; e0 ift o[(erbing0 nicf)t ön fenonctt, bnf3 1l1it bel' 
®röfle bel' \J(nfgnüe tlltcD bic st'l'nft, bnB \8elunfltjein bel' ~fficf)t tlltb 
bel' Q3ernnhuortltng luiicf)ft, inbelf en bnrf nicOt übcrjeOen lucrben, bofl 
nlljet' ))Hcf)tcrtllnt lJon 9)cett\cf)en geüüt wirb, nnb bnf3 bnOer jebe ~)(nflc 
l'COe{ öll 1l1eibelt ift, \llcfrOe 1l1en\d)ficf)e CScOwiicOen eröwgt ober llcrgröflert. 
SDic 9(tt0\e~ttng be0 ®tro[lJo[(öttgc0 f)tlUClt luir für eilte \o(cOe 9)lnflc 
regcL ~0 ift ebell 'oie ~)(ög(icf)feit nicOt tllt0oefcf)foffclt, bnf3 bel' jj(ler~ 
bürbde ))(icf)tC1.', bcm bie 9)cettge ber 9Crbctt bie ~JCö[JIicf)feit llo{(er 
®rünbfief)feit belli11tmt, in bett iYiHfen, in benen er 11tit einet' üebin[Jtcll 
'lBernrtf)eiftlltg llor[JeOen fnltn, nn[ lBerbncf)t0[JrüttbeOin, bie if)11t fOll)t ött 
einer lBernrtOeifl111[J ttief)t genügcll luürbell, 'oie iDll beftim1l1Cll luürbcll, 
bic ®ncDe llocD llöOer ött lInterjttcOen, bie 9(llgefegcnf)cit für bell \J(llBj~n'llCO 
einer bebitt[Jten lBerllt'tOeihllt[J reif f)iift. ~r luirb llon ber \ief) feief)t nttf~ 
briüt[Jenben ~rluiigl111[J geleitet luerbcn, bnfl, loffte bel' llor ®ericf)t 
®efteffte tf)otjiicf)ficf) btl0 SDefict begottgen Onbett, btl0 if)m 3llgettllltOct 
luirb - bie bcbingte lBcrurtf)cihl11g eben tlltt ~(tl~e ift; ber Slucifcf 
tlll 'ocr ®ef)llfb be0 Wngefftlgten fittbct nber einen ftnden iYeinb in bem 
®tl~C, btlfl mit einer fofcOcn bebittgtelt lBertlrtOcHltttg nicOt llicf gctOtlll 
i\t, betlll luerbc fief) bel' lBertlrtf)eifte fcrner brnll f)a(ten, btlllll f)tlÜe 
bi~ erfofgte lBernrtf)eifttttg feine ~cbentltllg; luerbe er nb er (Jtlfb luieber 
luegen eillCf, SDcfictC0 llor ®ericf)t geftefft, btlltn fei e0 Seit, 'oie iYrnge bel' 
CSef)lllb ö11 er\uiigell ullb itt ll1nllcf)Cll iYöffell, wenll cf, lief) llm 
'oie \8egeOtt11g eillc0 SDdicte0 iif)ltHc1)cr ~(t't Otlllbeft, loerbc gernbc bie 
llC11erficf)e \8CgCf)llllg be0 SDdicte0 e0 lutlOrfcf)eillficf) llltlcDen, bnf3 bel' 
st1)iiter nllCf) btl0 früf)ere SDeHct flegtlllgcn f)nt. SDie Q3ernnt\uortfief)fcit 
fiir bell Urtl)eiff,(prltcf) lui1'b jo ollf bie CScf)ltftcl'lt be0 ellclltllc{1 fOll1ll1Cllbell 
micDtcr0 ü6erlUiifat. m.lir luieberOoIell C0: luir fittb llOlt bel' ®ewi\fen~ 
f)nftigfcit ttttjerc0 UHcOterfttlnbe0 iifleL'3Cltgt, tlHeill weH 11110 groüe WcOtlllln 
uor bicfclll ~el'ltfc erfiifft 1mb lucH wir nicf)t (lHllb jeill luo(fCll genell 
®cftlOren, bie biefcr jcOluierigett ~ffief)terfiiHllllgbrof)en, 10 gftlltflctt Wir, bnfl 
iebe ltCne ~Jcnflrencf tlllCO lJOtt biejcm ®ttlllbjJllllftc tl1l0 geluitrbigt 
luerbell fome. 

m.lir gdtlllnen fomit 311m mefultote, btlfl bic @illfi\f)l'lln[J 'ocr 9Jltlf3~ 
regel bel' \J(llf,jctllllln bcB ®trn[lJo((;\llncB (bie bebill[Jtc ~et'llrtf)eiflln[J) 
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11 i cO t 5lt cllljJfeOIcll ift H), lucH if)r 511ttiief)ft pl'incipieff jef)weql1iegcllbc 
~ebenfcll, ferner ®Cf)IUieri[Jfeitell Oi.llficf)tficf) if)rcr SDurcf)fiif)t'llll[J cntgC[Je11~ 
ftcf)etl ltllb weif fic bn0 tlltge6Hd)e lleflef llicOt ölt fle\eiti[Jell llCt'llltln, bn0 
ben ®ebtlnfen bel' bebill[Jten lBemrtf)eiftt11ß er3Clt[Jte: bie fur&öeitige 
iYt'eif)eit0)trtlfe. )!1lir fönnCll lln0 btlf)cr nltcO mit ber ~ittfitOrtlng 'ocr 
6ebin[Jten lBet'llrtf)cif 11ng in bClll ~lltluurfe llltfereB ®trnfgefe~e0 llicOt 
bcfrctlllbell. Wlt[ einaefne ~eftimmltll[Jell bC0 ®twfl10f(allge0 in bie\em 
~llttl1lll'fe ei1l3llncf)ell, beÜtlftcll wir für eill nnberc0 9JInI lJor, tlll bie\er 
CStef(c (ci 11ur nocD nllf ~ille0 Oinßcwiclcn: tl11f bie brillßenbe j)Mf)~ 
WCtlbinfeit, 511 bellt ~ntlunrfc ein SDur(D[iif)mtt[JBgefe~ betreffenb bCll Q3off~ 
311[J bel' btl\d(Jft eittge[üOrtcll ®trnftlrtell l10röttbereitell, bOlllit bel' 
~ttOtlft 'ocr ein&eftten CStrtlfnrten tticf)t ltln: gettntter beftittllnt, (ollbern 
OltcO fiir 'oie llCr(cOiebellell ürte, tln luclcf)ell 'oie ~trtlfett 3111tt lBoff3ttße 
ne{tlllnell, nfeicf) 6eftillllllt luerbe, ltllb btllnit 11i(1)t luieber eilt ßllfttlttb, 
bel' bem f)eltti[Jell nfeief)t ttnb bel' in belll ®trnfenMtcm, wie iOll btlf, 
<Me\et\ ncbtl(1)t f)ot, nie llorge[eOell lun1', tl(f, ®tnrmüocf Üettiitlt werbe 
gegell biejc0 ®twfellfWclll. 

1") @rll1iif)lIClI~\Ucrtf) ift, iltlfl lInef) ellIcr ~)Jlittf)cifllllg, ilie \ulr .\)Cl'I'lI \,ßrl1f. 
jß r 1I1111 C 11m C i ft C r \)criltlllfell, lid) [iil1tl1ttfid)c )ßl1l'[tiillbe iler WCrlef)tc r, 11. II .011 < 

fttlll~ ill \,ßl'ClIflClI mit Wll~lItlf)mc @illc;3 (.I)tlffc) clItfd)icbclI n C g C 11 ilie (lcilillntc )Z~cr~ 
lll'tf)cifllll(J tlll-3gcjproef)cll f)tl(JCll, jßgf tllld) jß i 11 bill B, 9111rl1tcll, 2.Wllff. 0. 417, WlIl1t 4. 
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Vorwort 

ei ben Vorarbeiten 3U meiner ~ 8'Z9 pubficirten 
<.Befd?id?te bel' Wiener oberften JnfH3fteUe, fHeu id? 
im oberftgerid?tIid?en ~Ird?i1'e auf mel?rere, bie 

Jnbicatur in f?e~'enproceffelt betreffenbe ~Idenftücfe aus bel' 
liegienmgsepod?e 211 a r i a {[ 11 e l' e f i a ' s, weld?e einerfeits Ne 
1'oUe ~efangenlleit bes liid?terftanbes in bem 4Iberglauben 
jener ~eit, anbererfeits aber and? ben {leUen ~ficf bel' Kaiferin 
fotvie Hir ftetes ~emiil?en boClttltentiren, aUen bamals anf bas 
~auberwefen ~e3ng ~abenben 2l1iubränd?en tllnnfid?ft 311 
fteuern. 

~ben biefer <.Begenfai.3 in ben 4Infd?atlUngen bel' mau, 
gebenben Kreife bei ~e1ll'tfleHllng bel' für bie Q:rilltinafiftif bes 
1'origen Jaf?dlltnberts nod? bebeutungs1'oUen 5ragen rücffid?tIid? 
bel' lieaHtät unb 50Igen teu~ifd?er ~ilttvirfnngell, 1'eranlaute 
midI 3nl1äd?ft, bellt Stanbpunfte nad?3Ufol'fd?en, weld?en Ne 
1'on bel' l{aiferin feit \ 'Z 52 mit bel' ~earbeihtttg einer tteuett 
peittlkl?en <.Berid?tsorbtUlng betraute, wiebedlolt reol'gattifirte 
f?ofcomtltiffion biesfaIIs einlta[ltlt, llnb ba Ne 1'Olt mir eruirten, 
'wennglekI? leiber Utt1'oUftänbigen amtIid?ett (QueUen nid?t nur 
über bas Verbred?en bel' 211agie mand?es Jtttereffante, fonbern 
3ugleid? 1'ielfad?e ~InllaItspunfte boten, mn wenigftells bie 
äuuere ~ntfte1?llttgsgefd?id?te bel' {[ 11 e re fi an abis 3U iI?rer 
enbfid?en l{unbmad?ung 3U 1'erfolgen, fo wal' id? anfniipfenb 



VI 

an bas bereits ~ 866 vom 110frat(7e lk Wa f7 [b erg lnit, 
getf7eifte *) bemüqt, aud7 Ne feßtere 3um ~{bfd7[uffe 3U bringen, 
unb übergebe numnef7r ~mes, was mir in beiben 2:1id7hmgen 
mittf7eifenswerH? fd?ien, bel' Q)effentfid?feit. 

Die aus ben bisqer 1mbefannten, 3ur ([ [7 e l' e f i a na ver, 
fauten nTotivenberid7ten bel' ([ompitationscommiffion e~traqirtell 
Stellen fanben im 3weiten ~bfd?nitte fowoq[ H?res Jtt17a[tes 
wegen I a[s aud7 besqa[b wortgetreue ~ufnaqme, weH fte 
fammt ben iqnen beigefügten ftaatsrätqfid?en <Butad?ten unb 
a. I?~ <1:ntfd?fieuungen beutfid? 3eigen, in wefd?er ~rt man 
überl?aupt bei bel' Sd7affung bes <Befeßes vorging 1mb wie 
griinbHd? bie gegen basfefbe wä[?renb bel' <1:nbberatl7ungen 
erl?obenen Z3ebenfen an [7öd711er Stelle erwogen wmben. 

Sd7fieUfid7 . fiif?Ie id7 mid7 gan3 befonbers verp~id?tet~ 
Sr. <1:~cellen3 bellt t)errn Staatsratl?e 5rei~et'l'tt von Z3 l' a u n 
für bie wol?hvofIenbe Z3ereitwHIigfeit, mH bel' er mir bie a. f? 
23ewiUigung 3m 23eniißung bes geqeimen ([abinetsat'd?ivs 
erwirfte, meinen el?rfurd7tsvollen Danf alls3Ufpred?en I 311ma[ 
nm f?ieburd7 namentfid? bort, wo auf bie innere <Befd7id?te 
bel' ([oNfication Z3ebac~t 311 nef?men war, ftörenbe \Hicfen 
ausgefüllt werben fonnten. 

Wie 11, am \6, September \880. 

Du, ~. ffiaaabttIJg. 

*) Jn fciltcm von lItir wicbcrllolt citirten ~{nffatlc libcr bic ,,<Bcncfis bcl' 
a::1lel'cfimta", weId)cr 31lcrft im Jallt'9. \866 bel' allg. öftcrr. <Bcricl)ts,g)c1111ng cl'fd/icn. 

Seite 

I Vcrfolgultg ocs crimen magiae vel sortilegii ilt be1l öftcrreid)ifd)c1l <Erb, 
. 1" bcm auf <Bru1lb bcr bafclbft fcit bcllt \6. Jaqrqu1Ibcrtc ,crlaffc1Ic1l 

~~ISgcr\d)tsorb1lU1I9C11. })jc \,52, 3ur <l:ollt~.i~liru1l~, bcr ,5 C I' b,! 11? 11 b C (t 
tIIO J 0 f c P 11 i 11 (t bcrufc1Ic <l:rilltl1lalcolltml\flO1l Il(tlt Olcsbc3u9ft~l) bC1l 
bisl)crigc1I 5ta1lbpu1Ift bcr <Bcic(3gcuu1Ig fcft. )tallgfamcr Sortfd)l'ttt Ullb 
c1lblid)c 5iftirultg bel' combilllrCllbc1l Bcratl)ultgc1l wällrc1lb bcr Jallrc 
\,55- \,58. Wicbcrmlf1laqmc bcrfclbclt fcit bcm Jallrc \' 59. Ucu&crultgett 
~cr l{aifcrill m a da ([ l) e I' c f i a iibcr bas g)auucr, ultb !?ctcltw~fc1l. 
~irclllarvcrorbllllllgc1l bcllUfs Ecgclllllg bc;; Vorga1lgcs bel', !?alsg~l'td)tc 
uei ei1l1attgc1lbclt ~{1I3cigcll IvcgClt bcs ,,~~ltcrs bcr g)auucrcl". ~!tl\lId)c1l 
bcr <l:rimi1lalcommiffioll 11\11 <EillllOlultg, CI1lCS <Blltad)t~lts bc~ ([llcologc1l 
iibcr bic magie. ltcucrga1lg Ocr ~{r~cttCll 3U~, 5dlaffult,g ,ClllCS ltCUCll 
5trafgcfc(3blld)cs alt bic pro comptlatlOne COdlClS 1 hereSJa111 aufgcftcllt~ 
!?ofcommiffioll. <Erlaffullg eillCs Mc g)auucrci, !?c~crei IIl1b Waq~fagcret 
bctreffcllbclI bcfOllbcrc1l <Bcfc(3artifels (5. UOllcmbcr \ ~6G). U1l?~ra1lbcrtc 
~{lIfllaqmc bcsfclbclI ill bC1l 3wcitcll ([11Cil b~r ([llcrcfl~lIa. lülhfd)e Bc, 
mcrfullg bcs Siirftc1l 1{ a U1l i (3 riicffid)tfid) blcf Cl' Vcrfllgullg . . . .. .\ - \ 6 

II. <Ellblicl)c Vorlagc bcs lICUC1l 5trafgcfe(3blld)cs 311! a. 11. 5a1ldio1lh·u1lg. 
Beibc ([qcilc bCSfcluclt IvcrbCll vorllcr im <ElttWllt'tc bcm pmgcr UppcUa' 
tio1lspräfibclltc1I <BrafclI W i cf d)1I i f 311t' Uugabc eillcs <Butad)tclts 
iibcrgcbclI. ~rbfd)ltl\l bcr <l:obi~catioll,sar,11citc1l burd), ~rftat~ulI~ lI,mf,af~c1lb,cr 
motivcllbcrid)tc fcttclIs bcr <l:ompllattolls,<l:om1\tlffIO~1 IIbcr bte t1lr mtt, 
gctlJciltc1I BcmcrfulIgclI Wicfd)lIif:s. 111ittqeiftl1lg ct11~cl!!er 5tcHClI aus 
bCll vorcrwäq1ltc1l <l:ommiffio1lsbmcl)tcII fat,11tltt bC1l lJtcruucr crf(offcIIC1l 
a. 11. <E1Itfd)lieBII1Igc1I, u. 3w. 3u bcn ~{rhfcl1l: 33 (§§. " \8 IIl1b (9), 
38 (§. \'1), 39 (§§. 41111b (2), 4\ (§§. ,2 !lttb 3), 42 (§', \0), 53 (§. \) 
unb 85 (§, ,) bcs <Entwurfcs bcr ([Ilcrcflatttfd)cll !?(tlsgertd)tsorbllltllg . \'1-~3 

U n~a n g. 
\. Urtifcl VOlt bcl' g)aubcrci, !?c~crci, WalJr~~gcr.ci IInb bcrglcid)cn, fll1lb, 

gemad)t am 5. Uovcmber (766. - 2. <Butad)tltd)c Ucu&erun~ bcs Staats, 
fan31cl's Siirftcll VOll 1{ a 11 II i (3 ii~ef bie pciltli~.e !?alsgcrtd)tsor~lIl111g 
maria ([qcrcfia's, alt bell 5taatslltttttftcr <Beorg Surftcll VOll 5 ta rll e lIt' _ 
b Cl' 9 gcrid)tct . , . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . , . . 4,,-60 



~(bfilr3ungcn: 

~r. g, a(fcl'gn(ibigft. 
~L I), a(fcr1)öd)ft. 
~L .11, V, a(fcl'lIntCl'H)(inigftcl' Vodrag, 
<Bcl), <[ab,'~(l'd), gcl)ci11lcS <[llbincts'~(l'd)iu, 
n. ö. nicbcl'öftmeid)ifd). 
Q). <B. q. Obcl'ftcl' <Bcrid)tsf)of. 
Q). Ö. obcl'ö11cl'reid)ifd). 
V. Ö. 11ot'bcl'öftmeid)ifd). 

1. 

,,111all Ifl 111 unl,,.'t (5,it ve"Iud)t 3u f,id)dn, w,nn 
von !j'"u unb (5auo,,.enl bI, H,b, 1ft. llland), gfml' 
o,n faum, ban !j"ell unb (50110'''''' bas ([[)ema einer 
,rnft'n mifl,nid)aftfid)en Hnt,r[ud)ung [ein fönn,n. 
~[orr bie[es([[)ent<1 wa,. dn f u r cl) t bar ern ft, 5 

für lIn[H' J)o,.,It,m . . . . Ivdd)'5 lang' (5,tt bir 
Hrblid1l1,n, l3e[t,n, ~fufgcffdrt'ften für lid) nnb ble 
J[)rigon 3itt,m mad)te." <f. <l3. lJ. U1,'d)ter. 

ie aus rcIigiöfer 23efangenqcit uno OC11l aItvcrerbten <ßlauben 
alt Mmonifd?e Wunoer qervorgegangencn, Oas crimen magiae 
vel sortilegii betreffenoen Verfolgungen, wefeqc fieq feit Ocm 
fünf3d?nten Jaqrqunoerte wie eine "epioemifd?e '!üanfI?eit" 

über (furopa verbreiteten I), I?atten mit an' H?ren traurigen <[onfeqUeJ15Cn, 
aueq Me ö ft e rr ci d?if eq e n Itanoe qeimgefueqt. 2) 

') Llicfcs 311trcffcnbcn VCl'gfeid)s bcbicnt fid) q~ßcr. in fcincn ,,])ol'fcfungclt 
ii~cL~iepI)ifoLOpl)ic bct· <Bcfd)id)tc/l (Bcrfin, \ 837), 5. ,+27. <Eingcljcnb bc1janbcrt bic 
gcrid)t1id)c Verfolgung bcr !.?crcn I1nb g)al1bcrer in DCl1tfd)fanb uom xv. bis Jum 
XVIII. Jllf)rf)111lbcdc W (i-.fflic_r ht feincn ,,~cHr(igcn 311l' bcutfd)cn <Bcfd)id)tc, ins, 
bcfonbcl'c 3l1l' <Bcfd)id)te bcs bCl1tfd)cn 5tl'llfl'cd)ts /l, wo lmd) (5. 279 ff.) bic cht fd)[(i , 
gigc uof11111inöfc fitcl'lltul' angcfiil)t't erfd)eint. Jn 1{iil'3C bcfpl'ocf)cn wirb bas g)aubct·, 
unb !.?ctcnwcfcn bCl' 11Ilttcfartcl'ficf)cn I1nb fp(itcrcn g)cit ilt 5 d) c r l"S <Bcfcf)id)tc bcr 
~cfigion, III. Bb" 5. 2'+, ff. ~l1cf) in fcincr ,,<Befd)id)lc bCl1fFf7ci' ([ürtiti' :ll1lb 5ittc)' 
(<[llP, VII) I1nb in bcl' ,,<BcJd)id)tc bcl' bCulfd)cnJl'lllfCn/l (<[ap. IV) wib11lcl 5 d) c rr 
bicfcm <Bcgcnftanbc feinc ~rilf11lcd'famfcit. ~(l1ficl'bCm tlCl'lucifcn wir al1f: J. pctcr 
Jl' an f: /l5yftcm eincl' uo(f11linbigcn mCbicinifd)cn pofi3c1/1 (Wien, 1790), Bb. IV, 
S:-/f63-ff: -Dr. <Eb. !.? cn f c: /I<Bl'ltl1brifi eincl' <Bcfd)id)tc bcs bculfcf)cn pcinfid)cn Ecd)ts/l 
(Sl1f.lbad), (809), H. ([I)L, 5.2'+ 1(, ff. ([I)r, <Bottficb K o!t op a f: /lBcitrag .3111' <Bcfef) i er) tc 
bcl' cl)cnlllfigcn l?crcnpl'OCCffC/l im ncucn ~(l'd)itl ~'(jcs <[dmbtafrcd)ts (!.?alfc, \ 8 \ 'I), 
Bb,},5. 30'+ ff. Dt'. <E. J. l{ f c i 11'S B.~I~tcl'fungcn iibcl' bic !.?crcnpt·occffc, bcfon, 
bet's 311 <Enbc bcs XVI. :Jal)rfjTtltoeds, - ~(l'd)itl bcs <[rimhlllfl'cd)ts, J3b. II, 5. \\ 9. 
J. ~(bcgg: "Dcr ~(bcl'gfaubc unb ÖllS Vcrbl'ccf)cn. Bcitl'llg 3Ul' Strafrcd)tsgcfd)id)tc/l, 
~rrcr)hibcs <[t'iminaIl'cd)ts, Jal)l'g. i 856, 5. 369 ff. D,lfi übrigcns bcl' !.?c~·engfaultell 
aud) in Hllfcl'cm J,lf)l'f)ltllbcrlc nocf) llid)t gllll3 crfofd)cn ift, öllriibcr ucrgfeid)c ~r. f. 
~ acP's: "Uicl'fwiirbige!.?ci;cnprorcffc Hcbft einet' <Bcfdlid)lc bcs !.?ctcnwcf CIIS iibcl" 
l)llupl/l-(~Tftcnbul'g, i 848), 5. \ 75 ff. HnÖ insbcfonöcrc bic lHittl)ciIulIg Ja 9 c m llnn's 
im ,,<Bcrid)lsfllaf/l, III. :Jllf)l'g. (\85\), Bb. H, S. 98 ff.~-~ 

2) Dic Consuetudines austriacae uon Jol). B. 5 u t ti n g c l' (Uiimbcl'g, ('I \ 8) 
weifcn (5. 908) lllif 3wci im J,tI)rc i 6 \ 8 3u qaimbul'g HHb Brucf a. b. iteitl)a wcgcn 
g)mlbmi bttl'd)gcfiil)rtc proccffc I)in, DllS ~,cfcript Kllifcl' itcopofb I. 110m 8. Q)ctobcr 
(0'9 (Codex austr. Bb. I, s. ,+,5) digt cs, bllfi in cincm !.?C[Cltpl'OCCffc luiöct' mc1)l'cl'C 
Jl'llucnspct'f0tIClt beim II.'Ö. fanbgcrid)lc, mit Hmgcl)ulIg (lCl' l)öl)Cl'cn Jnfhln3, IIcnc, 
in Q)cftclTctd) bisl)cl' "t1ngcwöljnfid)c Genera unb Instnlll1enta Torturae" angcwcnöd 
IUOl'Öcn feicn, nllb tlcl'()t'bncl bic fogfeid)c ~(bfdl11ffung bcs fogcnl11lnlcII nllgelbcttcs. 
~(ud) :Jol). JllC. tl.W ci n gart c n fiil)l'l in feinct' "S~va variarum observationum et 

ll. m<1 aso tt r g, ([[).r.fhlllifdl' !jafsg,dd)tsorbttttttg. 
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flic 'l[f)cologic ging f)icr ebcnfo wic anberwärts mit ber Juris, 
prubcn3 !?anb in !?anb 3), unb ba Mc 0aubel:ci von bm gcItcnben <ßefei2cn 
iibcreinftimntenb unter Me peinIid)en Derbred)en eingmH)t erfd)iCll 4), tvar 
ber in<]uifitorifd)en unb ftrafenben ZI:f)ätigfeit ber <ßerid)te, weId)e in ber 
0cit bes DerfaIIes ber Strafrcd)tsp~ege bis SU ben f)öd)ften Jnftan3cn 
f)inauf mef)r tveniger unter bent <Ehl~uffe ber d: a r P 3 0 tv'fd)cn Sd)ulc 
ftanben, 'l[f)ür unb 'l[f)or geöffnet. 5) 

jllris Cjllaestiomllll" (praß, \ (83), s. 400 all, o(lfi ill \)ett ::)(111rcn \ 680 uno \ 68 \ vom 
böllmifd)c1l ~{ppcUationscolfcßium, weld)cs \)(11nals aud) filr mällrell (lls 3wcitc ::)nfh1113 
fll1lßirtc, [lcrfd)icbC1IC, u. 3. mciftcttS WeibspcrfonclI aus Uffcrsborf itt m(111rCII, bCUCII 
mall bic lllugia diabolica 3ur \.tal1 ICßtc, 3m' 5cucrftmfc cOII\)cmllirt wurocll. DcrßI. 
fcrncr: ::)011. <[Ilr. <l3 I' äff: Dcrfud) citter <l3cfeI)icI)te \)cr <[rimillalßcfcUßellllllß tc., 
aud) "CS Lictctt, u1lb ii)OllbertvcfcllS ill bcr Steicrlllarf. <l31'a3, \ 8 \ 7, S. \ 49 ff. Dr. ::)ß. 
p f (11111 "I Cl': Dic qc!,cllptoceffc bcs mittelaltcrs mit fpccicUer BC3iellUllß auf OCirol. 
(JlIllsbrueI', \ 843). Dr. 51'. m il II Cl': Bciträßc 3ut <l3cfd)ieI)tc bcs qc!'cnß10llbclls Ull\) 
bcs qc!,cttproccf1'cs itt Sicbcllbilrßcll (Brall11fd)weiß, (854), Ivofelb1't auf S. 7 ff. ullb 
S. 55 3Ußlcid) \)cr <Ehtfiu\1 bcr ::)llqui1'itioll auf bic ßcfeUfd)aftlieI)cll ii)uftäll\)C UlIg(1l'IIS 
BerilcI'ficl]tißuIIß ~n\)ct. DcrßcrieI)tlieI)CII Dcrfolßullß \)CS ii)aubcrwcfens bei OCII lHaß)'(ll'C1l 
ßcfd)icllt ilbcrb1cs <Erwä11'1\111ß bei: <E n\) li eI) Cl' "Die <l3cfcuc oes [1 ei I. Stcfa1l" (WielI, 
\ 8'+9), s. \ 78 ff. I1lto bei q e tt f c I. c. S. 2 \ 5. S. CIIbIid) aueI) ~[I'lI ctll: <l3cfd)ieI)tc !H(1l'h1 
OCllcrcfia's (Wien, \8(0), Bb. IV, S. \ \0. c 

"j Wir vcrwei1'cll i1l oicfcr qittfieI)t auf W c i tt ß a d c tt a. a. (1). S. 399 ff. 
Utt\) allf ::)011. <[[lr. 5 I' ö lj f i eI) de 5 r ö 111 i eI) sb u I' ß's <[oll1l1lctttar 3tn' peilll. q(11s, 
ßcricl)tsOrtlllllttß <[ad V. ob Cl' "furue boeI) ßriittoIieIJc Untcrweifuttß, wic eilt \)Clll 
rid)tcdicl)ctt ~httt obIicßcnbcr nacl)forfeI)lIttß' obcr ::)lIquifitiollsproccfi Ill1eI) <l3cfcqcll' 
[lcit IIttb qcrfollllllcll bcr fai1'crIid)cll, eIJurfiirftlieI)cll wie aueI) attbcI'n fottbcdicl)"\)cr 
<?,ber, 11110 Ulltcröft.crrci.~ifd)c!l ~iirl1cl\tllii11lcr Ull\) ~allbc, (weI) ttaci) ::)1l11alt OC\'ro, 
ltlcl)cr StatlltCll, 4.1tcocroftcrrctd)lfeI)cr falt\)s,(1)r\)lluIlßcn tc. 311 protofol{ 311 briltße\l 
IIt!O 311 vollfi!llrclt fei" i5r~l\ffurt 111l\) f~.ip3iß,. \ 7.27). ii)~VC!tCI' OCractat, I. BueI), 
OCtt. 3, S. \8 ff. l)crßI. mleI) J.cllull: Das oftcrrClCI)tjd)c <[t'lllll1lalrccl)t. <l3\'a3 \808 
1. (Ill., S. 87; ~[1I11lcrf. bei <l3r ä ff a. a. (1). S. 170 ff. ' , 

') Bcrcits ill \)cr fmt\)ßcrieI)tsorbltuItß l{aifcr m a!' 11l il i (111 1. fiir b(lS <Er3' 
11cr30ßtll11m (1)cftcrreicl) untcr (lcr <Enlts vom 2 \. ~(ußuft 15 \ 4, crfd)eiltt lIntcr bcn 
l)crb~ccbclt aud) \)ic ii)mlbcrei anßcfiillrt. (DcrßI. q y c's "Bcitr(lß 3111' öftcncid)ifd)cn 
Strntrcd)tsßcfd)id)tc" i.ll bcr ii)~itfd)~:ift fiiy öftcn. Ecd)tsßcfellrfmllfeit, ::)nllrß. \84'~, 
Bb. I, S. 38,\.) ::)n ßlctd)cr Wctfe 3alllt btc \tanbcsorbnUllß 5 Cl' 0 i n n n b 1. fUr lüain 
IInb bic anß:rcHltcn qcnfd)aftcn tc. vom \8. 5cbl'llar \535 (<Ebit, faiblleI), \707, S. 6.) 
HHtcr bCH ,,::ond)CH un\) OCllMcu, 1'0 fiir BluHnalc~u lttlb faUbßcrid)ts'qänbcl ßcaeI)t 
Hub vcrftanbcu wcr\)cn", \)ic ii)nuvcrci auf. Dic Ittltcr <Er311er30ß <[ a d H. cr!(lffcllC 
\tanb, ultb pciltlieI)c <l3cl'id)tsorbllullß bCS 5iirftclttllums Steycr vom 2'\. Dcc. \ 574 
(<Ebit. <l3rn3, (638) bcftimmt im ~[rt. 75 bcs I. OCllCilcs: ,,::)tcm 1'0 jemuno (lCll feutllcll 
(lllreI) ii)O\lbcr.cy ~eI)aOCU ob Cl' Iwcl]tljeil 3ufiißt, \)cr fon mit bcm 5clvel' vom ~cbcn 
rltlt OCo()t ßCltrnfft wcrbcn: Wo abcr ::)cmanb ii)mlbcrc\' ßcbrmld)t ultb bamit lliemnllb 
~d)(lbCn ßctllnn 11Mt, fo!l 10nft nncl] ßcleßCttlleit \)cr S(ld)clt, bm'illll b(lS <l3cl'id)t :Hatlls 
gebrnud)Cll foHc, ßcftrnfft lvcrbclt". ~ cop 0 lo's I. fanbßcl'id)tsorbtlllnß fiir (1)cftcneid) 
ob \)cr <EltltS vom \ 4. UIIßuft \675 rcHlt bic ii)nubcrei untcr bic purlnlltcrcll !J'ülle, 
fi.t3f,Wc " , 11 lntbclt [lOn Hlr lImftiiltblieI) im III .. l!ll., ~{rt. 2 (§, \ - Ci) ';lllO fd)ärft ftl'cngc 
CIlI 311 ulttcrflld)clt: ob oic bCfd)lIlbißtc pcrfolt ltid)t Iva[lt'l' (IclIffcls'ii)nid)Cll mt j[lrcm 
fei~l llabc". <Ebc.ltfo W!l'b ~ic ii)mlberci i1l 5 c I' b it~ all o's III. "ncucr peiltl. fnllb, 
ßcrld)tsorb.ltlll!.ß ltI" (1)cltct'l'~ld) ulttcr ~cr <Enns" vom 30. Deccmber \ 656 (Il. (I[l., 
~[rt. ~O), III j~f.cJ,?~J. pctltLqafsßct'ld)tsorbltllllß vom \6. ::)l1li \707 (~{rt,-\9, §. 3) 
unO III bclt 1101V11l1d)Cll ShlMrcd)tCll (0-2, N-35 l1ltb P-24) nls tobcslviir\)ißcs 
l)crbrc~!)clt bC3eid)ltct. Dic OC i r 0 I e I' poli3Cior\)nllnß vom \ 4. Dcccmbcr \ 573 lVi({ 
3 UllH' (tm ~[br: (3) bie ii)mlbcrcr IInb Wl111rfaßcr llur wic <l3ottcSI(1ftcrcr bC[lallbelt 
lI~b .bl1rd) ~[lIticßun.ß VO!~ q3elbftrnfcn vcrJolßt Iviffcn; bcffcn Illtßcacl)tet abcr wlIl'bc 
b!est(lH~ bCfOltbCI'S III SlIbhrol, CbCllfo WtC III bcu öftcrr. l)ol'lanbetl, ltad) bcr pciltl. 
L?llfsßCI'td)fsorbItIlItß <[n rl V. (~{rt. CIX) ju\)icirt. 

:,) !J.cbcr ~3CllCbiPt <[ n r P 3 0 w, \)er fieI) llidlt iibcr feinc ii)cit 311 cr/lcbcn !lcr, 
mod)tc, bCllcn Wcrfc nbcr bci (I[lcorctifcl'll unb prnftifcl'll im XVII. Ull\) XVIII. ::)nllr, 
lltlllocdc eiltC faft ßcfc!Jlid)c ~[ntodtät ßcnoffclt, !lcrßI. q c II f C (1. (1. (1). S. \ 50 ff. 
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. ~((s man \ 7 52 in Wien 3u einer d:0111binirung ber in l1ieberöftcr, 
reid) unb 23öf)llten geItenben peinIid)en <l3crid)tsorbmmgen 5 erb i na n b III, 
tmb J 0 fe f's I. fdFitt unb Mefe Urbeit balb nad) H)t'C111 23egh1l1e von 
bcr Jbee getragcn wurbe, für Me bcutfd)en <Erblanbe ber 2110nard)ie eine 
gemeinfallle d:riminalgerid)tsorb11lmg 3U ftatuiren G), war leiber bas ~id)t 
ber ~tuffIiintl1g tveld)es fid) feit 23 cf f er unb 'I[ I) 0 11l a f i tt S alIlll(iIig 
23af)n brad) unb fd)Iie~lid) in ben !?e,renpro(effen nid)ts als einen grau, 
famen Unfinn erfennen lie~, bis 3U bel' ad hoc berufemn, aus JUfti3' 
f)ofrätf)Cll 3ufamlllellgefe~ten d:OIll111iffiOIl 7), nod) nid)t vorgebrungen. 

Deli d:ommiffionsmitgIiebern , tV eId) e iiberf)attpt eine eigentIid) 
fritifd)e 23eurtf)eiIung ber beiben vorerwäf)nten !?aIsgerid)tsorbnungcn 
unterIie~en, fieI cs gar nid)t ein, aud) nur ben leifeften 0weifeI wiber 
bas gefe~Iid) anerfannte crimen magiae an3uregen unb auf Mc Der, 
tver~id)feit bes bisf)er in !?e,renfad)en beobad)teten Derfaf)rcns I)in3uweifcn. 

23ei ber am \2. Januar 1..753 ftattgef)abten 23eratf)ung über ben 
Ud. XXIV bcr 5 erb in a 11 b e a 8), wurbe feinerIei 23emerfung laut, 
tvefd)e Me <E,riften3 ber bafeIbft im §. 3 unter ben 1/ f)aimblid) bcgangcncn 
~aftern 11 (tufge3äI)Iten 0 au be r ci in 5rage ge30gen f)ätte, unb in ber 
d:01ltllliffionsfi~tmg V0111 \ 6. 2närS 1..7 5~ fanb ber Rcferent bellt §. 3 
bes Urt. XIX ber fpäter Me d:olllpiIirungsbafis biIbenben J of e p f) in a [I), 

<E. <l3. W ä eI) t Cl': ,,<l3ClllelllCS Ecd)t DClltfd)laltbs, iltsbcfOltbCl'c ßcmcincs oClltfcl)cs 
Stnlfrcd)t" (feiP3iß, \ 844), s. \ 03 ff. W ä eI) t c r's Bcitrl'ißc S. 29 \' Sol b (ln: ,,<l3c, 
fd)id)tc \)cr qc6cltproccffc" (Stllttßllt·t, \ 843) S. 403 ff. <E. R 1{ ö ftl i n ,,<l3cfd)icI)tc bcs 
bCl\tfd)cn Strl1frcd)ts" (OCiibiIlßcn, (859), S. 22 \ ff. Das ßcricl)tlid)c DcrfallrCll, wefd)cs 
mall bci l)crfolßI\Ilß ocr fiir cill crillleu exceptulll ßcltCllbCll ii)al\bcret bcobad)tctc, 
fd)Hbcrt W ä d) t c I' i1l feillCll Bclträgcn S. 99 ff" 3 \7 ff., bl1llll Sol b 0 It a. a. (1). 
S. 2 \;; ff. Der ~.(1I~1CPI(lgtc war faft jC\)CS rcd)tliel)clI Dcrtllcibißl\llßsmittefs bcml\bt 
ultb allcll erbcllfliel)clI lHifill(lllb/tIllßell al\sßefcut. ,,<l3ci1'tlieI)e 10cI'tCll Ittlb fcl)rcd'ten, 
Biittcl phlßtCIt I\nb fUßgcrirtell, EieI)tcr logcll I\llb bctroßCIl, wClln es al\f allbcrc 
~[rt ltieI)t ßellcll wofltc. ::)CbCl' [lielt fiel) 31\ ~([fcm ßcgclt b(lS qC!'clluolf bcrcd)tt9t, lllCil 
Cl' bmllit cJltt!lcilcr i:lcm qimmef elltCIl Zlicllft 31\ leiftclt ßlmtbte ober fici) fefbft." 

") Dic (luficrc <l3efeI)id)tc bcr crftcll Stobicn (ler (IllcI'cfil1ltifd)clI <[rimillofcom, 
llIiffioll bclcl\d)tete qofrMll Dr. W a 111 bel' ß i1l fcincn "Brlld)ftiicl'cn ocr <l3cncfis bcr 
OCllercfhllhl". S. bcficlI ßcf. PI. Sd)riftcll (Wicn, \8(7), Bb. H, S. \ \5 ff. Bcreits 
ill bcm vom qofrMllC p ö cl' ilt bcr <[ommiffionsfiuulIß vom 23. Scptcmbcr \ 752 uor, 
ßclcßtcn <Ellhvl1l'fc bcs (ltIS ~[lllaH bcr bcuorftcllCn\)Cn <[ombillil'llnßsarbcitcn Oll bic 
vcrfd)icbCItCIl ~l1nbcrftcllclt 31\ crfaffcnbcn faifcr/id)cn Ecfcripts 11eilit cs: "W(lll ItUIl 
abcr UIlH als fllllbcs'5iirftilt uiclen Wccßs barml ßdcgell, \)0\1 bei Ullfcrclt ::)llf(lf1'CII 
Illtb UlltcrtllllnCIt bcr tllßetlbllaftc fcbcnsUlanocl fortßcpfimtJct, bos baßcßclI fh'cittcllbC 
10Ilocsvcr\)Cl'blicl)c foftcr allsßerot!let ullb bcftrafet, folßbollr allf fold)e wei\1 bic <l3ott 
ße[lcillißtc, bllS ßcmciltc Wccfclt allein cr/laltcllbe ::)l\fti3 ßcllanbll11bct un\) I1cförbcrct 
tvCrbc, ill IvcfeI) 11cilfamelt Ult\) I1M)ft vcrpflieI)tcn ~{bfcllcn Wir ball befel)loffclt, allm 
bi\1folls untcrUloltcn\)cn <l3cbrccl)cn Ilnb Unor\)ltultßcn noeI)\)riicI'liel) 3U ftcllcm, mitllin 
i 11 oll U lt f Cl' C 11 <E I' b ' 1{ ö It i ß I' C i cl) Ult b ~ lln b c n elltC 1'0 vicI es mÖ~1lid) ollcl" 
biltßs 11illlällßlid)c UIlO ß I c i d) f ö r m i ß c <[rimithl!,SoJ ullb (1)rtll1ttllß eilt3ufiillrcll -
afs bcfcllrCIl Wir cud) ... te" (~{rd)il1 bcs obcrftcn <l3cl'icl)tS[10fcs). 

") Dcr <[omllliffiolt tvmclt anfllltßlid) untcr bcm l)orfiue iles midI. ::)011. (ßr(lfclt 
VOll :1{[ t11 a nll, \)ic L?ofrätllc (I U t b (1, q ii tt n er, m U 111 c lt s\)o I' f Illlb P ö cl' 3ußc, 
t11eilt, fcutcrcr fiillrtc 3Unäd)ft bas EcfcrM. 111 ii 11 I c ns \) 0 rf fUIlßirtc einißc ii)cit llls 
<[orrcfcrcltt. l)crßI. meille ,,<l3cfeI)icl)tc bcr obcrftclt ::)Ufti3ftcffc" (praß, \8(9), S. 79, 
~[ltmcrP. 3 \' 

B) Dcrfclbc 11anoclt: "Don bcr noeI)forfcI)1ttlß, ob bic (Illat tviircI'lid) befd)cllCIl 
fcy UIl\) fid) tlI Wallrl)cit o[fo bC~llbe.1i 

\') ~[llfllnßs ßillg bic <[olllmiffiolt hei illl'cn Beratllullßcll [lOn bcr 5 e \' bill a 11 b c a 
aus ullb ßclallßte 3icmlid) rllfd) bis 3111ll 27. ~[rt. bcr Icutcrcll; fcit bcm 3\. !Häl'l 
\7 53 biclttc l1bcr bic ::) 0 f e p [1 i 11 (1 bcr <[ompilit'ullß 311l' (ßntllbfaßc. (l)cl·ßl. Wall (. 
hcrß a. (1. (1). S. \ \7,) Der <{rt, \') bcr JOfCpllitll1 fiillrt bic ~{uffdll'ift: ,,:![lIff 111(lS 

\ * 



we~d)er umftänMid) von bcm Verf>red)en ber 0auberei l1anbeIt, einfad) 
"femes ortqs nid)ts bei3ufei2en, maffett Me J osephina cum F erdinandea 
Me~faqIs gän3Hd) übereittfomme." 

~Xud1 ben in.1 ~lr!. V, §. 5 ber J 0 fe p qi na als mögHd1 bC3eid1' 
neten SaU: ba~ em 21 (enfd1 burd) 0auberei befd1äMgt worben ober um' 

, gefommen ift, beanftänbete Me <L011lntiffion nid)t; ja als am 7. Januar \ 7 55 
Mefe <ß:fei2esfteIle nod1ntals 3ur Sprad)e fam, warb fogar über l11otion 
bes Referenten befd1Ioffen, ber grö~eren !leutIid)feit wegen in einem 
befonbercn paragrapqe aus3ufpred)en: "Wäre aber Jemanb burd) 
0aubercy an \feib unb <ßefunM1eit verfc3ct uttb gar umb bas \feben 
gcbr,ad)t worben, f9 finb nid)t nur ber befd)äMgte \feib unb Me baran 
gebhebenen ~e3ml~ertmgs,111erfmaqIe genau 3U befid)tigen, fonbern es 
foHen au,~ b1e bet ben,~ verfe3te~ obe~ verftorbenen Ulenfd)en geweften 
0cugen uber aUe Umftanbe, fo ftd) mti bem Ee3auberten unb auf was 
~(rtl1 ,3t1gdwgen, über was fid) berfelbe erftIid) beflaget ober wie er 
verfd?tcben feye(, befonb~~s. etan;inird, unb Me" erfunbenen 3auberifd1en 
Sad1en, als Eud)er, G:opf, SptegeI, '1iräuter, DqI, Salben, 3auberifd)e 
Wad1s,1{er~eIn unb bergleid1en, benen <LriminaI,Udis beigelegt werben. 11 

~benf,o ~urben in ber <Lommiffionsfi~ung vom 28. Januar F55 nid)t 
nur btc tm ~(rt. XIII, §. ~ ber J 0 fe p q in a 3ur <Lonftatirung bes \fafters 
?,er ~auberei ange,fü!1rten Indicia spec!alia beibel1aIten 10), fonbern Mefe 
uberb~es~us ben tm Urt. LX ber Serbmanbea entf?aItenen "Un3aigungen 
3ur !wd1forfd1ung 11 ergän3t. 

. Jnbe~ gingen biefe, Me Ubaptirung ber J 0 f e p q i n i f d) e n f?aIs, 
gertd1tso~bltt1ng be3wecfenben 4l.rbeiten, nad1bem fie bereits bis 3ur f?älfte 
vot'gef~?rtttelt waren, \ ~ 56 auf Me be11ufs Verfaffung eines codex uni· 
versahs berufene <LomptiaHons'<Lommiffion über unb gerietl1en l1ieburd) 
weH n,1alt H1nen bafeIbft nid)t Me erforberHd)e Uufmerffamfeit fcqenfte balb 
ga~~3, lltS Stocfel!. 11) ~rft als Me '1iaiferin l1iel'auf vom oberften JUfti3' 
praftbel~telt .<f?raf~l,! '1i 0 rZ e n s f y anlä~Hd) ber Eerid)terftattung über ben 
s,tatus JlIst~tlae tur bas Jaq~ F 58 aufmerffam gemad)t wurbe, befa!11 
fte, ba~ bte Eeratf1ungcn fotort wieber bei einer eigenen <Lot1lmiffion 

wei[c bic Hbcftllätcr bcm Dcrbicnft unb Jllrcn Umftänbcn nad) 311 bcftraffcn fcrltb/l 
111Ib belltlnbclt in 46 paragrapllcn bie chl3elncn Dclidc. 

! , ,10) ~((s. fold)c Inclicia, cr,fd)cincn bafeIbft allfgc3ällft: ,,~(bCl'gIaubifel)C <Bc[llllb' 
11CI~sl1l1tteI, Sd)ab,cn fo ,a~3clt 111 gcgcnwart bcfi Jllquifitetl bc[d)cllCn unb nicmall1 in 
ben,cn ~(blvc[cullclt; bCI 111m ob Cl' JIlr gcfunbcllc vcrbäd)tiq, obcr tlet'botllcnc BHd)cr 
S~lcgI, Dcrbiinbnus mit bcm ~Ö[CII Seinb, mit Il1IgclvölllllicI)cll Jiiffct'll ob Cl' Jicid)cn; 
IlIIt obcr oll!IC ~Iutll gc[d)rlcbcne JicttcI, 11:0btcnbcin, all bcU Jnquifitcn lteib 
lInfel)mcrGIlafft bctYllbcnc mcrd'lIIalllc Ilnb fonftcn 31lr Jiallbcrc\' gcbräud)lid)c Sad)cn 
$ebl'~lldcr I~!~b .c~toIgtcr niel)t allcr~I!I,gs ntlti!rIid)cr ScI)abcll, ilbcrnatHrlid)c Wificll' 
id)afft 3U h1llffttgcr ob Cl' ullbcgrciffftd)cr Dtltgc, tlOIl fd)lccI)tcn Itcutcn llngcllltlftc 
Wtl1ll'[agcrcy, cttvas bcfollbcrs tlor tlIlbcrcn, 3UIII gIcid)1lus: llJalln i11rc Selbcr griinclI 
bc~cn tlnbcl'll biirrcn, H)t' Dicll lluGballr, anbcrcr tlcrborbcll 2(, Wann bic in DCl'blld)f 
gcfOlllttt~l!C, pcrfon anbcrc ~clltllc bic Jimlbcrc)' 3U [cllrcn fid) ancrbotllcn lHcnfd)Ii d) 
ulI[lcgrctfflld)c ([Ilatcn llJiil'd'ct, in bcr ~lIfft Ilcrul11b fallrct 2(,/1 ' 

") Wcbcr ~(3 3 ° n i nod) p ö cl', llJeIcI)c als Ecfcrcnten In ~(usfld)t gcnollltttcn 
Ivar~n, tlcrmod)tclt wcgett an~ct'lvcitigcr Bet'llfsgcfcI)äftc bic ~Irbcit 3u fÖl'bcm. Dic 
Iyclllgcn Datcn, wclcI)c obcn IIbcr bcn Sortgang bcr ([OlllpiIlltionsarbcitcn in Stmf' 
i~lCI)cn ,ß.~boten werbcn: cnhl~lllll bcr, Dcrf,! bci bcr UntloHl1änbigfeit bcr cigcntlid)cn 
~OI!t.ttttii~,~,nsllctclI, :'OtJ,I~{l!lIhc~l bCII lIItCI'CfltllltCII JllllrCsbertcl)tclI, llJeld)c bcr obcrftc 
J,llitt3l:l'tlilbcltt I:1cr ~{ati~rtlt Il!,cr bcn, Stanb ,bcr 3I1fti~gcfd)äftc [status justitiae] 3u 
ctftllttcn 11attc, (l)ctgI. IIber blc[c Bcrld)tc ttteinc Q3c[d/lcI)tc bcr obcrftcn Jufti3ftcHc 
S. 5'\ ff.) , 
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fort3ufe~en unb Me berfeIben beisusief1cnben f?ofl'ätr1e in Vorfd1Iag 3U 

IJringen feien. 12) !liefem lei2tmn Uuftrage fam Mc obCl'ftc JuftisfteUe am 
3. September F59 nad11S), unb ba H1r U1Itl'ag a, q. Vrts bie <ßcne11' 
migultg erqieIt, naqm Me neu coltftHuirte <LrhninaIcol111niffion, bei tt1eId)er 
anfangs pe I f e r als Referent uub' 211 Ü (? {e n sb 0 l' f als <Loncfmltt 
fungirte, bas burd? meqrere Jaqre untcrbrod)en gClvefeltc <Lobifkations, 
gefd1äft, tvieber in Ungriff, 14) 

!lie erfte Si~ung fanb ant 2 \. September \759 ftatt. 2.11an einigte 
fid) 3unäd1ft bal?in, aUe in bem bereits l)orHcgcltben <LombinirungseIaboratc 
nod? offen geIaffenen Sragen 3ufammensufteIlcn, unb bei ber llunmeI1r 
berufenen <L0111miffion eincr enbgUtigen Eefd)Iu~fafft1ltg 3u untcl'sid1Clt . 
Um ferner ben Referenten 3U ul1terftüizcn Hnb in ber Sortfe12ung bes 
gan3clt Werfe:; ntd)t 3U !1eml11clt, wurbe f?ofrat(? 2.11 Ü (1 I e n sb 0 r f bamit 

12) Dic bctrcffcnbe ll. [1. <l:nt[d)Iicuung Illngtc lllll 2\. ~lllgl1ft \759 I1Crtll1 unb 
lautetc: "wegcn jofcpll1nifcI)cn J.1aIsgcricI)t ift cs fd)onlt iiber bic I]cllftc bcr arbcit 
gcfol\llllcn, unb will bas fclbc in 3 ob Cl' ~ lnonllt!lcn [oHc mlsgcmbcit fcin; lIIir 
bcffentwegen blc rät~c t10r3Ufd)lagcn". (~(rd). b. obcrft. <Bcr,,);?) 

18) Jn bCI11 SIGllngsprotofollc bcs bölll11i[d)cn Scnatcs tlom 3. Scptclll[lcr \759 
cr[d)eint cingctt'llgcn: "UllcI/bclll Jl]rc mtljcftiit auf bcn 3lt 11Öd)ftcn qtlllbcn tll1gcgc, 
bcncn, bicsortigcn statl1Jl1 justitiae untcr ~(nbcrclll rc[oltlircl, bafi bic vorgelltlbtc Illlb 
Hbcr bic qclffte 311 Stanb gcbrad)tc, 11Crlltld)lIIallIs llbrr fiftid wOl'benc ([olllbinltung 
bcr Jofcpllitltlc llIit bel' Scrbinanbllcifd)cn 3ur <l:infHl]t'lIng cincr allgcllleincn Pcrn, 
IicI)en qa[s, 1Inb ~anbgcrid)tsorbnung ferncrs fortgcfcGct unb btlS 11icr3U crforberlld)c 
pcrfonalc in Dor[el)[ag gcbrtld)tl fOlllit bas ganGc Wcrf In Jicit tlon 3 bis ~ lHonat!l 
t10llcnl:1ct wcrbcn follc, fo ift bcfllnbcn worbcn J1lro majcftät 3111' JillfallllllcnfcGllng 
bicfcr 1Inter bCIII Praesiclio Sr. <l:!:c' bcs qcrrn Diccpräfibcntcns <Bmfett tl. :)1 I t Illlnn 
fort311fiil]rcnbcn ([olllllliffion nad)fo[gcnbe J.1mcn qofrät!lc, bcnallltIid) bw Q3rafcn 
pcrlas, Mn mH I1Icnsborf, peIfcr, Bourguignon, ~(33oni unb qolgcl', 
u. 31tl. bcn J.1ofmtll t10n p c [ f Cl'. 3um Ecfcrcntcn im plaG bcs qofmtllcs von pöd' 
IInb bcn tlon m ii 11 I c n 5 bor f pro Correferente 3ltr 11ÖcI)ftcn Bcgncllll1igllng in Dor[ d)hlg 
3u bringcn./I (~(rcI). b. obcrft. <Ber.,q.) 

14) Srcilid) ring bcr Wun[cI) bcr 1{tlifcdtt, cs lIIöd)tc bic g\ln3c «rbcit In 
3 bis ~ monaten 3U <l:ttbc gcbrad)t Ivcrben, nid)t in <l:rfi\lfllttg. Jn clnclIl a, u.Dor, 
trtlgc tlom 22. nOMtllbcr \ 7 59 ucrfid)crtc 31tlar bcr obcrftc Jufti3präfibcnt: "b(l11 bic 
unter bctll Praesidio bcs <Bmfctt uon ~([ t 11 an n a. g. aufgcftcUtc qofcolllllli\fion in 
~.(i)aptit'llttg bcr Nemesis criminalis Josephinae mlf bic öftcrreicI)ifd)CII I.Erbltlubc, wirf, 
fid) feit einigcr Jicit itll Wcrfc bcgriffcn fcrn, \luel) biefc ~Irbcit 311 bcförbcm unb 
fobalb 1I11!' möglicI) tlollcnbs 3u Stattb 3U bringctt mit aflctll <l:yffcr ficI) bcftrcbe"; -
aflcin bic Sacl)c n\lllt11 troGbcm clnctt fo Iangfamen Sortgang, bau bcr tIIit Jiugnlttbc, 
Icgung ber Jofcpllillll tlerfafitc <l:nhvurf crft atll \6. ~(priI \76\ Inittcfft eitlcs gc, 
mein[d)\lftlid)cn protocofls bcs Dircctorhltlls unb bcr obcrften Jufti3ftc((c \l. 11. illrts 
t10rgefcgt wurbc. Jiubclll tanti)tcn ttlltt fdbft im StalÜs1'atllc ncue Bcbcnfcn auf, ob 
es niel)t bocl) bcffer gcwcfcn wärc, bas <BcfcG "quoad formale IlllcI) bcr <l:intllcilutlg 
unO Uortlla bcr ScroitltlnbCtl/l, weld)c llic[ bcuttid)cr als blc ]ofrp1lintl t1crfau t [ci, 
cin3uricl)tctt, 3tt bcr untcr bctll DorfiGc bcr lllajcftätcn atll \6. m\li 176 \ f±tüt, 
gcllabtcn SIGung bes StatüSrtltllcs, wurbc fol]in bc[d)[offcn, bic ([ollltllifflon 3U bcauf' 
tmgcn: "cs foflc bas Q3utc uon bcr j'crbinanbca in fonnali bcybcllaftcn unb bas Q3utc, i 
1'0 fiel] quoacl materiale in bcr Jofcpl]Itta bc~nbct, bcr SCl'bitttlnbc\l beigcfcGct, bas ~ 
materiale internum gcgcn cinanbcr glcicI)gcftcllet, folglid) aus ben bcibcn t?alsgcrid)ts, 
(lrbllullgcn cinc brittc gcnwd)t, bic[c tIIit ~(bolit'Ung bcr 3wcy crftcrcn UtltllCn 11: {l c' i 
r c f I an a gellei11cn unb OllS ncuc Sorlllularc wicbcr acl approbanclum tlorgdcgt llJerbcn,lI' 
(Q3c1l. ([\lb.,~(rcl].) Jn j'olgc bcffcn bcgtlnnclI blc faum abgcfd)loffcttcn ([obi~cations, 
arbcitcn tlott ncuctll uttb wurbcn nutttllellr bel' "pro compilatione coclicis Theresiani" 
\lufgcftrIltcn qofcollltlli\fion Übcrtragcn. mit a, 11, qanbbillct t10tll 8. Julti \ 76 \ (intitll. 
\(. Juni) bcftitllllltc öic 1{tlifcrin bw qofmtll f) 0 I g er, wcil "Cl' cin gc[d)winbcr 
~Irbeitcr 1ft", 3utll Ecfcrentcn, unb licu cs amI) fcitbctll, wic blc ~.(dcn (\uswcifcn, 
nld)t an wicbcrlloltcn Betrclbuttgcn fellIcn. DcmungcacI)tet erfolgtc t11at[äcI/fid) bic 
publication bcr l1:~crcfia1ta crft \"Z 69· 

'),' 



111U bem a. u. Vortrage vont, 8. Juni, 7 56 legte ferner b\e 
oberfte JufHsftel1e bas <ßnabengefud? bes 11 \n bellen <ßiftebnh:?er Srol?n, 
veften infH:?enben, Sürft [obfotvH2ifd?e1t untertl)änigen Vie~l?irten iI Jol?ann 
pol a f, tveld)er "ex capitc superstitionis et respective Magiae de 
rigore juris sunt Sd?ttlertfd?lag iI .vet'tlrtl?cHt worben war, bel' l{aiferht 
Sur l?öd)ftcn Q:ntfd)eibung vor. 19) [aut bes Mesfalls vom JufHs1?ofratl?e 
Sr an f e n b tt f d) ausfü1?rlid) verfa~ten 2Zeferates, l)atten ntc1?rerc 2;k 
wol?ner ber StaM JiftebnH2 ttnb Umgebung ~II) wiber J 0 I? an n pol a f 
Me ~tJ1Scigc erftattet: bcrfelbe ver1?c!=e H?re !?atlstl?iere, fo ba~ fonft gl1113 
gefunbe lHU?e Blut ftatt lnUd? geben, Vd)fen unb pferbe burd) Sd?langen, 
biffe verlei,?t erfd)einC1l, einige bavon bereits in Solge Mefer 6)aubmi 
vedrüppdt unb ttmgeftanben fhtb unb fid) bel' l)ieburd?uCl'urfad?te <ßefantllÜ' 
fd?abe auf fed?3ig <ßulbell besiffere. 1las JiftebnH,?er !?alsgedd?t sog in 
Solge beffen ben BefdwlMgten fofort in <[rhninalunterfud?lmg, \ve1d?cr 
bei feiner Vernc1)ntung angab: es fd H?nt vor längerer 0eit ber böfe 
Seinb in <ßcftaIt einer Sd)lange erfd)ienen. Q:r l?abc von biefer Id:?teren 
bege~rt, ba~ fie auf fein jebesmaliges Verlangen fid? einfinben unb ben 
obigen Befd)tverbefiif?l'ern, weld?e i~n frül?cr mel)l'fad) gefränft {?ättelt, 
an H?rem Vie~e empfillMid?en Sd?aben sufügen folIe. 1ltes tväre H)l11 
Sugefid?ert worben, tvorauf er bem ~eufcC o~lle bemfe1ben übrigens feine 
Seele ausbrMlid? SU verfd?reibell, eine fd)lvarse !?ellne su opfern gelobt 
unb fid) fo~in geftiii:?t auf Mefes Bünbni~ nid?t nur ber Sd?hmge, 
fonbel'l1 aud? nod? anberer sauberifd)er lHitte1 Sum 11ad?tl?eile ober 11ut2en 
bel' !?aust~iere feiner Uad)barn beMent 1?abe. 

1las inquirirenbe !?aIsgerid)t legte nad) gefd)loffenem Betvels, 
verfal?ren ben gansen Q:r~ebttngsact ber föniglid) bö~mifd?ell 4tppella, 
Honsfamnter sur Q:ntfd)eibung vor. 1lie Ie1:?tcrc crad)tete 3Unäd?ft, baI) aus 
ben Jnquifitionsaden 11 von Seit~en bes Inquisiti bas pactum explicitum 
formale cum daemone mit nid)tell SU entne~men iI ttnb aud? nid?t SU 
erfel?en wäre, von wem Mefer Me i~\1t Sur [aft gelegten 0auberfünfte 

t3efcl)I, bau fiinfftig in allcn berley Sacl)en tlon ber Q3eiftlid)feit ollne <.Loncl1rrCn3 
bcs Politici lIid)ts llorgenollmen, fOllbern aflcmal)l, wan eill f old)er casus eincs 
Q3efpen(ts, !.?c~ccey, Sd)a(3ßrabcrcy ober eines angcblicl)cn tlom ([eufel t3cfcHenen 
11orfOllllllCn folte, bcr(clbe bcr Politifd)en Jn(tan3 (ofort '1ngc3et9ct, mitllin llon bic(er 
111it t3cY3ielll\1l9 eillCS tlcctliinftigen P1lyfici bic Sad) IInter(ud)et 11111> eingcfellcn Ulcrbcn 
folIe, ob 11111> 1ll11S fiir t3elrllg barlllltcc l1crborgcn 11111> Itlic foball 1>ic t3etriigcr 3U be, 
(troffen fcyn lllerben. ::)ljr IllCC1>ct fold)clll J1ad) bicre Unfere l111crllÖd)ftc ~(norbllung 
lIid)t alfeill bortcll, ItlO Jllr cs lIötllig erad)tet, funb 111ad)ctl, fonbcm biefelbc mld) 
tlOctlell111lid) bcncn geiftlid)ctl Q)rbinart1s mit bem t3cyfot intimircn, bl1\i fie illrcn 
IIntcrgebellclI <.Lonfi(torits IIn1> Q3ci(tlid)C1I biUf'llfs fo Illolll bic crforbcdid)c po(toral, 
Jn(tt'llction ertlleilcn unb (ie anbllrd) tlon illrcn Dormtlleilcn, mit ltlcld)cn cinige 
etWl1lt bellafftet feyn föntcn, ableitllcn, als oud) llor '111em ballitt l1111tleifcn follcn, in 
llorbcfogteu ,rällen '111enwlll bie S'1d) bcncn Politifd)cn Stcllen an3u3etgcn unb bic 
genauc Untcrfud)u\lg 11oc11er gcllett 3U laffen, ltloriiber fobon de casn in casnm bcr 
t3crid)t an Unu 3u crftatten feyn wirb." (~(rdl' b. oberft. <.Bcl·.,!.?) Sic crfcl)eint l1ud) 
abgcbrud't bei <.L ,1 u 3 1. c. S. 373, bonn im Codex anstriacns V, S. 935 unb i\l bcr 
IInter Jofcf II. ltClI tler'1nfhlltetcn S01111l111lng bec ([l)crc(hmifcbcn Q3cfctc III, S. \ 72. 

W) l1)ir cnhtcl)111cn baS Q)bige belt iibrigcns 311m ([llelle \lur abfd)riftlid) MI" 

liegcnben ~Xctell ber obcrftcn ::)ufti3ftdlc IInb ben Eatl)spcotoPolfe\l bCS böll111ifd)en 
Scnatcs ous bCIlt Jallre \756. 

20) Dic im ([l1borcl'lücifc gc!egene ~(lfob. !.?errfd)aft ::) i ft c b ni t (Jiftcbntcc) 
9c1lörtc bcm ,riir(tcn IlObPOltlit. Die Stobt ::)i(tebnit 1111tte 3U jcncr 6)cit nod) bic t31ub 
bl1l1l1,::)UriSbktio\l, wcld)c fic crft \765 tlcrlor. Dergl. S cl) 111 i b t l'. t3 c r 9 c nIl 0 I b's 
Q3ef

d
)id)tc bcr pritlatrcd)tsgefe(3ßebu\lg unI) Q3erid)tsllerfafjllllg im1{ö\ligrcid)e t3ö!lmc\l 

(pt'ag, i 8(6), S. 280. 
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gelernt, fOlvie ob er f?ierin fein <l:qelveib o~er feine l{in~er unknid?td 
qabe, un~ veror~nete ~esqalb, ~a~ ein weiteres "examen per articlllos 
stringentiores nicqt nur 11tit ~em Inquisito veranlaffet, fOI1~et11 aucq 
beffell Weib un~ 1{in~er gericqtHd? conftituiret, nicqt 111in~er3ugleid? ~er 
Inquisitlls, ob an ~el11fdbe1t fein !?e6en<5eicqen o~er Stigma 3U fin~en, 
~urcq ~en ([rey~,p!?Yficullt nad? ~er von Seitqen ~er fönigIicqcn Uppelfatton 
Derfa~ten VOl'fd?rift vifitiret, lviI.' ingleicqen ein in bes Inquisiti 23eI?aufung 
geflln~el1es lüautq an ~en aca~emifd?en 211agifft'at 3lt prag pro Sentimento 
medieo iibcl'fd?icM wer~e: ob ne11tIicqen Mefes 1{rautf? 3U !?e6ereyen 3U 
gcbraud?en o~er lvas etwa basfeIbe naWrIid?er Wei~ für eine Wiil'cPung 
I?aben möge. // 

0bgleid? nun Me in Solge Mefes obergericqtHcqen Uuftrages 
reaffulllirte Votuntcrfucqung nid?ts neues ergab, am Iteibe ~es 23efcqäMgten 
//Md? Un3eige ~es ayMicqen Attestati ehirurgici fein !?e6en\Deid?en o~er 
fonftiges Stigma gefunben wor~en un~ aus ~elll ecftatteten Sentimento 
medieo Me eigentHd)e 1{caft ooer Würfung oes alf3ufef?c 3erbre~eIten ob, 
gellleIten 1{rautf?s ni# SU entneqmi.'n gelvefell//, wur~e J 0 f? an n pol a f 
tr012~el11 VOll ~er ~X p p I.' Ir a ti 0 11 s f a 11t m I.' l' gemä~ Urt. XIX, §. 3 ~er 
J 0 fe p q i ni f d? e n!?aIsgel'id?tsoronung 5Ullt ~o~e ~urd? ~en Sd?lDertfd?Iag 
DerUl'tf?etIt 21), übel' ~effen <l3na~engefud? aber 11tit 2Ziicffi# auf mef?rere 
geIten~ gellla#e 2nH~ecungsumftänoe 22) Me Vcrf?ängung einer fünf, 
jä[?l'igen SreU?eitsftrafe unter Un[?aItung 5u gemeiner Urbeit beanteagt. 
~.(ucq Me 0 b ccft c J u fti3 ft e [f c eeacqtde einqeUig 23), ~a~ im Dor, 
Hegell~en SaUe nad? ~ellt eigenen <l3eftänoniffe oes J 0 !? a nlt pol a f, 
lDe1111 Mefcr aucq nur SU oen fogenanlttcn abeegläubifd?en Segenfpeed?celt 
3U 3ä[?Ielt fei, gIeicqwo1?I // ein paetum implicitum mit ~Wt böfelt Seilt~ 
unterIoffen feyn ~ürffte// uno ~ee 23cfd?uIMgte ~af)er "in satisfaetionem 
publici un~ an~eeen ~erIey 2nt~etqätterelt 5um abfcqeöcPen Don 01.'1' 

21) Dic J 0 f c pI] i 11 tl bcftimmtc: I/~{uff wnrllnfftc 65mtbcre\', fic gcfdlCI]c mit 
nußowd'lidl obcr llcrftntlocncr 1)crbiinottlts gcgcn oen höfcn ;fchto, bnromdl brncil 
\tcutl]CII, 1)iclle oocr ;fdidltcn bcr ~rbcn fdlnocn 3ugcfiigct wiro, oOer mtdl nuff oie, 
jcnigc, wcldlC nebcn vcl'lmtgnung bcH <[11dftIicIlcn <B!mtbclIs ficIl OCtll böfcn ;feino 
crgcbcn, mit bemfefbcll ltmbg(l1Igcn oocr fidl un3iidlti9 vCl'mifdlct, 1IJ(1I11l fic (ludi 
fOllften burc!1 65nubcrc\, nicmnno fdlnocn 3ugcfiigt 11 (lttCII , gcl1ört bi c 5 t l' tl f f 0 c S 
;f C U crs, obfeIloll fo!cIlc tlUS el'llcbfleIlcn Urf(leIlCIt ltUO IV(1nn Illqllisitus ober IllC[lIisita 
erft bnr3u gcfolllmell, Jung von Jn!1rcn, ~infMtig, in bcr !1)nI1r!1eit busfcrtig ober ber 
fdlnbclI nidlt fo groll, mit vorg eI1cn bcr cntIltlubtung gcflnbcrt HIIO nur ocr 
<[Öl'PCl' vCl'brcnllct wcrbcn ftln; ljingcgcn bic !1)tl!1rfngcr, nbcl'gltlubifdlC Sccgcnfpl'ceIlcr ' 
uno ~30cP,Reitel', wcleIlc ollllC mt\1orüd'Iidle 1)crbittbttus mit bcm bÖfctt ;fcittb bicfes 
llCl'übctt, mögctt ttndl cl'l1cbIidlfeit bl'S 1)cl'bl'ceIICtts :l um f dliV c r 0, jebodl ttidlt ol1 tt C 
UtttCl'fdlc\'b, fottocrn nur wnttn foldlcs bUl'efl bc\1 böfctt ;fcinbcs 11iiIff tl1iffentIieIl bc, 
fdlCI1ctc, fottftcn abcr 3U eiltcr Extra·Ordillari Stt\1ff vel'urtIlciIt ober Ivntttt OCl' ScllnbclI 
uttb HmbftiittOe ttieqt gm' groll, IIndl tlbgclcgtcn ~f\'bt tWb offclltIidlcr ~fbfagung bcl'fci 
llntl1ntcn niellt mel1r 3U lledibcn 111 i t ci n c 111 9 n n U c tt 0 b c r 11 n I b c 11 5 eIl i !! in 9 
un 0 3 u g! ci ell be 11 r tln b s (1 U f f ~ UJ i 9 11 C r w i cf e n oOcr f(l!I!S fie UtttCl' tI1(lnig 
'tviil'cn ob Cl' mtbcl'c widltigc Urfadlcn fo!dlcs erforbertcn, mit ci n c 111 :1 w c \', nu cll 
b r c \' J ii Ill' i 9 c n 0 per e pub 1 i C 0 unb cbcn n!fo bic JcnigclI, wc!efle fiefl bei ocrIc\, 
böfcn uttb fo bcfallntclI \tcutllcn RMl1S Cl'l10!CII, bcftmffct wcrben,/I 

22) ~rrs milbcrnb UJltrOC nUllcr bcr ~\iid'fidlt mtf bic fcllulbIofc ;familie I1Cl'llor, 
gef1ob Cn, bnß po! n f über GO Jalll'e nit fei, bie \.L11(Ü bcrcuc unb bci fcincr 1)ifitil'ung 
feine lltel'flllll!e eittes teufHfeIlett Buttbcs, wol1l tlber 3 UJ ci R 0 f c n f r ii 113 C l1ol'ge, 
funbctt worbcn fcicn, tV,lS nuf Me dll'iftfieIlc <Bcfinlluttg bcs im !lc[ll'igctt bisl1cr u tt[lctlttfhlnbctctt 1)entl'tl1ciltcn !1illlvcifc,/l 

28) ::fn bcr Bcmtf1ung nnl11l1cn (utttcr bCIll1)orfiuc 1{ 0 r z c n s f \,'s) B r c un Cl', 
~{ftl1nnn, !?'tl'ti 9, Snurau, \.Lurba, !?(HlIl uno ;frtlnfcnvufcfl \.LIlcif. 

9 
fönigIid?en U"ppdlation5,([alll111cr im Weeg 2Zecqtens de stricto jure nacq 
21t,w\)gebung obcitidcr peinIid?, Jofep1?inifd]cn !?aI~,<l3erid?ts,0e~nung 
(Ud. xrx, §. 3) sum Scqwert5tecicf) 1?at verurtf)eiIt wcr~en 11tiiffe,n/l ( 
trat je~od? ~el1t bece1ts Don ~er unteeen Jnfta1l3 gefteIften Unteage auf 
23egltaMgung bei U1l~ befül'ltlortete,' es 11töd?te ~ie ~0~c5ftrafe "IeMgIicq 
i1l eine ~reijäf)rige gemein arbeit aUeemU~eft vectvan~ert ltlee~en//. 

Uuf Mefen <Bna~cnanjrag er~o~ am ~ 2. Juli ~ 7 56 nacqftcI?en~e 
<l:deMgung ~ee l{aifcrin: "U u s ~ I.' e g (l n 12 I.' n 5 a d? I.' i ft ni d? t s 
ltJCniger als lvas iibccltatiidid?es 3u erfeqen, fonoern fef?r 
Die[ <l:infart uno nod? meIFers JgnorCtlt3 un~ lväec1I ~ie 
p f a l' l' e l' u n ~ <l3 c 1ft[ i d? feit b I.' f f I.' l' a n3 u q alt e n, ~ i e abI.' 1" 

glauben ab3ufterlen. Was mid? abcr feqr befremb~et 1?at, 
~ a ~ 0 i I.' ~( P P I.' rr a ti 0 n f eI b ft I.' n i n f 0 I cq e <l: i n f ä rt i g f e i t e n 
eingegangen, ~a~ feIbe uid?t aIIein ~ariiber einen proce~ 
ge f ii f) rt u lt 0 no d? 3 u m 11 bel' fI u ~ i n ~ i I.' fe aber g lau b i f cq e 
J ~ I.' e ei n g I.' g a n gen, ifpn I.' (P 0 Ia f) D i fi ti l' I.' n 3 u I ~ f f I.' n 0 b e l' 
ni cq t ein !? c 6 e n '0 I.' i cq e n 0 ~ er 5 ti g m a q a t. J d] m ö cq t I.' 
ltliffen mo[?e1' fold]e 0eicqen probirt feyn~, als in ~cr 
g e 0 ff I.' n J g n 0 l' a n 3, i n ~ c m c f ci n e !? e 6 I.' lt e 6 i ft ire n , a I f 0 
aud? feine 0eid?elt.1Uäre alfo ~er ~(pperration 3u Ded?cbcn 
I.' i n f 0 I d? I.' e S 0 rt g a 11 g ; f ü n f t i g w e ~ e l' i 11 part i cttI a l' <l3 c, 
cicqtern nod? bey ~enelt obcen nief?11taIIs einen ~ergleicqen 
peoce~ mef)e edaube vor3une1?l1ten, fon~e1'n mir arre 
5 er b ft e lt e I.' f er Dir c, mit f) i 11 a Ir I.' i n <l: l' ft I.' l' J 11 ft a n 3 I? i cI? e l' 
SU vermeifen un~ ~il) aus arIen \tän~ern, ~amit e1nma{?I 
~iefe fo einfältige Ull~ abeeglaubifd?e Waqne aus ~e11t 
g run 0 g cI? 0 ben m I.' l' ~ I.' n, ltl I.' iI e n n i d? t s f 0 I cq I.' S C!' i ft i dun ~ 
vicIe unfcquI~ige ungceed?tee Weis Iey~en fönnen. Diefen 
(polaf) auf freycn Su~ 3U fet2en o~ee auf 51. 2Hart 3U 
f d? i cf e n. // 

Sofort nacq 01.'111 f)erablangen Mefee <l:lttfcqei~ung beeief ~er ~a11taHge 
obeefte Jufti3präfi~ent <Beaf von 1{ 0 rZ I.' n s f y oen in oerfeIben Sad?e 
friH?ee ve1'fammerten Senat 24) SU einer nocqmaIigcn 23eratf?ung 3ufamme11. 
Das 2Zefurtat ~erferbelt mal', es fei vor je~ee lve1tmn Verfügung 3Unäd?ft 
nod?11tals Me "aUel'l1lU~efte Jntention" ~ee 1{aifeeilt rücPfid?tricq oer 
fiinftigen 2.3eudf)eUung ~es erimen magiae ein3U1?oIen uno !?ieran ein3erne 
23eme1'fungen üher ~cn DoC[iegen~en Straff aU , feIb)t 3U fnüpfen. Jn ~em 
fo1?in e1'ftatteten a, u. Voetrage vom ~ 6. JuH ~ 756 l?ebt Me obeefte 
JUfti3fMle, meId?e fid? ~l\1'cf) ~CJl in ~cr oImwngcfiif?rten a. f). 2Zefolution 
entl?arte1lelt f?erbe1l ~a~e! mitgetl'offcn fü1?rte, 3Unäd?ft f)erDor, ~a~ Me 
böf)mifcqe UppeUationsfammcr bei Durcqfiif?l:ung ~es mi~er Jof)ann 
pol a f anf)ängig gemad?telt Jnquifitiollspeoceffes nur im Sinlte ~er 
([t'iminaIco11ftitution <[ a l' I V., ~er J 0 f c P [? i lt i f d? I.' n !?aIsgericqts, 
or~nung un~ ~er fön i g lid? b ö 1?m i f cq I.' n 5 t a ~ tr e d? t I.' voegegangen 
fei. ~nre Mefe <l3Cfd2c qätten aber gIeicq ~en einfd?Iägigen 23efti111mungen 
~cr S I.' l' ~ i n a n ~ I.' i f d? I.' 11 \lan~gerid?tsoe~nung if)ren <Bl'Un~ i1l vieren 
Stellen ~er qL Sd?cift, fOlvof)I ~es artcn als neuen ~eftalHents, lviI.' 
aucq 11 ilt oellen acl Praxim criminalem fd?eeiben~cn un~ allgemc1n, fo 

24) nur ftatt ~fftllallll ullb !:}(ltllt, oie vcrl1inbcl't fcilt 111 0 cIltClt , crfeIlcint 
!? ii t tn c r unb pe! f e l' heigc30gcn, 

j 
~. < 



3u fagen in gan3 O:uropa, approbil'ten Anthoribus tam catholids quam 
acatholicis". Von <[ a r P 3 0 IV, 211 art in u 5 bel 2Z i 0 unb un3äf?Hgen 
anbmn Sd?riftftdlern 2&) Iverbe unter' ~.(nfü(?rttng verfd?iebcner ~eifpie1e 
barauf (?ingetviefcn "ba~ bel' böfe Jeinb feinC11 3aubcrifef?cn <[Henten ver, 
fef?icbcne nnfd)mcr12f?afte 0cid?en ober mcrcfmaale an tl?ren €eibern ein, 
3uprägen pflege. Unb we~len bt:fC5 bei 2'ieIf~l~i~en mit aller Vorfief?~,. unb 
crforbedid?en ~e(?utfa11lfett vertttl)rten Jnqmftttons,proceffell 3U11l oftern 
bte 0:!'pet'icn3 gcle(?ret, fo ift aud? in obctttrten <[ri11linal, Jnftructionen 
benen <ßerid?t55tellcn in bcdey 1)orfa[(cnl?eiten 3ugle~d? auf f~tf?an.e 
2Hercfmaale ben bd?örigen ~ebaef?t 3U nef)men unb allenfalls ben Jnqtl\' 
fUum vifittren 3U laffen, anbefoI?Ien," ~ei biefer Sad?Iage frage man 
bal)er a. I? 0rt5 an: ob bel' böI?11lifd?en ~tppellatton5faml1ler benul11ge, 
ad?tet bel' in bel' pol a f'fd?en Straffad?e beof)ad?tde VOl'gang ved?oben 
werben folIe? - ~dangenb bcn ttJeiteren Uuftrag, bmd? VCl'faffung 
einer an fämmtlid?e <ßerid?te 3U etTaffenben Jnftruction im Jntereffe bel' 
~tufflärung 3u mirfen, el'ad?tete bte oberfte Juftl3ftelle, ba~ bte5 vor, 
tviegenb in ben Wirfung5frei5 bel' bal1\al5 aud? mit bel' Verfaffung bel' 
<[riminalorbnung betrauten <[ompilati0115,<[ommiffion gd?öre, ullb bean, 
tragte besI?alb btefe lci2tcre an3tl1veifen, auf bte WUIen5mclmt11g bel' 
l{aiferin ~ebaef?t 3u nd?men unb "fold?e gef)örigen 0rtf?5 ad codicem 
3U bringen". ~lud? erbat fid? bie obcrfte Jufti3ftelle eine nä()ere Weifung 
barübel', weId?es Ver1)aIten bte Untel'gerief?te, menn fief? bel~ "casus einer 
verbäef?tigen 0auhmy ober eines fortilegifef?en abergläubifd?C1t ~etragens 
gIeief?wo1)len ereignete", bis 3m gefci;?lid?en 2Zcgelung bel' obfd?tvebenben 
5ragen beobad?ten folIen, tmb fprad? fid? enblid? bagcgen aU5, ben 
J 0 I? a n n pol a f oI)ne jeglief?er .. Strafe aus bcr f?aft 3u cntIaffen, tvcU 
bte5 "bem publico vielletef?t 3m 4(rgel'ni~ gereid?en, befonber5 aber bem 
in ~öI?men oI?nef?in 3u vcrfdliebenen Uberglauben genclgten gemeinen 
Volf Unla~ geben mürbe, Ilinfünftig betTey Vcrbred?en o(lne Sef?eu 
bes mdlreren fort3utreiben, tvo bod? alle Ivie immer na(lmen Ilaben 
mögen ben aberglaubif(1)en Werfe, Ivann aud? fold?e feine IvürfHdle 
0 aubmy mären, a[(emaI1I fünM?aft, mttr?hl ftl'afbal' feynb." 2Hinbeftens 
empfef?le es fief? ben nelinquenten an ba5 St. mal'!'er f?05pttal bet Wien 
ehl3uHefern, "um an tllnt ausforfef?en ober waIll'nef?11ten 3u fönnen, ob 
berfelbe feiner Sinnen beraubt feye, ober aber ob felbter aus all 3u 
gl'offer O:infalt ober nief?t viel mdlr aU5 211aH3 bte abel'glauhifef?ell Werfe 
verübet (labe, tVO aHenfalls berfclbe burd? bie <ßctftHef?fctt auf einen 
heffercn Weeg gebracE)t werben fönte, woran i1)11Ie in ~ö1)etm gar nid?ts 
erntanglete. " 

nie O:ntfd?eibung bel' l<aiferin lic~ aud? bie511tal nidlt lange auf 
fid? tvmten. ~C1'CHs am 30, Juli, \756 war, <ßr~f l{orZel~sfy i.111 
~efi12e bel' naef?ftef?cnben a. (?, 2Zefoluhon: "n ast ft f t ef? Cl', ba 12 a Il e In 
f? I.' !' e n fi ef? f in ben, IV 0 b i e J g n 0 l' a n 3 i ft, m it I? i n f er b e 3 u 
verbefferen, fo wirb feine (f?e!,e) mc!?r gefunben tverben. 

25) <[ ar P 3 0 IV bcll(lIlbdt bas crimen sortil~gii felll' u11Iftänblidl in ~c~ "Practi?a 
nova rerlll1l criminalilll1l" (Lipsiae, \(23), Ql1~estlO XI:VIII-L. 1)er .JC\~ltt .n.l~rll1t 
1) c Ir i 0 ucröffcntlidllc \,5 t)<] feine VOI~, ber ~~Icl'\ten ;Sn~h3ftcrrc b,c30ß~ncn "D,IStl111sllI0nes 
magicae", wcldlC 0(15 llallßncn Ocr l:Ia11l0llQdlCII !H'Iß!C als fctlc rl fdl bC3CIC!ll1cn. JII 
ßleidlc11I Sinnc fc!lricbclI (lcr §ran30fe Je a n Bob t 11, bmllt pet c r B t 115 f c I b, 
U i C 0 laus R c 1It i ß i us H, ~l. 

nider (polaf) ift fo tuenig e1ner 2 r.) als idll abel' (er I?at) 
tu 0 ~ Ibo \1 f? a f f t er tV ei s a II e s b a q u ge trI an, f 0 I dl I.' m ~t bel" 
glauben 3U folgen. ~tuf 3tuey Jal?l' fanner (polaf) als 
ein b 0 ~ I? a f f t e t J g n 0 ra n t. in ci n e 111 Ur he ,it s ' f? aus in 
E ö 11llt e 11 11 0 dl g cfl (l! t c n tV erb e n. n e r ~{ p pell a tt 0 n a bel' b 0 d? 
3 u tH t'\ve if e n, b a \1 fi d? (b i e f cl h e) f 0 1V I.' i trI in ci n er f 0 I dl e n 
materie cingelaffen. 211 i tfl in fünfftig vor ~öllmen fowof?1 
al5 in aIre anbere €änber ein <[irculare ergcf?en 3u 
I a f f e n, b a s cfl I.' n b er f cfl e n tu i Il, b Cl ~ w a n n f 0 I dl e p l' ~ C e ~ 
v 0 rf 0 m 1ll e n , f i I.' 27) a I fog leiclI b i I.' € e u trI 3 war (\1' l' e tt l' e n 
1 (\ ff e n fön n e n, a u dl ben pro c I.' ~ in f 0 l' mir e nun b H? l' <ß u t, 
aef?ten beyfeizen folIen, aber feine non folef?cn €eutI?en 
weber I?art 1)alten, nodl tueniger eine tortur 3U geben, 
n 0 dl 3 u c 0 n b e nt nil' c n, fon b er n a II bi cf I.' pro c e \1 i n ft ntl rt e l' 
f a ntt trI l' e l' 2 Hein u n g 11 i eIl I.' l' f ef? i cf e 11 f 0 Ir c 11 , 0 Iln e 3 u 
fpred?en, 1tJO man mir a1l3eit Iliel' ein 2Zefel'Clt .barü.her 
a h ft a tt e n f 0 I I e j 1) 0 f f I.' bar b u l' dl f 0 1 d? I.' V e dIe llt e d t d? e 
procej1 beren SteIren aU5 belll pubItco tVcg3uIlaIten ". 

Jn ~efolgung biefes neuerlid?en ~(uftrages tuUl'be nunntef?r llld?t 
llUl' bte höIlmifdle ~(ppeHationsfammer ullterm 6. ~hlguft \756 von bel' 
O:ntfd?eibullg bel' l{aiferin 3ur weiteren Verfügung verftänbigt, fonbel'1l 
biefe mIdI gleidneitig bell übrigen €änbel'ftcllen mittelft eine5 hefonberel1 
2Zefcriptes befmmt gegeben. 28) 

Sd?on im näd?ften Ja1?re bot fief? bel' l<aiferill audl Veranl~ffun~ 
i1)rcr ~(nfdlauung übel' ben 0:!'ordSntu5 ~(u5brucf 3U geben. 0:\11 bel 
feinen o:Itel'n in Wien bomidHl'e11ber 0fficier namens <[ 0 11 t e 
pet l' e II i bcf?aupMe nämHdl vom ~ettfel bcfeffcn 3U fein unb tV~ll'be 
alll 20. Juni \758 in <ßegelllvmt me11rcrcr perfonen burdIemen 
Jran3i5fanermönef? e!,ordfirt. nie Saef?e madlte gro~es Uuffe1)en, 3umal 
fidl bas <ßerüdlt verbreitete, bie Eefd?wörttng fci mit <ßeneflmigll.ng ~es 
et'3bifdlöflidlen 01'binmiates vorge1l0mmcn tuorben. Uls 21 ( art a 
~ (1 I.' l' I.' f i a 3Ul' l<enntni~ biefe5 VorfaHe5 gelangte, fprad? fie un?erf10len 
tllrc 2m~billigung bmüber aus. nem fÜl'fter3bifd?öflidlen <[onftftonum, 
wdef?es ficI? übrigens tuie fpäter llervorfant nidlt in bel' bef)auptden 
meife eingeme1lgt flatte, 11tu~te fofot'i 3t1r fünftigen 2Zidltfef?nUl' bebcutet 
Il)erben, ba~ feiten5 bel' <ßeiftlid?feit in JäHen tvie bel' vorliegenbe, nie, 
mals dtVa5 oIlne fief? vorfIel' mit bet politifef?en ~d?örbe in bas O:hl= 

"") !lä11llic!1 cill qClClI11Iciftcr. 
27) 1)ie Il.iil~bcrftc!lell. , . ' " 
2") <Es Cl'ßIIIß blcfcs ~:Zcfcnpt (l:Iat. 6., ci.'pcI:I. \~, ~rußU\t \ 'I 56) all OIC 11.'0. 

RCßicl'unß in Jnfti3 f(lcll CIl , all bic 1l.11IIbcsll(11lptmmtllfdl'lJ! bcs <Er3l]cr30ßtllums Q)eftcl" 
l'cidl ob bcr <ElllIs, all 1:1(15 miilll'ifcllC ([ribUllctl, b'IS fÖllißl. ~rmt ill Sdl1~ficll, fOI~ic 
oie iIlIlCl", obcl" UIlO 110r~cröftcl'l', RCßicl'ulIß ullb l(lI!tctC, ~a[litt, b'Iß ~IC e~ capItc 
sortilegii, superstitionis aut magiae ~IIlßcflaßtcll tU oll 1 mqU1l'lrt, abcl' wtbrr btCfelbclI 
"tucbcl' mit bcr ([01'1111' tlodl fonftclI mit cillcm <[dmitIl11,lhtllci! filrßcgllllßCtl, fOllbcl'lt 
t10n ocm illquiril'cllbctI qalUßcl'idlt ~ie Acta inquisitionalia allcmallI bcm 110rßcfctltcII 
Q)bcl'ßcric!lt 3ußcfcllicPct, non bicfcm aber foldlC jcbestllll1l1 mittelft eillCS Bcrid)tcs 
IIcbft bC"ßcfilßter ßutäclltlid)cl' lHcitlulIß 3U qctllbcn bcr obcl'ften JUfti3ftcllc ,bcföl'bcd 
unb bl1l'ilbcr bie allcdlödlfte <Elltfcl]licflIlIlß abßclU(lrtllct wcrbcll folie", g)IIßlw(1 Iuurbc 
bcl' pmßcr <Er3bif d)of IIllb I:ICl' <[al'binal <.Bl'af ll. ([ I' 0" Cl' l11s 23ifcll0f 110~1 Q)lmil,tl 
aufßcfol'l:Icrt l:Ia[litt 311 Wil'PCII, bllti "bic <.Bciftlicllfeit ullb fOllb crll ei tl i cll bie pt.~ncr WIC 
mIdI bic Missionarien 3Ul' ~[bftclhIllß bCl'cn Sortilegien ullb ~rbel'ßlmlbell beHcr allßc, 
llaltclI wel'bcn". (~rl'dl. O. ohcrft. <.Ber,,!?) S. audl <[ a 113' I. c. S. 3'1 ~ ff· 
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vemel)men gefd2t SU f)aben, vorsunef)men fei 2U); ben <l: 0 n te pet l' e I I i 
aber, tveIef)er angd)lid) fd)on längere ;;Seit an f)eftigen <l:onvulfionen litt, 
Heft bie 'Haiferht bem 1l0dor be !? ae n im 23ürgerfpitale slt1' ärstHd)en 
23ef)anblung übergeben unb verorbnete sugleief) mit gmcf)ter Jnbignation 
bie o:ntfemung jenes Sransisfanermönd)s, ba bcrfeIbe eigenmäef)tig vor, 
gegangen tvar, aus Wien. 30) 

llie Ubneigung bel' l{aifedn gegen gedd)tIief)e Verfolgungen bcs 
!?e~entvefens trat enbHd) \759 aus Unlaft eines einseInen Sa[[es, bel' fid) 
in Veftemid) ob bel' O:nns ereignet l)attc, nod)maIs rIal' 3U '([age. 23ei 
bem Itanbgedd)te bel' im !?aus1'Ucffrcife gelegencn f.)mfd)aft 0: l' I a cf) 
tval' nämHd) eine gelviffe 0: I i fa b e t I) po i n t n er, tveTd)e 3u 1< a in, 
Si n g ein fleines ~(ntvefen befaft, "ex capite superstitionis" in Unter' 
fud)ung gesogen Ivorben. 211an legte berfeIben sur Itaft bas ~(ugenleiben 
einer anbmn 23äuedn, bel' fie einen naef)tl)eUigen O:influft auf if)r 
Diel) sufef)rieb, buref) Umvenbung saubertfd)er 211ittel betvirft 3U l)aben. 
llie oberöfteneid)ifd)e ltanbesl)auptma1t1tfef)aft, Iveld)e als l)öf)m Jnftan3 
ben o:rf)ebungsact an bie oberfte Juftisfte[[e (eitde, tvar 3u)ar bel' 
2Hehtttng, baft fid) bel' vorliegenbc StraffaH nief)t unter Pars III, Ud. H, 
§. 5 bel~ Itanbgertef)tsol'bmmg für Vefteneief) ob bel' O:1t1tS fubfumiren 
laffe unb f)ier aud) mit feiner Suftigationsftrafe (Stäupung) vorsugef)en 
fei, beantragte abel~ troi2bem: es foHe 0: ( i f ab e t [) po i n t ne 1', Ivegen 
il)rer aberg(äubifef)en Untemef)l1ul1tgen unter Un1)ängung eines ;;Setters, 
bel' il)c Dergef)en beSeid)net, eine Sftmbe l)htbUt'ef) auf bel' Sd)anbbüf)ne 
ausgeftellt, fotvie nod) fed)s 2Honafe SU öffentlief)er ~(rbeit in O:i;c' bei 
bem 0: l' lad) e l' Itanbgedef)te angef)alten tverben unb fid) üverbies me1)r' 
fad)en rcHgiöfen Uebungen untersiel)en, Jm Sinne bel' faiferlief)en 2Zefo, 
Iution vom 6. Uuguft F56 (egte fof)ht bie oberfte Juftisftelle ol)ne fid) 
in eine o:ntfef)eibung ehtsulaffen mit protofoHsaussug vom 2 \. 2Hai \ 7 59 
ben gansen Jnquifitionsact l)öef)ften Vrts mit bem <ßutaef)ten vor, baft 
bei bel' von 0: Ii fa v e t I) po i n t n er" verübten ,[l)at Iveber ein pactllm 
tacitllm nod) expreSSllm cum Daemone" unterlaufen fei unb befür, 
Ivodete: es möd)te bie ~(ngeflagte, IV cI cf) e of)nel)in bereits feit o:nbe 
~(uguft F 58 inl)aftid IVal', nUt' nod) infolange bis fie bie Sd)tvere bes 

20) Dcr betreffcnl:le <Edaß vom 27. Juni \758 ift im Codex allstriaClls BI:l. V, 
5. \25~ aufßcnommCll unl:l lautet: "Der 21cpräfcIltatioll Ulll:l 1{mn11lcr a1l31l3ci ßCll, 
cs fc\, JI]l'cr faifed. Pönißf. lHajeftät 'lllcrulltcrt!lällißft tlOrßett'llße1l IUOrl:lCll, IU,lS 
maßcll ßall3 lICuedid/ bel' tl3c!cßcllllcit I:lCS in bcm Wirtl]sll'lufe 3l1t· 5d/luallcn a(l(l ier 
bc~nblid/cll unb bcfcffcn 51l fC\'1l fid/ llllßCßcbclICII U. U. cill ll(f(licfißer Srall;liscallcr, 
Q)rbclIspater, U'lmclIs 2.1. bicfell jl1l1ßCII 1l1cllfd/clI im Bc\'fc\,l1 mC!lrcrcr 6)l1fd/al1cr 
qorcifirct I1l1b 11icrbllt'd/ bc\, bcllt Pl1blico 311 llcrfd/icbcllcn UIIßcrcimtell <E r3iHl!ttIlßClI 
bCII ~llllllfi ßCßcbclt 11'lbc. Uad/bcm lIUII Jllrc f'lifcrf. fÖllißL utaje[tiit 11icral1f .lllcr, 
I1Öd/[t cißcnllänbiß 311 rcfol\lirclI ßcrullct llabcn: baß 'lllcr!lÖd/ft bicfefbc pofiti\lc ucr, 
bietclI, in l1illfllnft llIlf Pcillc Weifc fid/ fold/cr Exorcismorum 3U ßcoralld/cn, ol]1lc 
cllellber fid/ mit bcm Politico \lcrfhlllbcll 31l Ilabcn, wCßen I:lCS in berßlcid/cn BCßCOCII' 
llcitcn öftcrs I1ntcdaufclll:lcn [0 tJiefcn Bctrllgcs IInb lHiliorllltd/cs, luollinßcßcn, IUCltlt 
bas politicllm ettu,lS ullnatiirfid/cs ~lIbcn t1Jiirl:le, bcrßlcid/cn ~elltc nad/ßellcnbs ber 
tl3ciftfid/fcit iibcrßcbcti werbcn follcn. 50 wirl:l Jllr II.'Ö. ~cpriifcntation unb lüllltmcr 
eilt fo[d/cs 3m nlld/rid/tfid/en Wiffcnfd/aft I1nb weitcren DerfüßulIß an bas <Er3bifc!Jöf, 
lid/c wicncrifd/c <Lonfiftorium 11icmit crillncrt." 

30) Unb 3war lal1tete bie von bcrl{aifcrin cißcltllänbiß ßcfcqricoCllc ~efollltion: 
"Dic OCllatt ift fellr PeeP, fd/,'inblic!/ I1nb fellr firäfflic!/; bcncn obcm ßleid/ 3U \lcrorbllcn 
bas biefcr man uon 11iel' IIl1b alld/ von llicfißcr ßCßcllb wCß ßefd/iePt werl:lc 3ullt 
exempel anbem." (~(rd/. I:l. f. r. <Lu[tus,lHinift. ~cta (\, U. Q)C.) 

6)Ul' <Entftelll1nßsßcfd/id/te bel' OCllcrefimtifd/cn l1alsßcricqtsorblll111ß ~c. 

verübten "ltafters fotvof)(, a(s il)ren biesfäUigen Jrrtvaf)n volIfommcn 
erfattltt", fotvie grthtbHef)en 2ZeIigionsuntercief)t gen offen f)abcn tvirb, unb 
31var ol)ne Unlegung von O:ifen im 0: l' I a ef) e l' Jnquifitionsal'refte be, 
laffen, naef) O:rceid)ung biefes !?aft3lPecfes aber fofort auf freien Su ft 
gefeizt werben. llie 1<aiferitt gene~migte 31var biefen Iei2tmn ~(ntl'ag, 
Hel) aber unterm 6. Juni \759 an bie oberöftemief)ifef)en Itanbgerief)te 
neucrIief) Me Weifung ergef)en, baft IItvcgen !?e~erey l1iemanb torquiret 
unb tvcgen aHer, aberglaubensf)albcr in gefängHef)e !?aft fot1tmenber 
perfonen aHeseit von bel' betreffenbcn 23cf)örbe an bie Itanbesf)attptmmm, 
fef)aft 3111' Sürfef)rung beren nötl)igen 2Hitteht fogleief) einberief)tet unb von 
Iei2terer bas 23el)örige verfügt tverben foHe." 31) 

230ten bie vorangefüf)rten actengetreu tviebergegebenen WiUens, 
äuftmmgen 111 a da '[ f) er e f i a's bel' 5111' <Lombinirung bel' Nemesis 
J osephinae cum F erdinandea aufgefteUten !?ofcommiffion getvift ~(n(aft 
genug, enbHef) mit bel' f)eiUofcn cr:f)eorie eines II eIE i 0 u. U. 3U breef)cn 
unb bas crimen magiae als fold)es gan3 aus bel' ;;Sal)( bel' petnHef)en 
IlcHcte 5u eHbiren, fo fönnen tvir troizbcm einen beral'tigen Sortfd)ritt 
nicf)t verseief)nen. llie <l:ommiffion vermieb es im <ßegcntf)eUe forgfäItigft 
in biefer 2Zief)tung auef) nur mit einiger SeIvftftänbigfeit ben Weg ber 
2Zeform 3U betreten 32) unb rief)tete vieImel)r am leizten Sebruar \ 7 60 
Me nacf)ftef)enbe a. u. 110te an bie l{aiferin: 

"lla man in fodgefei2tcr <Lombinintng bel' Nemesis J osephinae 
Cllm Ferdinandea auf bie Dcrbreef)en in Specie unb Me jcbem infonber, 
f)eit ausgemeffene Straff gcfolltmen, f)at man auS bem über einige 
Urticuln bereits gemaef)ten, unb O:uer 1<aiferL 1<önigL UpoftoHfd)en 
1Hayeftät a[[eruntertl)äni0ft itvmeicf)ten, mit biefer <ßeIegenl)eit aber ein, 
3ufel)en befun~enen Uuffaiz mel)rfäUig beobaef)tet, tveIef)er geftaItcn von 
UUerl)öef)ft llerofeIben bey aHen SteHen, tvO von ber;;S a u bel' e y nur 
bie mtnbefte rl1eIbung gemad)t tvare, of)ngcl)inbed bes pro majori Cau
tela jebcsntaf)Is a Commissione bcygcfeizten O:pitl)cti an 13 e b ( i d) e, ein 
fo anbms Wort buref)ftricf)en worbm feye, auft tt1eIef)em bel' gel)or, 
famften !?of,<l:ommiffion anfd)einn wiU, als ob !?öef)ft lliefeIve in bel' 
ncuen l1emefi bas Crimen Magiae mit llief)ten angcfüf)ret tviffen tvoItcn. 
Vbtvol)Ien man 31\)al' ex parte Commissiouis feIvftcn gäni2Hd) perfua, 
birct ift, baft unter !?unbed <l:afibus fa um einer fief) in bel' 11)al)rl)eit 
albaf)ht qualiftciren tverbe, fo getrauete man fief) bannoef) feincstvegs mit 
bel' aUeruntertl)änigften Wol)HHeynung bal)in ab3ugel)en, tvomit von 
biefcm gar SU enormcn Itafter in bel' <l:ollibhtircnbcn l1emcfi gänt2Hef) 
präschtbiret werben foItc, unb 3tval' um fo weniger, a(s l)ievon nid)t nur 
in bel' Carolina, Ferdinandea et Josephina, fonbcrn von aUen <LiviHften 

31) Dic .1111 2. Jllni [lcrabßcfanßtc clßcnllänbißc ~cfollltion bcr 1{aifcrin ['lIttctc: 
"placet UIII:l .lllcn l'lnbßcric!/tcn 311 ßcbcn b'lS IlJcgcn I1C);Crcy nicmanl:l folle torql1irt 
wcrbcn, 1111b (über) all bifc IUCßCIl abcrßlaubclI cillfllllßcnbc mall alc3cit ßlcic!/ an bic 
lalll:ls1lllU!Jt1l1ll1lfd/afft follc bcrid/tcn bmllit bic nöt!lißc mittel fölIlICIlvorßcfcllrt wcrbcn./I 
Dicfcm <lttftl'aßc fmn bic obcr\1c Jttftl3ftellc m1l 6. j. lH, in bcr obcn dtirten Weifc 
n(ld/. «(reI/. b. oberft. tl3ct·.'l1·) 

32) Dcr Utnftll1lb, bali aud/ bcr \75 \ 3u 5tanbc ßcfommcnc, in ben fp1i!cren 
1110til1cnbcric!/tcn 311t' fL [1 c r c fi ,11ll1 l]iitt~ß DC30ßcnc <!:dmill(lfcobc[ fiir B(licm bic 
6)(lUbCrcl, !ic[crei ttnl:l bCII ~lbcrßlmtbcn (im §. 71 nod/ mit bcl' OCobcsftl'llfc bcbl'oll tc , 
mod/tc bic <!:ommiffiotl ill illrcm 5tl'cbclI, 1111 bcm BeftellClll:lCll fC[t3 ulla[tell, bcftäl'ft 
Ilabcn. ~(uc!/ uCl'mod/tcll bic Juriftcll jencr 6)cit Hur feI/wer bas Jod/ bcs tlOn bcm 
bigottcn <L ° r P 30 w ,1ItsßciibtcII fiterllt'ifd/cn Dcfpotismlts a03ltfdJiittcht. 



unb <[rhlltnaHften cujuscunque Religionis, ja fogar von aUen zr'{?eOlogt5 
weHfd?td)ttg gd?anbelt unb in Specie tn ber 1?eHigen Sd)dfft actor. c. 8 
v. 9, 10. II tmb c. I3 v. 6 aU5brikrHd? bewd?ret tDtrb Bö), ba~ aud? 
post Resurrectionem Christi Mefc5 abfd?euHd?c Itaftcr ntd)t gänt,?Hd? 
aufgel?öret [labe, mHf?ht aud) bemfelben burd? au~meffenbc Eeftraffung 
Me bef?ödgen fd)ranfcn 3U fet2en feyen. 

211an will bemnad?, um tn <[omVtntrung ber J osephinae et 
F erdinandeae fortfa[?rcn 3U mögcn, (fuer Hayferl. HönigL 4(poftoI. 
211ayeftät UUed?öd)fte (fntfd?He~ung f?iemit in Untertf?äntgMt ab3uwarten 
nid?t ermangeln, 3ugleid? aber aUmmtertf?änigft gebetten f?aben, ba~, 3U' 
maf?len Me (fntfd)eibung ber Srage: ob bermaf?len ullb in Specie post 
Resurrectionem Christi ein Casus Criminis Magiae fid? ereignen fönnc, 
ein3tg unb aUein bcnen 'i[{?eOlogt5 3uftd?et, vor fid? feIbftcn aud) ht ba5 
punctum Religionis fel?r tief einfd)laget, mHf?in aud) ber gd?orfamften 
17of,<[oml11iffton al5 einem bloffen J udicio laico fid) in fold)e eht3ulaffcn 
ni# wo[?l gcbüf?ret, (fuer Haiferl. HönigL UpoftoHfd)c 211ayeftät vor 
Sd)öpfung einer UUed?öd?ftcn Ecfolution, bic allf?icfigc ®eiftlid)feH vor, 
läu~g 3u vernef?men allergnäMgft geruf?eten, bann w.mn Mefe fotf?ane 
quaestion affirmative be~nben foHe, börffte vicUeid?t weniger anftanb 
fürwa[ten, tn ber neu combinhenben nemefi von einem fo fd)wef?ren 
Itafter tmb bcr bemfelbcn 3ufommcnben Eeftraffung um Me bardn ver, 
fallen 211ögcnbe befto ernftlid)er ab3u{?aHen, einige f?htlängHd)e, jebod? 
furt,?e unb befd)eibenc meIbung 3U mad)en.1/ 

Weld)e (frleMgung Mefe 3ugle\d) ba5 <ßlauben5befennhti~ ber 
<[ommiffion beht{?altenbc note fanb, ob Me Haiferin ht5befonbm auf 
Me beantragte Vernd?mung bcr <ßeiftHd)Mt einging obcr wa5 fonft nod? 
Me Itöfung bcr oben angeregten Srage beeinflu~te, vertnod?tcn tvir m15 
bcn un5 3U ®cbotc gcftanbmcn 211atedalien ntd)t 3U ermitteln 34); wol?l 
aber 3e1gt ba5 (frgebni~ ber bC3ügHd)en Eerat(?ungen beutlid?, ba~ fief? 
MefeIben nid)t auf einc blo~e Ubaptirung bel' J 0 fe p [? t na ober SeI' b i, 
n an b e a befd?ränften. Der <ßegcnftanb erfd)ien vidmef?r aud? ber feit 
\7 6 \ mH ber Verfaffung bC5 <[rimina!cobe!, betrauten <[ompUation5' 

aB) Die obcn citirtel1, Öer ~rpofte!gcfdlidlt2 (Actus Apostolorum) cntfelll1tell Stellen 
lauten: \. ([ap. 8, Dcl's 9-(\ (wo llOll ber OCuufc Simoll's ill S(llltada bie :acbc 
ift): "ViI' autem quidam nomine Simon, qui ante fuerat in civitale magus, seducens 
gentem Samariae, dicens se esse aliquem magnum. Cui auscultabant omnes a minimo 
usque ad maximum, dicentcs: Eic est virtus Dei, quae vocatur magna. Attendebant 
autem emll, pl'Opter quoll mullo tempore m a gi iss u i 5 dementasset eos." 2. ([ap. \ 3, 
Dcrs 6 (mit 4=)c3u9 auf bie Bcfcfltl\llgsl'cifC bes p(1I1lus ul1b Barnabas in ([YPCl'll): 
"El CUlU perambulassent universam insulmll usque Paphum, invenerunt 'luemdam vi rn 111 

mag n m psendoprophetam, Judaenm, cni nomen erat Rarjesu" ... 
"') Die bcill1 obcrftcn <13ctidltsllOfc bcfinbfidlcn <tol1ll11iffiollsprotofoffc, wefdlc 

öie ,,<.[oll1binil'llng bcr Nemesis Josephinae cnm Ferclinanclea" betrcffen, l'cidlCll blos bis 
311111 28; Jallll<lt' \? 55. Sic erlicgcn tflcifs ill1 Q)riginalc, tlleiIs in ,~opicn bei I:>cn 
~[ctcn; bie leutcl'cl1 f<111bC11 fidl ill1 Sdltiftcnll(lelll<1ffC bcs qofrntflcS pe I f c l' POl'. 
~[lls bcr fp(Hcrcn (Deit ift llllr Das SiUllllgsPl'otofoff l101l1 2 \. September \759 llnb bic 
ObCll wörtfidl mlfgcnomll1clle note 11O111 leutcll Jcbrll<1t' \ 760 1l0t!lallbclI. Die iibtigell 
Bcr<ltllllllgspr%foffc llllb fpcdcll jenc übel' bClI fpätcl'cn ~rl't. 58 bel' ([llcrcfhlll(l, Ill<1rell 
Iciöcr (1 11 dl ill bell ~rrdlillen bel' f. f. lHilliftcricll bcs JllllCl'll llllb bel' Jllfti3 lIidlt 311 
erllirclI. Q)b übcl' bic llOI'citil'tc note, wic I:>ic qofcolltnlifiion lt1iillfdlte, cin ll)llt<1dl tcn 
öcr OCllcologl'n <1bllcrf(lngt tlllll'bc, b(lfiir f<111b fiell wcbel' beillt Wicner fiil'ftcl'3bifdlöfl. 
([on[iftorillllt -- bcficlt ~{l'dlillsacten lItil' 1l0llt Licl'l'n ([anonlcllS l{ 0 r II II cis I bCl'cit, 
willigft 3111' DCl'fiigll1l9 geftcllt Illlll'DCll - llodl (uldl ill1 ~ll'dlillC bcs f. f. ([11 ftlls , 
lItillifterillllts bcr gctillgftc ~rnll(lltspllnPt l10l'. 

<[ommiffion fo ,,[?aicflid) Ultb wid)tig ", ba~ fie {?ierüber cttten ~efonb~retl 
Uuffat2 entwarf unb a. 1? 0rt5 3U beantragen bef~?lo~, e5 mod?te btefey 
mittelft eine5 eigenen patents fd)on vor bem (frfd)ettten bes neUen Straf, 
gefei:?bud)e5 funbgemad)t werben. Jn ®emä~f?dt Mefe5. Ecfd){uff~5 wurbc 
mit bem a. u. Vortrage vom \ 5. Juli \7 66 bel' "mtt t~o[?l ubed~gter 
Eeratf?fd)lagung unb aU möglid?fter Eef?utfamf~it" aU5geatbettete ,,4(.r t 1 fe l 
von bel' ~auberey, 1?Qerey, Wa[?rfagerey un~ bergleld?en" 
3ur [?öd)ften (fntfd?eibung t1orgdegt. 35) Wie nad) bem ]n[?alte bct oben 
mitgetf?eilten note 3U erwarten war, emandpide fid) {liebet ~ie <[ommiffi~n 
feine5weg5 von bem ®{auben, ba~ ein ~auberbunb nut ~em 'i[eufe! 
gefd?loffen unb burd) ~Utf?lllt be5 böfen Sehtbe5 Sd?aben 3ugefügt t!)erben 
fönne. Wol?{ beurfunbete Me gan3e Saffung be5 0perate5 unverfenn~ar 
ben (finflll~, lDe!d)en f?terauf Me früf?eren, g~gen ben U~er~{m~~en gert~?' 
teten WHlen5äll~mmgen unb ber [?umane Smn ber.Hmfmn llbt~; allem 
Me Unnaf?me bel', 2nö~lid)feit einer ~a[?ren .'~aubmt ob~r ~e!'~ret (c.~.sL1: 
verae magiae) fanb tmmer nod) m trablhoneUer Welfe tf?te aU5fttf?r, 
Hd)e Eef?an/)fung. 36) . . . 

Unb ma5 verfügte f?ierübet Me Haiferin? Uuf fte ~nben wol?l ttt 
Mefem SaUe mit voUem <ßrunbe bie Worte E e.r ne 1:':;; Un~en.bung: 
ba~ l1iemanb, unb märe <.'5 aud? ber ®rö~te, gan3 über feme ~ett f?tl~~U5' 
fönne. 37) J[?te EefoluHon erflo~ am 23. September \766 unb befd)ranfte 
fid) in voller Ueberchtftimmung mit bem vod?et eingef?olten <ßutad?ten 
be5 Staat5ratf?e5 38) auf Me Worte: "Jd) be~ne.l?111i~e, von lttm. an 
Mefen de crimine Magiae feIlt wol?I unb vorfld)ttg ver~a~ten .. 4ft:hcul, 
lvovon Mc Ubfd)rift aud) ber 1?ungadfd?en i' bmm ber Stebcnburglfd?en 
Halt3{ey mittl?eiIe, bamit mtd? ht Mefen Itanben Me 23eobad)tung b~rnad) 
gef?alten werbe. 11 1?ievon wurben fol?in i~n Sinne ber .oben erwa{?nten 
<[ommiffion5anträge Me fämmtltd?en Itanberftellen 11Ut pat.ent ~om 
5. november \ 7 66 3ur allgeme1lten '!{unbmad?ung perftiinMgt; . bte ~~et~ete 
beballerHd?e Solge biefer faiferlid)en (fntfd?lie~t~ng abet tvat. ble t~ortltd)e 
Uufna[?me jene5 4(rtifd5 in ben 31Pctten 'i[f?etl bel' 'i[{?cteftana , 0>9) tvas 

35) Zlicfel' Dortrag crliegt illt ~rrdlille bcs f. f. lHiniftcrillllts bCS Jl1l1Cl'll. 
(Jase. VI, ([. \ B.) . I I ... b' r· .. I . 

"ß) nur bic Sdlöpfllng bes Ul'tflCtlsft~l'lldlC~ foHtc, all c lltell~ al1 "tC Q.ttlU IU' 

llcl'orbnul1g llOlll 6. ~IUgllft \756 ,bcr !Honardllll nllClllllOl'b,ellaftcn blcl~lCl! (§§. 7, \2, (6). 
31) U. J. B c l'n er's \tefl rb II dl bcs bcutfdletl Sh'afl'cdltcs (\tC1P3t9, \8n), S. 6~. 
"0) Dic S(ldlC lllllrbc beillI Sta<lfsratlle illl ([it·culati?llsweg.e. l~cl,(ltflell, ll. 3w. 

g ,bcn S t u P (111 Blll'Oll B 0 ti e unb <13mf B r ii III e gell tl)l' fdl1'1ttlldlcs Dohllll ab. 
Dcr BcfdlluU w:w etll1lcUig; bcr o.:ntllllll'f bcr all. o.:ntfdllicBull9 Wlll'De lhldl bCllI 
~rl1tl'<lge S t II P an's fOl'lllllfirt. «[<lb.,~rrdl·) _. ......, 

H'') 0.:5 ift bics bCI' ~rrt. ,,8 bcr OC 11 e l' e 11 <ln (1, wcfdlcr biS. 3l1t p.llbh(aftoll bC5 
J 0 f c P 11 i II i f cll c 11 Slrafgcfenblldlcs allfrcdlt blieb. DC1:fefbc Wirb bCl. <.[ llll,] I. c. 
S. 335 ff. brfprllCllcn llnb crfcllcint audl allfgCllollllIllCl)ll: Ill1 "Codex nllstl'lac~s::'f ,a;,ll; 
( \n7), S. 950 ff., b(llln ill bcr S<llllllllllllg (~r Cl' c~.Ol'':.n~I~lgell lIllv ~,c c\!c 

.. 1 c \ 7 "0 - \ - 80 bic tll1/Cl' bCl' 2'\C(\ICrllllg H(Hlcr j01Cf Ir. llodl bcltallbcn 
110111 ....>(111 , " - ". ) V S \38 ff lnb in Dr l'lc ob Cl' 1I1ll' tllcifilleife (lbgcänbcrt WOl'ben finb. (lVlcn, \!86 , ! '.. . 1 •. l 
\t II C (1'5 Jufti,lCObC!; (Wicn, \798), .BI:>. VII~, 5. 237. tt· Da flefl b.~*. S~.llllnl~ll~gen tlll 
Pril1(ltbefiuc (cltener llorfillbcn, bl'll1gcn llllr, 311glctdl b~r Dollfhlll~t.gfctt w,c.g~n, b~ls 
P t t 5 nOl1CllIbcr \766 r(lllllllt bCllI g<1ll,lett ~rl'hfcf 110n I:>ct (DllubctCI 1(, llll 

(1 en llOlll . .... . i'1 f' t' (I) '1' 'h 11 Jn i'1 'l' \, cfll'-"Cn1l(lngc Wcfdlcn Dorgmlg llIlln llIit ~'\ucP\ldlt aut uls po I WC ~ c., . I .\ c:::; : 
P(ll13ef Il~l'(lb bel' ftul:>icrCl1Dcn Jllgcnb ßCßcniibcl' beobadltetc! ~Clgt I:>cuthc!1 j. Il .. 
Btlill1i3tl in fcincl' "Delinentio jlll'is crimillulis secundll1n conslltllllOncm CmOllllU!ll. ae 
Theresiallam" (Oeniponti \ n3', wOfcfbft (Tom. I, S. (50) bas ([(lp. II "De Crl\1l1~'~ 

. . , .' 1a" ll'tit bell ll)ortcn cinoefcitct lllil'b' "Moderno saeculo plures vm maglae cJusque poel, ,,' 
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gleicf] beim <frfcf]eincn ber Ief2tmn, bellt Staatsfm15ler Sürften von Kau, 
ni 12 5u ber gewi~ begrünbeten Klage Unla~ bot 4U), ba~ bieres nacf] 
ja~rdangen l11ü~en 5U Stanbe gebracf]te Weef nid?t auf ber !?öC?e einer 
bereits aufgeflärten 0eit ftel?e unb gerabe5u Dinge be~anMe, weIcf]e e~er 
,,3Unt <ßdäcf]ter bienen, als ben <ßegenftanb ber Strenge einer peinIicf]en 
Vorfe~ung abgeben fönnen". 

eruditi magiam negant penitus, alii eeontra eam tuentur. Nos id intaetum relinquimus; 
et qlllll11 eonstitutio eriminalis tam Car olina quam Theresiana mentionem de 
erimine magiae faeiant, seilu neeessaria de hae materia in medium afferemus." 

40) Das bcnfwiirbi~c <Butad/tcn bcs Jiirftcn l{ a un i t3 (vom 22. Jcbntar \7(9) 
iibcr blc cr: 11 e r cf i a 11 a, bas im ~ellelmcn ([a(lincts,Urd/illc crfie~t l\11b bcm wir bic 
obi~c StelIc cntfcll1ten, crfd/elnt im U1l11all~C Ulltcr Ur. 2 wörtIid/ ab~cbrucl't. 1)crßL 
aud/ q 0 cl', 23 i b Cl' mann: "Der öftmcid/ifd/c Staatsrat!]" (Wicn, \ 8(9), S. ~3 unb 
~l rn c t 11 a. a. Q). 23b. IX, S. \99. Dcr Wunfd) bcs Jiirftcn, cs möd/tc bas erimen 
magiae aus bcr ~cillC bcr peinfid/cn 1)crbrcd/cn ßllllj cntfalIcn, ~inß iibrißcns fd/Oll 
cilli~c Jal]t'c fpätcr ill <ErfiilIutiß. ~lfs J 0 f cf Ir. balb nad/ fcincr G:Ilrollbcftcißl\1l~ 
bic.,~icllifion bcr G: 11 Cl' c f ija n a llHorbnctc, ±ruß Dic ([ompifatiolls,([ommiffion riicl'fid/t, 
fid/ bcs Urt. 58 barauf an, cs fci bcr 65 a u bel' ci 2C. in bcm llcucn ([riminalcoDc~ 
fcinc StclIe mc!]r elnjlll'äumcn. Dcr a. u. 1)ortra~ de reeept. \. Dcccmbcl' \78\ (~ef. 
qofr. l{ c c fi) fprad/ fid/ in Dicfcr qinfid)t tll1d)ftc!]cnDs aus: "Dic Unanimia bcr ([om, 
pifations,([ommiffion fanbcn cs äuficrft bCDcnflief) unb bcm <Bciftc cincr wal1rcn pl1ilo, 
fOp l1ic ßanj wibcrfprcd)cnb, Dicfcm 1)crbrcd)Cll in bcm fiillfti~en<Bcfct3c cincn ci~cncll 
Urtifcl 3U wibmcn, unb lltlburd/ ~lcid/fmn bas 1)olf Jll bcftärfcn als ob bicfc Uamcn 
einc wirflid)c 23cbclltlln~ !]ättcn 1mb als ob fClltC c~iftit'Ct1 fönntcn bic iibcmatiirfid)c 
Dinßc Jll beßcl1cn unb fief) mit eincm böfcn <Bciftc ill 1)crbinbullß 3U fct3ett fäl1iß 
wäret!. Sowcit 23ctriißcr bl1S bfillDC 1)ontrt!]cil obcr bic fcl)wad)cn ~cli~lonsbcßriffc 
obcr cnbfid)cn ben blöbcll <Beift illrcr lHitbiirßcr bcniit3cn wollcn, um fclbcn bmd/ 
falfd/c 1)orftclIunßcll cblißcn Sd)abcll 3U3ufiißcn, illfowcit ift bas 1)crbrcd)cn ollllCllin 
1tl bcm ~lrtircr bcs Ja lf d) CS bc~riffcll unb bcbarf ballct· feincs bcfonbcrcll Urtifcfs. 
Jnfowcit lU1S <Bclc~Ctlllclt bicfcr 1)orbilbullßcll anbcrc fl1fter bCßlltlßCIl wcrbcll, 1ft bcr 
1)crbrcd/et' tll1d/ 23cfd/l1ffcnI1cit f0tllallcr faftcr lltl3ufcllcn. DallCt· bcnn bic Unanimia 
bCfd/loffcll llahcn, bCIl Urtifcf von bcr 65lUlbcrcy, qc!,crcy, Wl1llrfl1ßcrcy u. llßL aus 
bcm fiinfti~en <Bcfet3bud)c Ilbllvcß3ulaffcn unll bcdcy be!t'iißfid/c 1)orbifbl1nßcn 1llll' ba, 
wo tlon bcttl \\:aftcr bcs Jalfd/cs bic ~cbe fein wirb, mitcinf!icßcn 3U laffcn. 2310s 
qofmtll v. q 0 I ~ c r crinncrtc: <Es fcye cinc bcranntc Sad/c, baß fotvolll im tlori~en 
als aud/ in i:licfcm Jalldlunbcrte bcl' ßrößte G:!]cif bel' !1)clt, l1ni:l l1ntcr bicfcm lviir. 
biße lHiinncr, jl1 bic ~id)ter fc1I1ft mit fanatisll10 bcllaftct ßcwcfen, baß cs fold)c \\:cutc 
~cbc, von weId/cn bet' ~cßcnwl'jrtißc ~(l'tifc[ Illlttbclt. Scit bcr anno (7GG fd/on bcfd/c, 
Ilcncn l{UIlDttllld)I\1l~ i:licfcs ~lrtifcls, l]llbc fieq UiCttlanll mellr ßCtt'll11 ct, bas publicum 
mit fold/cn 1)orfpic~clllnßcn 3u bctllörcn. Solltc alfo nllnlttcllro bicfcr ~lrtircr Ilinwcß' 
ßclaffett werbcn, (0 lliirftc bas 1{.l1lbliclIttl bcr Jbcc, als ob 111l1n Dic <Entftcllunß fold/cr 
fCllte 311licßC, 311ßcfiillrct unb alfo Das 1)olf abcl'tllllls in fcincm 1l0l'ißcn Unfu~e 
beftärfct werbcn." - LiicrlUlf crfolßtc DOll l{llifcr J 0 f c f bie a. [1. 2icfolution Dallin, 
Daß "t10n bicfcm 1)crbrcd/Cll ill bcm Codice feillc <El'wälltl11tlß 311 ttwdlcn ift." (Dcn 
Dorftellcllbcn <E~tl'llct llllS ben DllS J 0 f C f i II i f cf/ C Stl'llfßcfct3bucf/ bctrcffcllDen ~(ctcn 
bet· ([ompilinltl~5,([ommiffion Dcrol1nfe iel/ bcl' fl'Cl111Dfid/Cll lHittllcilllnß ocs qClTtl 
qofl'lltllcs Dr. W II [1 I b Cl' ß.) 

11. 

,,""5 gibt leilte ltliffelt[dlaft bes örtcrr~id)ird)et.! ,Straf' 
reel)ts ol)ltc grültblid)e lUürblgltltg bel' altereIt 0!len'", 
d)ifd)elt Str<,fgefe(Jgcbltltg." J. <l)l <" er. 
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1te12tcrc erftattete rücfficqtlicq Öcr angeregten 23eöcnfen nocq im feIben 
Jaqre 3wd umfaffenÖc l11otivenbericqtc, wefcqe Me gan3e Urbeit enbHcq 
bem Ubfcqluffe 3ufüf1tten. 4) 

Diefen 23ericqten finb Me nacqfolgenben Sterrcn entnommen, wefd1c 
unter ~(nfüqrung bcr von ber 1?ofcommiffion beniH2ten Hterarifcqen 23c, 
f1effc, Me <ßebanfenrid1tung Öer gefd2gebenben 0rganc jener lieit ullb 
3ltJat in ~(Ilfcqullg von <fragcn fcnn3eicqncn, mit betten ficq bamals 
{[(1coric unÖ pra,ris eingef1enö befcqäftigtell unÖ Me Öesqalb woqI mtdl 
1l0d1 ulIfcr Jntereffe für fial veanfprucqell bürftell. ö) 

1.,. Ad articuli 33 tii §phum 7mum vers. \ 6) Qua es ti 0: An pI e
naria restitutio honoris et famae per principem in
dulta, restituto habilitatem idonei testis tribuat? 

4) DIe in §orm von a. 11. Vorträgen erftatteten motivenbcrid]te bel' ([ompi, 
Iations,([ol1l1l1iifioll, lveld]e ben von Ie\3tcrer bei Vcrfaffung bes <l3efe\3es eingenolll' 
menen Stanbpunft red]tfertlgen foflten unb an bellt mfpriinglid]en <Entwurfe möglid]ft 
feftllaften, erliegen abfd]riftIid] im Urd)ive bcs f. f. mi ni ft e ri um 5 b. J nn ern. 
Der ben I. {[Ilell betreffenbe Berid]t f,lm al1f <l3runb einer commiffioneHen Beratll11ll9 
vom 23. unb 30. Juni \ 767 3u Stanbe unb wurbe mit bcr Iliertiber gefaßten a. 11. 
<Entfd]ließung vom \. Q)dober j. J. 3uriicl'geleitet. Der Berid]t iiber ben II. {[Ilell 
ftii\3t fid] auf bie ([ommiffionsbefd]liiffe vom 6. unb \0. Q)dober (767; bie a. 11. Refo, 
lution langte aln 7. ~(priI (768 Ilerab. Jm <l3an3en unb <l3roßen gencllmigte bie 
1{aiferin nad] ~[nllörung bes Staatsratlles fämmtfid]e ~[nträge bel' ([ommifiion unb 
befaIl[, nad]bel1l bie tlleilwcifen ~[enberungen bes <l3efe!3enttvurfes vorgenommen worben 
w,wen, fofor! Me Drucl'legung bcsfelben. DIe le\3tere iibernallm {[ ra tt ne r mit bel' 
tJcrtr'lgsmäßigen VerpfHd]t1l1lg, fie bis 3ltm Sd]luffe bes JalJrcs (768 3u bccnben. 
6')UI1l ([orredor wurbe bel' friillere Referent f?ofratlJ f? ° I ger beftil1lmt. DIe wirflid]e 
lÜl1lblllad]ltng bes <l3cfe!3cs, bcffcn <EinfiilJt'll1lgst1erorbllll1lg bcPanntlid] bas D,ltltlll bes 
3 \. Deccmber (768 fiillrt, erfotgtc crft im §cbruar bes näd]ftcn Jallres, nad] Bellc, 
bung bcr nod] im Ic!3tcn ~[ugel1blicPc tJom §iirftcn 1{ a un i \3 geItcnb gellwd]tcn 
BcbcnPen. (Vcrgl. f? ° cl', Bi b c r mann 1. c. unb Ur. 2 im ~[nllange.) <Eilt im Jallre 
\ 768 iiberrcieI]tes <l3efud) ber böIltnifd]en Stältbe um vorläu~ge mittllcilutlg bel' bereits 
altsgearbeitetclt {[IleiIc bcr ([ lJ Cl' e fi a n a wurbe in bcr <El'ttJägung: baß bics cinnad] 
bcr 1t1111bcsorbnung nid]t gcrcd)tfcrtigtcs, bel' röniglid]cn <l3cwalt 3u naIlc gClJcnbcs 
Begel)t'en fci, abgewicfcn. 

') ltiicl'fid]tfid] bcs 1. {[I1CiIcs bcr {[ lJ e r e f i a n a wurbcn 3u bcn Urt. 9, 26, 
3\, 33, 38, 39, 4\, 42, 43, 5\, 52 unb 53 BCbcnfcn angcrcgt unb feifcns bcr ([0111' 
pilMions,([ollnniffion Ilierauf crwibert. - Uns feI)iencn jcnc SteHen von befonbcrcm 
Jntmffc 3U fcin, wc[d]c bic Rcftitution bcl' 6')cugcnfäIligPcitunb bic 
Wieberl)olung bcs 6')eugeneibes, bic <Einvcrnallme abeligcrperfoncn, 
bic ([ortut', bic Rcfcrir,mctlJobc, bcn Rcinigungscib, ben Wib ct't'uf 
b cs <l3 c ft ä nb ni ff e 5, bas Si d) lu ß v Cl' lJ Ö r bcs gcftänbigen Befd]ulbigtcn vor Vcr, 
fiinbigung bes ([obcsUt'tllells, bic 6') ul a f fun g v 0 11 II e d] t 5 f r c un b c lt b e l1U f 5 

Vcrfaffllng bcs <l3nabcnrccurfcs l111b bcnVorfdlIag allf <Einfii11t'llltg bcs 
§a [[ b c il cs bellanbeln. Was ben II. {[Ilell bes <l3cfe!3cntwmfcs betrifft, fo crfd]eitten 
il11 lHotivcncfaboratc 311 bcn ~[rt. 56, 57, 63, 64, 66, 74, 80, 82, 85, 88, 90llnb 97 
I11cIlt' lvenigcr ausfiilldid]c Bel11ct'fungen allfgcllol11l11cn. Die gutäd]tIid]cn ~[cußentllgcn 
bes <l3mfcll tJ. W i c f d]n i P, ben oie ([0l11piIin111gs,([olll1nifjioll ,115 ,,<E rinn c t' IIn 9 5, 
S t cl I c t''' 311 bC3eicqnen pffcgt, warcn niel)t tJor~n()[idl, bod] ift bcren JnIlalt l11eift 
aus bCll ([ol11l11iffionsbcrid]ten cl'fid]tlid], weIeI)C abf'1\31tleifc, 3Ul11 ([llellc unter V01\1l!, 
fteerung bel' cin3eln angcregtcn, eben 3U bCl1lltltJortcnocn §ragcn, abgcfajjt fhlb. 

ß) Dcr ~[rt. 33 Ilanbert vom "Bewcis bel' miffctllatcn bmel] 6') eu gen", bic 
in tau 9 I i cl] e (ulltlcl'wcrfflicI]c, untabclllafte) unb un t ii cI) t t 9 e eingctlJellt werben. Jn 
Betrcff bel' lc\3tct'Cn bcftiml11t bie obcn an\;\cfiilll'tc <l3cfe!3csftcHc, es biirfc niellt außct' 
~[cl]t gelaffcn werbcn, baß wegen "Untiid]tigfcit eincs 6')cugcn auf bic 6')cit bcs Vcr, 
I1Öt'S 3lt feIlcn feyc, bie tlodlel'gellenbc obcr nadlfolgenbc Unf,'!Ili9feif abcr niel]t in 
Betl'aeI]t POI11I11C. Wenn bel11lhlcI] JCl1hlnb, fo bmd] cinc e11rl0fe {[Ilat fid] bic 6')Cltgens, 
untiicl)tigfcit 3u9c3ogcn, bUl'd] Unfcl'cn bCfonbel'cn <l3thlbenbricf nMI] maßgabe bcs 
\ o. ~[l't. §. \ 2 in !lO[(ett <EIlrcnftanb wicbel'ul11 Ilct'geftcflct wOl'ben Ilat fcIbet' nad] bel' 
Lianb ,1Clcl'bings fiir einen t11l1glieI]cn 6')cugcn 311 geiten". ' 
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1?ier ift 3um voraus all3Ll1llcrfen, ba~ in articulo \0 Mefer pein, 
Iicqen <ßericqtsorbnung Me generalia von ber <l:qtIofigfeit, Don ber res ti
tutione honoris et ejus effectibus ausfiif1rHdl avgeI1anbeIt worben. 
DafeIbft lvirb ftatuitt, quod restitutio honoris aHa sit specialis seu 
per rescriptum principis; et quod alia sit vulgaris, seu ordinaria. 
De speciali ober bem IanbesfitrftIicqen ~qrenvtief wirÖ in artlo \0. 
§o 9"0 3ur ~tIäutcrung bcffcn Wirfung beigefügef: 11 an folcqe Unfcre 
<ßnaben, unb ~(1t'enbticf erffrccfen fidl jebocq nid1t weiter, als in wie 
weit biefeIbe wottbeitIidl lauten j bann wettcrs in §pho \ 2mo bie <fäf1ig, 
mad1ung 3u benen Dor3ügHcqen Rccqfen, unb 3ur untabeIqaffen lÜl11b, 
fcqaftgebung, fomit öie vollfommene 1?crftellung in vorigen ~(1ren5tanb 
bleibt fortqin Unferer (löcqften <ßewaIt vorbeqaIten ullb fann 0(7ne 
Unferent befonberen IanbesfürftIicqen <ßnaben,23tief nicqt wieber ermorvcn 
werben. 11 - De vulg"ari restitutione, seu legitimatione ordinaria wirb 
im articulo \ oma §pha \ oma ge(lanbeIt unb quoad ejus effectum in 
§pho \ 2 ma ÖeutIicq erfIäret, quod ordinaria legitimatio ad integram 
testimonii fidem non sufficiat, fonbern Öelll vernünftigen ~r11teffen bes 
Ri#ers arrerbings anqeimgefteUt bleibef, in wie weit bcfcqaffenen 5acqen 
nacq, einer foldlen Uusfagc <ßlauben beigemeffen werben fönne. 

Der ~rhmerungsfteller. (1at von biefcm Untcrfcqieb ber restitu
tionis specialis et ordinariae, weIdle in articulo \ oma cum suis diversis 
effectibus abgd7anbeIt worben, feine Untegung gemadlt, fonbcrn aIIer, 
erft ad artli 33tii §phum 7mum feine l11einung itbetI1auvt ba(lin eröffnet: 
Öaß ein ~(1tIofer de jure, wenn er aucq im Weg ber <ßnaÖe reftituiret 
worbcn, in causis criminalibus feinen tiidltigen licugen abgeben, lDO(11 
aber fein lieugniß nur als ein indicium angefef1cn wcrben fönne. 

Der Uusbrud' Öes ~rinnerltngsftellcrs ift biesfalls ni# bcutIid1 j 
von einer bloßen Aggratiation quoad poenam mortis vel corporalem 
Iaffet ficq ber gemacqte Unftanb nicqt verfteqen, weil in textu articuli 
\ omi §. 9 fcqon fIar becibitt ift, baß ein <ßnabcnbricf nadl bem Wort, 
laute 3U ne1ll1tCn fei, nütllin a remissione poenae corporalis ad 
remissionem infamiae fid1 ni# erffrccfen fönne. Von Öer restitutione 
honoris ordinaria Iaffet ficq ber (1abenbe Unftanö audl nid1t verftcf1cn, 
arrermaffen in textu artli \ omi §. \0 fcqon beutHcq georbnet ift: quoc1 
legitimatio ordia ad integram testimonii fidem non sufficiat. Daß 
aber ber ~tinnerungsfteUcr feinen aufgcworfcnen Unftanb c1e plena 
honoris restitutione per principem facta ober von einem Do{{fommenen 
IanbcsfürftHcqcn ~(1renbrief follte verftanben qaben ift ni# gIaubIid7 
weil de hac principis potestate nicqt einmal ein redltIid1er lilveifeI auf, 
gelvorfen werben fann. 

Um alfo bei biefcr unbeutHcqcn ~rinncrung ben 23egtiff de 
restitutione honoris et famae flarcr auseinanbel' 5U fei2cn, fo finbct 
man nöt(1ig bie ricqtlgen Re#sfäi2e, worauf ber Dcrfaßtc textus fid1 
gt'üllbef, in 1{ür3c a113ufüqren. 

~s ift nämIicq ein unwiberfprcdlIid1er Sat2: quod princeps in 
causis criminalibus sententiam passos , seu condemnatos ex justis 
motivis vel ex dementia in integrum restituere possit; cs ift weitcrs 
ein uIl31veifIidler Itdlrfai2: quocl restitutio in causis criminalibus poenas, 
honores, famam, officia et alia jura punitis aclemta pro objecto 
habeat, adeoque per restitutionem etiam infamia quoacl omnes effec
tus civiles aboleri possit. ~s bringt audl Me a{{gel1le1lle 2Zed1tsle(1re 
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mit fid}: quod restitutio aIia sit plena seu specialis, per quam reatus 
aboletur ac per consequens reus in statum pristinum reponitur et 
omnia jura deperdita 'recuperat, aIia minus plena seu generalis et 
communis, quae recuperationem pristini status in tantum, in quan
tum restitutus est, operatur. 

Was mm Mefe unverneinIid)en Red}tsfä~e anbelangt, Oa glaubt 
man von SeHe oer <[ompHations,<[ommiffion iiberflüffig 3U fein, eine 
recf?tHd}e, oerenfdben 23ewäl)rung an3ufüf)ren, Oa fold}e lHad}ts,VolI, 
fommenf)eH eines Itanocsfürftcn omni jure gegrünoet ift uno perpetua 
praxi mHtelft fogeftaIter ReftHutions,<lrtf)eiIungen bcfeftiget worOen. 

Uur allein tvHl man Mes gd)orfamften 0rts in ordine ad hanc 
positionem: quod princeps per plenam restitutionem honoris omnem 
infamiae maculam abstergere et abolere possit, etIid}e Red}ts5a~ungen 
unO authoritates in lüir3e beigerücft f)aben: L. \. C. de sent. passis. 
(Augustus dixit: restituo te in integrum provinciae tuae, et adjec!t: 
ut autem scias quid sit in integrum restituere, honoribus et ord1l11 
tuo et omnibus caeteris te restituo) L. 2 ibidem (nisi speciale bene
ficium super hoc fuerit impetratum.) L. 9. 1. \0. ibidem. L. \3 §. 
fin. C. de sent. passis et restitutis. (Ita indulgentiae restitutio bo
norum ac dignitatis uno no mine amissorum omnium sit recuperatio.) 
§. \ in fine Inst. quib. mo dis jus patr. potestatis solvitur. (Sed si ex 
indulgentia principali restituti fuerint, per omnia pristinum statum 
recipiunt.) L. \ §. 6 ff. de postul. (Qui capitaIi crimine damnatus, 
qui calumniae publici judicii damnatLls est etc.) §. 9 (non potest 
postulare, nisi ex his criminibus in integrum restitutus si~.) § .. \0 
(de ea restitutione intelligendum, quam princeps vel Senatus 1I1d~lslt). 
Lauterb. ff. de his, qui not. infam. NI'. 23 ff. de Sent. passls et 
restitutis Nr. 2, 3, I\: et 5. et communiter omnes authores. 7) 

Uad} eben Mefen red}tsbeftänMgen <ßrunofät2en ift Oer Q:c!'t Mefer 
peinIid}en <ßerid)tsoronung in articulo \ omo de infamia,in gen:re, in 
articulo 33 de probatione criminum per testes uno 111 partls 2dac 

articulo \01\: de delictis infamantibus in specie mit oroentIid}em <Du, 
falllmenf)ang abgcfa~t worOen. 

1Jer von Ocm <lrinnerungsftcHcr aufgeworfene Sat2: oa~ ein <lf)r, 
lofer niemalen fiir einen tüd}tigen <Deugen an3ufef)en fci, uno if)11l alle, 
mal Me exceptio inidonei testis folIe entgegengefet2t werOen fönnen, f)at 
in Mefer feiner generalen Itage - fo lange oer <lI)rIofe ef)rIos bleibt 
unO Me l11acfd Oer <lf)rIofigfeit nid}t getilgt ift - 3tuar feine gute 
Rid)tigfeit. UHein gleid}wie Uiemano einem Itanoesfiirften Me pot::statem 
indulgendae plenariae restitutionis in integrum quoad abolttionem 
infamiae tuioerfpred}en fann, fo folgert fid} f)ieraus Me evidens sequela, 
oa~, Wel11t ein condemnatus ex crimine famoso einmal per principem 
famae et honori plenat'ie restituiret uno mit einem fogeftaIten <lf)ren, 
1Jiplomate begabet worOen, er von fdben UugenbIicf an quoad omr~~s 
effectus tam in causis civilibus quam criminalibus nid}t mef)r fur 
d)rIos fönne angefd)en, folgfllllt H)1lt citra injuriam Me exceptio idonei 
testis nicf)t mef)r möge entgegcngefetzet weroen. 

\) J:hlS fefJtcitil'tc tlJCl'P tft bas von bCIll bePatltlten )uriftifd/cn. 5d/rift(tcflcl' 
W. ~r. 11: a u t c l' bad/ 3U ben p.ltIöeftcn llerausgegebcnc Collegnun theoretlco-practlcum, 
11. 3W. Pars HI, \l:H. 23, (5. \°93 Ö, 3, 4htf(. \l:i\bitlgCll, \725). 

23ci fo bcfd}affener Red}tsbetvanOtlli1~ ift alfo gan3 glauhIid), oa1~ 
oer <lrinncl'ungsftelIcr Mefen fo l)eiterm principiis juris 3U wioer, 
fpred}en nid)t gcme1net gcwcft, fon~,ern, Out~) fein~n 3tveiOeuti~cn. Uusor~tcP 
nur oaI)in abgc3ielet l)abe, oa~ namhd) Ote <ßertd}tsftellen t1l tI)l'cr ~t1t, 
l'atf)ung uno ocr Itanocsfürft in ·<lrtf)eHung oer plenae restitutionis 
honori et famae, nid}t gar 3u leid}t fein folIen. Weld)c <l3eoenfensart 
gar wof)l gcgrünoet ift, aIIermaffen anfonftcn, wann rud)lofen 411öröern, 
Sd)cImcn unO 1Jicben, Oic aus cinigcr Urfad} in ordine ad poenam 
mortis aggratiirt worocn, fonad) aud} indistincti~ einc plenaria honoris 
restitutio foUte cdI)eiIet wcroclt, fold}c ourcf) if)rc üble Q:f)at verIcumo~tc 
uno immer vcrOäcf)tige Iteute mit ocncn wol)l verf)altenen Itanoescm, 
tuoI)nern unbillig vermenget, Ocr lcebcnmellfd) l)i11gcgen, tuiOcr wefd)cn 
ein fold}cr honori reftituirter <Dcuge aufgcfüI)ret wuroc, ourd) Oel'$ldd)cn 
ex virtute plenae restitutionis ttid)tig fein müffcnoc <Dcugcnfd)Clft eincr 
groSen <ßcfaf)r ausgefet2t wiirOc. 

<ßleid}wie ab Cl' von einem ltanOcsfiirftcn, o.cr fid} in Ocrfei. Sä(~cn 
Oes flugcn Ratf)es feincr t}offtcIIc gebraud)et, md}t 3U fuppomrcn tft, 
oa~ cr plaftf)in uno inOiscriminatim ocrglcid)en aggratHrten fd)lcd)tcn 
Iteutcn eine plenam honoris restitutionem crtf)eUen weroc, wenn nid)t 
etwa gar triftigc 23cwegul'fad)cn f~ir oen Reftitutionswel'ber olnvalten.; 
nod} von Ocr prudenz Oer 0bergertd}tc vcrmutf)ct tucrocn fann, oa~ fte 
in Unfel)cn fold)cr aggratH1'fcr oocr abgebü~ter l11iffetf)ätcr, Oic ~inc, mit 
feinem ef)rfid}en <ßentütf)e vereinbarIid}c Sd)anOtl)at begangen, ,bltltMtl.lgs 
unO of)ne eincr gar tvid}tigen Urfad} auf einc plenam honons restltu
tionem eimatf)cn werocn, fo f)at man Mesorts um meI)l'crcr Votfid?fig, 
feit f)alber in ocr gef)eimcn Instruction ad articulum \ omum ocn 0bel" 
gecid}tcn gemcffen ein3uhinocn nid}t ermangelt, oa~ feIbe für Me agg:a, 
tirtcn ooer abgebü~ten 411iffetf)ätcr, wcld}cn oI)ncoem 3tt UFer unbel)t11, 
oerten Uaf)rungscrwcrbung Oie legitimatio ordinaria per legem 3~ 
ftaftcn fommt, ol)nc gar oringIid}en 23cweggruno nid}t, leid)t a.d restl
tutionem honoris plenariam in if)rcn gütIid}cn 23ertd)tcn et11tatf)cn 
foUcn. 8) . 

Uus aII' Oicfcn angcfüf)rtcn 23ewcggrünoen nun erCl~tet l~tan o.les 
trcugel)orfamftcn 0tts unma~gcbIid}ft, oa~ quoad matenam 1I1famlae 
in Oem per totum decursum Oicfcr pcinIid)cn <ßcl'id}tsoronung col),ärenter 
3ufammengcfa~ten uno mit Ocr aIIgemcinen Rcd}tsld)re I)armolttrenocn 
SYftcmate nid}t wof)l was abgcänoe1'f wctocn fönne. 9) . 

2. Ad articuli 33tii §phum \ 8 et \9mum 10) Qua e s t 10: An 

8) :Vie oben crwä1lntc, bctl ~{rt.· \ ober \l: 11 Cl' cf i a n a b,ctl'cffenbc l~eifung .ln 
bie Q)bcrgcdd/tc ~nöct fid/ auf .5 .. 5 ~Cl' ÖC~ll ~cf ctJbud/c aflcg~l't?n g c~, C 111\ C 11 ~f 11: 
me r r u 11 (\ C 11. :VCl' effectus restJtutlOTIlS ord1l1anae bcftanö fCblgftd) Öattl,l" "baU bcr 
gcftl'afftc ([l]ätcl' ol1tlC nH,minbcftcn Vot'tv1tt'f bcs abgcbii,Ut, unb gCl'ctltlgtcn V,Cl" 
bl'cd/cns im gcmeincn Umgang .f)nnbef unö Wanbd 1mbmrt 3U gcöulöcn unb fct1le 
ellrfid/c Ual1t'ltllg 3U fud)cn bCl'~el/tigt fein foHc". . , 

9) :viefcl' Q.olll111iffionsatltrag cl'l]icrt öic Patfcd. <!3cl,tc!lmtgung. .., 
10) :Ver §. \8 öcs ~{rt. 33 fautct: "Unb obfel/on Ct1ugc ,Unfcl'Cl' crblanbtfd)cn 

5tänbc niel)t nm in ~{nfeI1ung öcs leib,Iicf)cn o:ibcs, WOllO!t ~l'ft 11!Co!,cn §'. 9 ~{1tt'cgung 
gcfcliel1cn, fonbcm aud/ in bC~,ll~ bcfl'clt gcwcfcn, , b~U ftC 1lt p~t1lftel/cn .Ku,ll~.fel)aftc~1 
niel/t tlOl' <!3cdel/t cl'[d)clncn burtcn, fonocm auf blc ·tl]1lctl 311gclt~fltcn staßcJtucPc Illrc 
~(usfagc bcllt Eid/tct' fel/riftlid) übcrgeben rönncn; fo ~nbcn l1Jtl' abcl' blclc ~ft't, bel' 
1\unbfd/aftgcbung in citlc1l\ fo 11eirHel/cn <!3cfel/äftc, . bef~nb~l's von ()~ll'u~llcn. ,~tt)~lren 
bei unvoflf01l\111cn,abgcbcnöcn ~(ntwortcll ÖCl' ~Zld/tcr 31tl' o:tllaltung ~lllcr vctlauftd/c.lI 
65cugcnausfagc h, ÖC1l\ miitlblid/cn Vct'llÖl' gleid) affoba[ö ollne vIelem Umwcg blc 
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persona nobilis in causa criminali suum testimonium 
judicialiter et oretenus deponere debeat? 

Q:ben Mefe gragc ift bei bel' <LompHationS'<LOlHmiffion genaueft 
el'örtcrt ullb H?rer f?dfItd?Mt l?albcr, befonbers 1vcH 1.'5 auf 4tbtf?l1tmg 
bcs bell n. öfterr. €allbftänbclI MefC1'(vcgen verItd?enell privHegH allge, 
fommclI, l)icrüber sub ddto. \~. 211ai \765 ein Vortrag an 1:: u I.' l' I.' 

211 <l je ft ä t mit ~lllfüI?nl1lg beren rationum pro et contra militantium 
erftattct, VOll f? ö d? ft 11 er 0 f cI ben abcl' sub Recepto \. Juni \7 65 
lIad} bmt Q:imatf}en bel' mef}rerelt Stimmen conformiter textui nostro 
gered}teft refolvird 1uorbm: ba~ in <LrhninalfäUelt Me auf €db unb 
€el,Cll gellen, aUe meItItd)ell perfoncn, wcffen Stanbes unb mürben Me, 
feIben l1nmcr feien, HFe iieugenausfage nad) vod}el'igel' lHcineibs, 
crinncl'ltng unb bcm gcmö1)nItd)cn iieugcndb über Me vorf}aItenben 
gl'agftMe vor U)rer <ßcrid)tsbcf}örbe münbItd) ab3ulegen fd)uIMg fdn foUen. 

Q:s ift belltltad) bel' von bem Q:rh111erungsfMlel' aufge1vol'fcne 
~(nftanb, eine aUfd)Ol1 aUed)öd)ft entfd)icbene Sad,e. l1abet aber 11tU~ 
man glctd,l1loIen anmel'fen, ba~, 1uenn nad) bcm ~(ntragc bcs <Erinne, 
l'ungsfMlel's bie abeHgen pel'fonen 3uel'ft mH U)l'Cl' 4tusfage fd)riftHdl 
Vet'110mmCn unb 11.1enn Me 4tusfünfte un3ulängItd) fid) el'f\nbcn, fobann 
cl'ft secundum praescriptum nostri texttls mH bercnfelbcn Dorlabung 
1mb münbItd,cl' Ded,öntng foUte' vorgegangen werben, eben burd, Mefe 
Unnuege bie gerid)tItd)en Del'faf)ntngen unnötI)ig DerIängert 1vcl'bcn 
11lü~tcn. Ucbed)aupt abcl' fd)eint nid)t 1uo()I gel'atI)en 3U feilt in aUgwlcinen 
<ßedd,tsol'bmmgen tvegen dn ober anbel'en Stanbcs o{lne etnel' erI)eb, 
Hd,en Hotf)lvcnMgMt immerI)in ~(bfäUe unb ~(usnaf)mC1l, anbul'd) aber 
ben Rcd)tsftanb uerflod)ten unb ungldd) 3U mad)en. 11) 

3. Ad articuli 33tH §phum \9"um vers. Heuntens. 12) Qua es t i 0 : 

Sie x am e n c u m e 0 dem t e s t e r e ass u m i n e ces s e f u e r i t, 
an j u r am e nt u m q u 0 q u e d e d i c end ave ri tat e i te ra n
dum sit? 

<ßlctd) all fangs als Me Derfaffung etnel' aUgemclnell pdnItd?Cll 
<ßerid,tsorbnung aUerI7öd)ft anhcfo1,Ien tvorben, f)ahen <Euere l11ajeftät 
Mefel' <L01l1pHations '<Lomllliffion 3Ul' Rid)tfd)nUl' uOl'gefd)l'ieben: bas 
materiale internum bel' Ferdinandeae et Josephinae gegen einanbel' 

lICl1W 3l1t' SllcIlc bi~llficI1CIt .yt'llßftiid'c l101t <.lmtswcgcn bciriid'cn muB, iibct'llus :Jufti3' 
t'l'r,lögct'fidl 31t [eilt. U)it· ot'bncn bCII1I111dl, bClB fiit's fiillftigc, wcnißftcns in jCllcn 
.yiHlCll, bie ClIl )ieib ullb )icbcn gellcn, mlcIl Dic [ollft bcfrcitcn Sh1llDCspcrfoncll i1lrc 
(DCltgClhlIt5[ClgC iibcr bic tlOrllC1ftcllben .ymgftiicPc l10r i[lrcr cBcridltsbcllörbc miinbficIl 
llh3ltfcgcIl fdl'lfbig [ein [offcn". 

11) :J1I1 StClntsmtllc hilDctc bic obigc .yrngc bCIl cBcgcnfhlllb wicbcrlloftcr <Erör, 
tCl'llng, 31lllwf cBwf B f ii m C g c n Dcr ~(Ilftdlt nJ i C f cIll1 i f's wClr, bClB bell ftlillbifd/cll 
prit1HcgicIl 3u Iw11C getrctcn wiirbc, wClln ~.lbcfigc gfcic!1 Clnbcrclt pcrfollcn fogar ad 
Generalia illrc ~(ltsfClgc II1Hnbfid) l10r cBcridlt Clbgcbcn f0fftclI. Die cmincntc Still1I11Cll, 
mCljOl'itlit cilli~\tc ficI) Clbcr 1I CI cI) bcr mcillltng StUPClIt'S (bellt StClt'llcmbcrg, 
1{ CI Ull i tl Itllb 23 ° r i e bcitrntcn) bl1lli1I, DCIl ~ltltrl1g bcr ([oll1l11ifiion 31t bcfHrwodcn 
unb IcbigficIl ill bcr 3u crfClffcllbcll :Jnftmction Die ([rilllilwfricIltcr l1ll3ltWClfelt, ollB 
b c f Oll b crs CI 11 f C fl11 ficI) c, f c fl r II f t c Itllb fr CI 11 f C pcrfollcll, fOIVic bCll bcffcrcll 
StiilloCIl Clllgcllörigc .yrClItCIl ill iflrcll nJollllullgcll coltftitllid werbcn fÖllllCll. :Jll blcfcllt 
Sinllc fml~\tc CI It cI) bie CI. 11. <Entfd)fieBlIllg 11cwb, IlClc!lbcllt oic 1{Clifcrin bCIll (tClnts, 
t','itllficIlcll cBntCld)h'lt ci~\Cltlliinbig bei~\cfH~\t fll1tlC: "bill l1öfig mit bcs S tu P CI n 
meinullg t1ct'ftallbCil unb feincr 1l10Dl1fitiit bic Cl' l1or[cIlfClgt ... " (([Clb.,~frcIl.) 

") Dcr §. \ 9 bcs ~fd. 33 cntlllift nlillcrc Bcftill1ll1ungcn Hvcr bic ~cd)tsförlltfid), 
fcit bcs (Dcugclltlcrllörs. 
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gIeid)3ufteUen, fOl11tt bas 13efte aus bcnen UOd)ttl befteI)eHbcn f?aIsgcrid)ts, 
ol'bnungcn atlS3usief}en unb einc neue 3U mad)cn. 

l1a nun super praesenti objecto in Ferdinandea nid)ts geol'bnet 
ift, Me Jofcpf)ttta f}ingegen eine beutIid)e Uusl1teffung l)ierübcl' mad,t 18) 
fo f}at Me <LompiIattons,<Lommi]fio.n . fold) Jofepf)inifd)e Uusmeffung in 
bem -cr=ct:t ad articuli 33 §phum \9 vers., 9 an3utucnben für gu1 befunbcn. 

l1a~ nun biefe Jofepf}ini'fd)c ~(nol'bnung in Red)ten unb bet natül" 
Hd)en 13UIigfett gegrünbd fei, berenttuegen ift fid) nur auf nad)foIgcnbe 
un31ueifeIf}afte Red?tsfä~e 3U erinne1'1l: \ffiO Testibus injuratis praesertim 
in causa criminali nullam fidem adhiberi posse. 2do Juramentum de 
dicenda veritate ante examen testis exigendum esse. 3tio Testes pro 
rei exigentia reproduci posse. 

L. 9, L. \ 6 1. \ 8 eod. de test. - Cap. fraternitatis in fin. X de 
test. - Nov. 90, cap. ~. - Lauterb. ff. de test. No. ~8, ~9. - Strickii 
usus moder. ff. de test. §. 20, 2 \. Carpz. pract. crim. qu.\ \~. 
No. 63 usque 7~ 14) et reliqui. 

Stantibus jam his principiis finb 3tuet Red)tsfäUe auf5t11vcl'fen, 
bel' I.' l' ft 1.': ba~ ein iieuge, tueId)el' in causa criminali praemisso jura
menta de veritate dicenda fd)on ausgefagt l)at, Don bem <ßerid?tsf)aus 
fd)on f)i111veggegangcn unb f}el'nad) 3U bem Rid)ter' 3Ul'Mfol1tlltt mH bellt 
Del'meIbw, 1.'1' l)ätte fid) ht ein ober bem anbeten punfte geirrt, ober es 
mären H)nt im tueHeren Had)benfen nod) ctnige f?auptull1ftänbc clnge, 
faUcn; bel' an bel' e: ba~ bel' Rid)tcl' feIbft ben fd)on abgcf,örtcn iicugen 
enttuebel' über neu f,eruorgebl'od)ene Umftänbe neu uCl'nef,men tuUI ober 
übel' eine besfcIben bttttfle ober unuel'ftänMid)e 4tntwort eine flm'e ~(us, 
funft 3U ()ahen verlangt. 

Hun fragt es fid) , ob in positis his casibus bel' Rid)ter uon bl!11t 
teste reproducto Me neue 4tusfage of)ne neuem juramento aufncT?men 
fönne, unb ob fold)el' neuen Uusfage, 1venn bas juramentum de dicenda 
veritate nid)t tuiebed)oIt tuol'bcn, in praejudicium inquisiti ein <ßlauben 
fönne heigemcffen werben. 

l1ie l'cd)tHd)e ~(nttvo1't flieffet aus Oem uOl'ausgefe~ten erften <ßnmb, 
princlpio, ba~ Mefc lei2te 4tusfage in ordine ad probationem legalem 
feine mil'fung f}aben fönne, quia per omnia jura testibus injuratis 
credendum non est. 

Um alfo Me neue ~(usfage bes l'epl'Obuclrten iieugen super novis 
circumstantiis vel super obscuritate prioris depositionis l'cd)tsgiItig 
3u mad)en, ift unumgängHd) nötI,ig, ba~ enhuebel' Don bem l'cprobu, 
cll'cnben iieugen bcl' iicugeneib uon Heuem ahgenommen ober tuenigftens, 
ba~ 1.'1' bes uod,in abgelegten <Eibes ausbl'ücrIid, crinnert Hnb cben in 
l{raft unb unter bel' DCl'binbung bes uOl'f}in ahgelegten <Eibes Me neue 
Uusfage uon if}m ahgeI)eifd)t werbe. 

(3) :Jm <fd. 9 §. 8, lVO es 11eiBt: I/Ullb gfcid)wie IVCllln fid) eill (DClIg in chvns 
l1crbcffcrn wortc lInb fofdles llicI)t ClffogfeicIl foltbcm cl'ft bClmnllfcll tlllitc, bn <Er [d)oll 
iilm bie cBcrid)ts,Sc!lweflc 11inClusgctl'ctlcll, bns cBerid)t Hllt llOIl llCllCll bCll (Dellgcll' 
~f)'bt nblcgcn h1ffcn mllli; Clffo foflc mld) bcm cBcrid)t fcfbftcn lllwcrwöllrct [e)'ll, Hvcr 
chvnllll llCldlCI'l1orfommcllbe ~.fn3eigullgcn nocI) eilllllCl1lf, jCDod) cbcllfllfs l10r Clbge, 
llommcltCIl ob Cl' wicbcrlloll1tcll (DcugCll,~f\,bt bicfcfbc ob Cl' mld) mlbcrc (DCllgCll llOIl 
Ileucn 3U tlerflÖI'Cll ullb im Ilötlligcn .yClflwic obgcmcfbt bie ([onfrolltCltioll Cllt3uftcflcn.1/ 

14) Dic oben citidc Quaestio \ \ '\ bel' Practica nova renUll criminalium tlon 
([ nl' p 3 0 w llllllbert: De probatione delictortll11, quales et quotnam testes in causis cd· 
minalibus requirantur, quaeque et qualis eorum depositio esse' debeat? 



Uus a[[' bem el~gibt fid) alfo, ba~ MI.' J 0 fe p 1) i 11 i f d)e, 1]icr in 
textu dnvcddbtl.' Unorbnung ben Recf?ten unb ber natü1'lief?en Z3iUigfdt 
gans gl~1ltä~ fei, a[{ermaffen es gar SU gefä()rrtd) wäre, eine post inter
vallum temporis über gans neue Umftänbe abgelegte, tI1,(ledbde Uus, 
fage sUnt 11ad)tf)eile bes JnquifitC11 für elnen reef?trid)cn Z3etlle1S gerten 
~u raffen, tveH immer tva()r fein tllürbe, ba~ bel' 0cuge über Me le12tere 
~Xttsfage fein testis juratus fei. 1)er <5:inwurf als ob anburef? fief? ergeben 
fönnte, ba~ bel' reprobucirte 0cuge fid) wiberfpreef?en, fomit bei bopperter 
<5:ibesablegullg entwebel: in bel' erften ober anberen Uusfage einen falfd)en 
<5:ib abIegen bürfte, ift nid)t fo befef?affen, ba~ ob ejus modi remotum 
metum perjurii von benen gemeinen Recf?tsregelll folUe abgegangen 
tllerben. <5:s fann ja ein beeibeter 0cuge aud) gleid) in feiner erften Uus, 
fage variren ober fief? per decursum depositionis fd)l1urgerabe tviber, 
fpred)en, unb ungel1inbert einer fold)en mögHef?en Z3egebenl1eit, ()at es 
bod) bei bel' a[{gemeinen Recf?tst'egel su bleiben, ba~ ol1ne Uusna()me 
ein jeber 0euge, el1e unb bevor er in ordine ad legalem probationem 
surUusfage 3ugelaffen tvirb, bas juramentum de veritate dicenda 
leiften müffe. 0ubem ()anbelt es fid) ja l]ier nid)t um einem 0cugen, bel' 
feine vorige Uusfage e diametro SU wiberrufen vedangt, fonbern es ift 
l)ier VOll jenen reprobucircnben 0eugen Me Rebe, weId)e il1re vorige 
~tusfage su vcrbeffern, SU erläutern, SU vermel1ren ()aben ober über gans 
neue Umftänbe neuerMngs verI)ört tverben müffen, tvobet alfo nief?t fo 
leid)t ein falfef?er <5:ib SU beforgen ift. SoId)emnad) glaubt man Mes 
treugd)ot'famften Vrts, ba~ es auef? quoad hunc passum bei bem Uuf' 
fat2 gans unbebenflief? beI)<lt'ren fönne. 15) 

4. Ad articuli 38vi §phum \7 mum 16) Quaestio: An ligatura 
Moraviae in tortura locus dandus sit? .. 

1lran ()at in hoc §pho Me vier gradus torturae benennet 1Inb 
pro 2 do gradu Me Z3inb, ober Sd)nürung beftimmt. 1)1.'1' <5:rinncrungs, 
SteUer ()altet bafür, ba~ bei bem 2do gradu beisufügen wäre, tvienad? 
in überfd]tllel'e1l Verbreef?en fid] auef? bel' m ä I] ri f ef? I.' n t3 i n b u n g 
möge gebraucf?t tllerben. 

1?iet~ ift 11tm sum voraus ansu111erfen, ba~ biefe mäl1rifef?e Z3inbung 
als eine befonbers l1arte petnigungsart a[{mrft anno \7\9 von be111 
1? l' abi f d) er 111agiftrat bel' fönigrtef? böl1mifd)en Uppe[{ation an 1?anben 
gegeben 17) unb von Mefer bei 1?of gegen Me Räuber unb l1artnäcfigen 

10) Dic ~rltfidltc1l iibcr bicfc1l P1111ft UlarCll im 5taatsl'llH1C ßcHlcift. 5 t 11 P (111, 
~ I ii III e ß c 11 lIltb ~ 0 r i e trMcn bcr l11cbtultß 2tl i cf d)lt i P's, tl. 31V. uttt fo tttc!lr bei, 
als "tttl1lt alfc3l'1t barnllf 311 fcllcn 11M, bau bic Juramenta ltidlt 11crvic!ft'iItißt UlcrbClt, 
ne nomen Domini in vanum assull1atur". Dic a. 11. <EntfdlIicflllltß crfiofl 11icl'allf b(l[lin, 
bafl "ein g)CllßC bei feincr Ecprobuction, wcltn Cl' fcinc cl'ftc ~htsfaßc ältbcl'l1 ob Cl' 
eiltC Plm'crc tttl1dlCn will, tttit fdncttt ncucn <Eibc ob sumll1um periculum perjurii 3u 
bcleßclt, lvoll[ obcr feiltcs vorlli11 abßcIcßtelt <Eibcs ltadlbriid'fidl 3U crinltcl'll ift." 50 
ll1utct allel) bcr Q)cfc\)cstc!,t. 

1") Dcr ~rl't. 38 bcr tLllcrcfi'llta 11altbcrt VOlt bctt "ßCltll\if(ltttCn Urfl1d), lIttb 
~rtt3ci~\lIltßctt 3m pcittIidlcn 51\lß, alld) Walt11, wibcr WCtt l1ltb wic fclbc llOl'3Ultclltttcn 
fcyc" lInb ulttcl'fcllcibct, tvas bic pciltißU11ßSltOtCIt bctrifft, 3wifdlcn gradus lorlurac 
Bohell1icae e~ Austriacae. g)t1t' ,Q)cfdlicIltc bcr tLortur ilt Q)cftcrrcidl vßr. 11) a 11 I b er ß's 
ßcf. Pr. 5d)t'lftclt, II, 5. 265 ff. 

17) Dic cllCtttaIißc tttä[ll'. lÜ'cisllauptftl1bt U n ß a r i f d) ,q r (1 b i f cl) (lIradisIe 
uherslü') l1nkrftll1l\:l 3u jencr g)cit riiePfid)tIidl bcr :SIutbaltn'Jmisbiction ltodl bCttt 
pl\lßCr ~(ppc[(lltionsßcridltc. Dl1s tJh'i1lrifdlC tLribl1tw[ lvurbc crft \ 7 52 3Uttt Q)bcrßcrid)tc 
Crllobett. 
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Juben vOlwfef?Iagcll, als Urfaef?e bes 1?0l'f~?htg:s .. aber l)auptf~d)lid) Mefes 
angefüI)l't tvorbcn: tt)cll MI.' Räubereten t1t 11 (a.()ren !e~)~ t1t Sef?~ang 
~)e()C1t unb Me, baf~lbfti~en .~ol?en ~eute ~ingulans ;JuntlCl .. c~rp~ns et 
animi tvärClt, foIgltd) bte Rauber bte . ordn

• "cr:?dur mt~ 1)artnadt~feti (1)ne 
ehti\3er Z3efannt11l1S ausftünben, fOll\1t ergtebtgere pct11tgungsnntM, um 
fie 3ur Wal1d)eit 3U bringen an0elvcnbet w~rben ntü~ten._ ~... 

1)ie m ä (? d f d) e Z3 i n 0 u n g tvil'b m, bem an J()l'O ~1 (aJeftat 
Ca r 0 1 u m VItum abgegebenen Vortrage aUf nad?fteI?el~.be Wc~fe . vor, 
gl.'fd)ricben: ban bellt torqu~ndo Me ~(rnte auf ben Rucfen nnt emem 
1?aufen Stdcfe gan3 feft uno \ ellg foviet fief?' s tI)un Iä~t unb fein fan.n 
sufantntel1gebunben unb gesogen, unb bel' Jnquifit nad)111a.ls auf bte 
<5:l'be mit be111 Eal1d? gdeget unb il1m Me 1?änb unter bell ~etb geftr.ecfet 
unb fold)ergeftaIten einige 0eit liegenb ge1affen werbe, we1ef?cs btefen 
malitiofen ~cutell aussuftel)en ullmögHd). tlorfo~nmcn foHe, . u;egel~ bel' 
gro~e1t Uengften MI.' fie 111eiftens propter cll'culabonem sanqulll1S~. Ietb.eien 
11nb fief? aHe UugenbHcf dnbHoeten, ba~ fie fterben 111üffen. 110t bt.eJer 
Z3inbt111g tvären bie Räuber tanquam primo torturae gradu ansugl'etten 
unb (Jei fernerem ~äugnen fÖllnte fobann Me orMnari "cr:~rtur von P~Ullt' 
ftöcfen ansufangell, per tllteriores gradus pro quahtate debctl et 
circumstantiarum gldef?ttlo()Ien verorbnet werben.. . 

1)ie über Mefen VOl'fef?lag an 011.' fönigHef? bö1)llttfef?e ~~ppeUatt.on 
erfolgte aUed?öef?fte Rcfolution cldto. \9. ~lttguft. F \9 lautet 117ter ahas 
ordinationes bal)hl: ba~ \ffiO in hoc crimlne robbarlae ex
c e p t 0 ac r e i pub li c a e s u m m e n 0 x i 0 b i I.' V 011 e u ef? vor, 
gcfd)Iagene Einbung fÜ1'o()in gegen bie Raubere u.n~ 
aud? gegen bie l1artnäcfigen Jtl~en per mod~~m primi 
graaTlstorturae gebrauef?d, ba fle aber bo~ Iaugnde.ll, 
f 0 ban n a cl u 1 t e ri 0 res g rad u s tor t u r a e 1 n t e r c.?- 1 a. 1'1 s 
pro g l' I.' b ir cf wer ben f 0 II I.' I j I.' b 0 d? b I.' l' g I.' ft a ~ t e n, b a ~ b t I.' fe 
Z3 i n b u n g ben e n 11 n t I.' l' ger i ef? t I.' 11 a 11 bel' ft n 1 ef? t, als w a n n 
iI) l' e s b e 11 I.' n f d ben d e c a s u in c a,s ums U laff I.' 11 W Ü l' b cf , 
v 0 l' S u f I.' 11 l' I.' 11 e cl a 11 b t f cy 11 f 0 [{ e. 

<5:s erl1ellet belltnad? aus Mefer Voranmerfung, ba~ Me fogenannte 
m ä I] l' i f ef? I.' Z3 i n 0 u n g 11ief?t generaHtcl' für alle <5:rblanbe, f?n~ern 
meiftentf]eils für 111ä()rw unb nur entgegen Me Räuber unb l)artnacftgen 
Juben ()auptfäd)lid? ob duritiem eorum corporis et animi unb enbHef? 
nur bdsuntalen, wenn bas Vbergericf?t biefelbe an3uwenben für gut ftnbet, 
clngefüI)t't ttlorben fei. 

1)iefe <[ompHaHons,<[ol1tmiffioll l1at bei Z3eftinmt' unb Uus11teffung 
bel' gl'adULUn torturae Mc Z3efef?affcltI)eit bel' m ä () l' i f ef? I.' n Z3 in b u n g 
ttlol]I überlegt 1mb befunben, ba~ biefe peinigungsart pro 1 mo gradu 
weber in allen <5:rblmloen univerfalirct tverben fönne nod) an fid) [dbft 
niHzIief? ober nötl1ig fei ttnb Mcfes aus folgenben Edrad)tnd)lltungen: 

",no ift allbefanltt, tvie verI)a~t MI.' '['ortur bei ber Welt fci, u;'\e 
viele berüI)ntte ~tutI]ores bagegcn Me l1eftigften l{lagen fül]ren unb bles 
aus nte1]rerlet 11rfad)en, weH Me remedia eruendae veritatis in feiner 
pein unb Strafgattung befteI)en foIlen; weH fid) öfters, befonbers abcr 
in ben fogenannten 1?e!en,proceffen ergebC1t 1)at, ba~ unfef?uIMge ~cute 
aus Umrträglief?Mt ber "cr:ortur ober weH fie fid) n\d)t abpeinigen laffen 
woIlen, fid) lieber fd)uIMg gegeben unb Me "cr:obcsftrafe unfd)ulMg erlitten 
1)abcn unb fo fort. 1)a nun aber naef? bent Uusfpruef?e aIlcl' 1?aIsgertef?ts, 

J 
, I 



26 

orbnungen unb aue!? nad] Mesodiger l11einung Me 'irortur nie!?t gän5' 
lid] fann aufgel70ben tl'erben, weH anfonften (5umal 5U ben ~afted~aten 
feine 0eugen genommen werben, fonbeen ~ei111lid] gefe!?ef]en) Me bos, 
l]aften lntffetI]äter fid] gans fecf auf bas ~äugnen verIaffen 1mb fold]er, 
geft(lIten Su lCad]ftanb ber justitiae vindicativae unb SU fortwä{]cenbcc 
eßefaI]c bcs publici bel' verMentcn 'irobcsftcafe entgeI]en tvürbe, fo Cl" 

I]eife!?et Ree!?t unb 8iIfigfeit, ba~ Me 'irodursved]ängung nie!?t perperam 
mi~bl'aud?f, fonbern, ba~ f]iecinfalfs ein ree!?tes 1Ha~ gef]aItcn tl'erbe. 

2do Das ree!?te lHa~ ber 'irortur befte~t in be1l1, ba~ Me <1:mpDn, 
bung bes Sd]l1lcrses de gradu in gradum alfmälig verme~rt feith'Stl'egs 
aber foweit übedcieben werbe, ba~ bem 3U peinige11ben eine naI]e 'irobes, 
gefal]r anbure!? sufte~en möge. Da aber bure!? Me m ä I] r i fe!? e 8 i n b u 11 g 
bel' lHenfd] gIeid7 au~er Utf]em unb in 'irobesängften verfet2t u'trb, fo 
fann Mefe madervolfe 8inbung pro \!TIO gradu um fo tveniger fe!?icffam 
fein, als bel' I]ernae!? folgenbe 2dus gradus bes Daumftocfs, bel' nur an 
Shlgeen Sd]mersen mae!?ei, viel gelinber unb nad] nirge11bs eingeIJoIter 
<1:l'fa~rung ber alfergelinbefte ift unb eben von barum von bel' <1:ompi, 
Iations,<1:ol1tmiffion pro \ mo gradu ausgefct2et wurbe. 

3tio finb bie in textu ausgemeffenen ~ gradus torturae, als: Daum, 
ftocf, Me gell'ö{]nlie!?e 8inbung, Softer unb Seuer, nehft ben §pho 3tio pro 
re nata eingeräumten Jnteccalar,'irodurs'4(hfct2ungen fd]on fo ftl'eng 
abgemeffen, ba~, wenn bei einem verftocfteften 8öfetuid?f bure!? bicfe peini, 
gung bas 8efenntni~ nid]t {]erausgchrad]t ll'erben fann, 3U fe!?lic~en ift, 
ba~ ein fole!?cr 211enfd] liebet: fid7 SU toM madern als befennen ll'erbe. 
<1:s f01l1mt alfo nie!?t barauf an, ba~ eftua in uno alterove casu speciali 
ein bo~I]after 211enfe!? Me gan5e 'irortur mgative ausftcf]en möge, fonbern 
man l]at generaliter ben 8ebad]t bal]in ne~men müffen, ne tortura, 
quac est merum extraordinarium eruendae veritatis remedium in 
crudelitatem degeneret, et ut secundlun effectum juris romani (1. 7 ff. 
de quaest.) tortus vel supplicio, vel suae innocentiae salvus super
esse possit. 

Jn wcIe!?' alfen 4lnbetrad]t alfo man Mes treuge~orfamften Vcts 
bei Verfaffung bes textLls tvo{]Ibebad]t befe!?Ioffen IJat, ba~ Me gan5 
hefonbere unb fonft nirgcns getl'ö{7nlid]e m ä {7 r i fe!? e 8 i nb un g , um 
bel' erhlänMfe!?en (ßleie!?förmigfeit (]alher als was UnnötIJiges 3U über, 
geIJen unb es bei ben getl'ö{]nlie!?en, in bel' Jofep~iJ1(l unb anberen !?als, 
gecid?fsocbnungcn feftgeftcHten vier gradibus torturae 5u hcIaffen fei. 18) 

1~) Bci ~Ibgabc Dcr ftaatsriitl)lidlCn ~lcl1Hct'llng iibcr DicfCll Pl1llft Wllr hfos 
5 tu P II n fiir Dcn ~.(ntl'l1g UJ i cf d)1ti f's, allc Ucbri~\CIl fpl'l1dlcn fieIl Dagcgcn Cllt, 
feIlicDcn fiir Dic UJol)fme1nltng Dcr ([oll\Jniffion 1111S, u. 31V. 1:{ a Ull i 13 mit Dcm Bci, 
fiigcn: wcil ,,3U wiinfdlcn wl'irc, DllH anftat! Dic gradus torlurae 3lt t1crfeIlilrfcll, Dic, 
fclbCll viclmcl)r vcrminDcrt oDcr gm 111Ifgc1)obcn lVCl'DCIl fönlltcll", 5taatsratl) B ode 
regtc 3ltglcidl lllt, cs möeIltc ftaH Dcr bisl)cr iiblidlCIt pcinigltngsartcn Dic fogcnaltntc 
Ba m b Cl' 9 i f. eIl c ([ortm eingcfiil)rt wcrDcn, wc1dlC crfal)t'Ilngsgcmiiü l'llfdlCI' 3um 
<l3cftiiltDniH flil)rc UltD fiir Den Dclinquentcn minDer gCfiil)didl fci. Dic Ic13tCl'c bcfhlnD 
llmill, baß man Dcn BcfeIlltllligtcn mit cntblöHtcm :Ritd'cn mlf eincl' Bl11lf fcftbl11lÖ, 
il)11l fODn1l1l 11littelft fdfdlcr .!:)nfclllll\lgcrtclI \2-50 5treidiC 11ct'fc13tc IIlIb Dics 1IM!1 
einigcn ([llgclI nls 3wcitcn oDcr Drittcll ([ot'tmgl\11l WiCDCd)oltc, J11l 5inllc bicfcs 
<Blltndltclls lnllgtc 1wdlftcl)CIIDC a, I), <Elltfdllic\lllllg l)crab: "Ac! ~lrt. 38 §, \ 7 bcgncl), 
11ligc Jdl öns <Eilll'lltl)cn (Dcr ([011l11lifiion), IIlID l)ett Ilicfc fogcllalllltc 11liil)rifeIlc Bin, 
Dllng als cillc in allcn übrigclI \tlll1bct'll Ullbcfl11l1ltc 1lrt bel' peinigung gii 113 li dl 3U 
ullterbleibclI, UlID ba 3ugleid1 vedautclI will, Da\l bic fogClll11l11tC Ba11lbcrgifeIle s0ftcr 
fiir Öas fcbcn UllÖ Die <l3liev11laffcn Dcr Dclillqucntcn nieIlt 1'0 gcflilldid) unD feIlIiMid) 
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5. Ad articuli 39ui §phum ~tllm, 19) Qua es t i 0: A 11 ac ta c r im i
n a 1 i a a pud j 1I d i c e m s u per i 0 rem s i 11 e e x t ra c t u a c tor u m 
tantum oraliter referri possint? 

<1:s ift aus ber <1:cfa1]celtl]eit betl'u~t, ba~ einige <1:t'i11linaI,Referenten 
cnhueber aus 0utl'atten auf H]r (ßebacI]tni~ ober aus 8eque11llid]feit um 
lllcl7l'mr 2Hü(7e übed]ohen 5U fein, ben burd1geIefenen ~rt11lt!ta~,proce~ 
01]ne etnig'formirten Extractu actorum hlattf]tll ausll'enbtg refemen! tl'O 
(1rfO hei einer fole!?en pecfundorifd7cn Referir~ng -:-:- tuenn bel' ~efercnt 
einige tuefentfie!?e Umftänbe vergeffen unb bte 8etfti2er bel~t Referenten 
017ne <l:infid7t bec 4(den v~l~en ~Iauhen ~eimeffen - gan5 Iete!?t ~efe!?~{len 
fann, ba~ aus 211angeU7afitgfett bes 2Zeferats 5um Ubbn~e!? bec Justltlae 
vindicativae in judicando bel' Sae!?e 5u viel ober 5U 11'elllg get{]an werbe. 

Diefer aIIsubequelllfid)en unb ber l]eifItd]en Juftisp~ege, g~c su ge, 
fä{]rlid]en Refericungsart nun für's 1iünftige vor?uhcug~n, tft 1Il tcx~u 
geocbnet 11'0rbe1l, ba~ hei ben nae!?gefd2ten !?aIsgertd?fen bte Acta plel?ane 
abgefefen werben folfen. Da{]ingegen ben Vorftef]ern bel', Vhergectc!?ts, 
ftdlen nad] H]rem vernünftigen <1:rmeffen anl7eimgefteIft tutr?: oh feIhe 
pro qualitate causae criminalis ben pcoce~ nm aussugStuelS vortragen 
laffen ober nae!? 1t)id]t~gfeit ber ~(1d?e eh.enfaIIs Me Acta gans .~hlefcn 
3U laffen ober aud) cmen <1:ocreferenten 111 causa 5u befteIlen fur gut 
DnbCll tl'crben. 

Der <1:rinnenmgsfteIIec fto~t fid] an bem, ba~ bei ben Vhel'gerid]ten 
Me <1:ri11lhtal,proceffe aus5ugStveife foIIen vorgetragen tl'erben, aus beige, 
fügtel' Urfad?e: tl'cil hei ben Vhel'gerie!?ten grö~tent1]eHs fold]e 211ännec 
3U Dnben finb, 11'efd]~ bmd] H]re V?dräge Me ~unfle,n 8erie!?te .. bel' 
Untergerid]te l'icfmel)r m's l{Iare unb 111 VrbnU!lg em5t~Ictt~n ver11l0~en. 
111(1n Dnbei aber Mes treugef]orfamften V1'ts 11le!?t, tme ftd] a~ bl~fer 
l]ciIfamen VorfeI]ung mit 2Zee!?t möge gefto~en tl'erben unb tl'trb 11le!?t 
geswctfeft, ba~ Me Vbergerie!?te mit ftattfie!?cn 211ännern befet2et fet~n; 
aher aud] Mefe lHänner ~mb übed]attpt al~e 2Zie!?tec n~üffen an 1.'11;1.' 
Vcbnun\.1 gebunben fein, ble gute Vrbnung {]tllgegen ecIJelfe!?t, ba~ I.'tll 
Referent hefonbecs in bcn luid]tigen causis crimininal,ibus feinen, Vortrag 
mittefft eines fnselnden extractus actorum vorberette unb 11le!?t etwa 
mit einer übereHhmvoIlfommenen münMid]en Refectrung Me Rat!7sfteIle 
sur Sd]övfung eines nngreie!?en <1:rfenntniffes vec~eiten möge. , 

<1: u c r e 211 a je ft ä t (7aben Dero oherften JuftisfteIIe fefhft 111 bel' 
an fefbc in anno ~ 763 erIaffenen Jnftntdion 20) gme!?teft uorsufe!?reiben 
gel'u{7t : 

nls vic l)icdiillDifdlC ift, fo ift iibcr Di~ Bcf~lllffCllI)cit 1\11~ lDirf\1I,lgcn ~icfcr Blllll~crgifdlclI 
([ot'htr Dic niil)crc <Erflllllligllllc,\ CI1l3113Id)CII 1~lIb, mit: 311~,!Cldl DIC l~ol)~l1lel1lllng 311 
eröffncll ob Dicfclbc lllfcllfl1lfs 1111 pl(l\3 Dcr ItlIrflteIl Cl1lgCtlll)rtclI Ordman ([ortm' 1111' 
311I1CI)IIl~1I wiirc." (([',1bill, ~Irdl') -, Dic l)icl1lH fllllDgcgcbcllc .!:)illllcigllllg ,31l bC!1 
hll1ll1111CrCn z~cftrcbllngcn Dcr ilScH fl111l iibrigclIs in ~[nfel)lIlIg DCI' ([orhn' 3119Icl(9 11l,lt 
2Ziid'fidlt nllf Dic öffclltlidlc 5ittlid1fcit alldl noeI) DaDmd) 311m ~!"SDt'ltCPC ' ... Dall DIC 
([01ll1lliffioll bcfdlloH, cs fci bic soltcr IIIID sCllcrtortllr, weldlc ~l1le <E1\tl:lo\lllng ,Des 
1:{örpers tlorallsfc13tc, im <l3CgC1\fll13e 31\ DCIl "iHtcrCll ~lllbbarbllt'lfcllCIl ilScttcn" 1~)l11cr 
St'll1ICIl 1\ieIlt in ~lnwcllDlIllg 311 bdll~\C1\, Dcrgl. ~Irt. 38, §, i 9, ~1l1f, i 7 bcr ([!)ct'cf1Ctna, 

10) Dcr ~Irtifcl 3') !)ll1lbclt tlOIl (Jer 5dlöpfung DCS pc1tlliclIC1\ Urtl)cilcs, 1\adl 
vOllfill)rtcm ([rim1twl,proccß, , 

"0) Dicfc lImfll1lgt'e1d)c 1lmtsinftrlldioll .vom 4, scbwa/-,- i 7?3 CrfdlCl1lt llbgcbt'tld't 
i1\ meincr <l3cfdlieIlte Dcr obcrftcn JlIftt3ftelfc , 5, 325 ff. 
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,,4ht. \ §. 9 fo woIIen 11)ir 3luar Me oberfte JUfti3fMle an un, 
nöt(]ige ®et'id]t550Iennia, woburd) bem t)auptwcrf unb genugfanter <Er, 
fUlIMgung ber 11)a~d)eH nid)t5 3U' ober abgd]et, nk~t ucrbunben, jebod] 
allbefoI)fen l]aben, ba~ in substantialibus requisitis processus nie nid]t5 
aU5gelaffen unb l1icnwnb übereilet, befd)wmt ober anburd] an feinen 
Red)tcn uerfür3ct werben folIe. 

Urt. 2 §. \2 luie3Umal]I einem Dicasterio nid)t5 md]r uerfleiner, 
lid) fein fann, aI5 wenn uod]et'ige Resolutiones bei beffem <Einfid]t ber 
Sad)en luieberu11l abgeänbed werben, Mefe5 aber notl]luenbig gefd)d)C1t 
mu~, wenn Me Sad)Cll ni# präpat'iret ober übereHt uorgetragen werben, 
mit~in Me Rätqe barüber ein ftanM]afte5 Votum ab3ulegen nid)t ver, 
mögenb finb le. 

Urt. 2 §. \ 6 1.'5 folIen bie Referenten unb aHenfaH5 befteHte <[or, 
referenten Me iqnen anvertrauten Sad)cn nid]t oben1]in unb nur 3Unt 
'\!:~eil, viel weniger feIhe burd) il]rc amanuenses burd]Iefen unb <E!'traden 
baraU5 mad)en laffen, fofort aU5 fold)en refet'iren unb il)re Vota barnad) 
rid)ten, fonbern il)ren pfIid)tcn unb <Eiben nad) UUe5 fdhft, gan3 unb 
mit fold)em 5Iei~ Iefen unb notahene e!·tral)iren, ba~ fie einer jebcn 
partei bHHge5 Red)t unb be5feIhen 4jd)elfe getreuHd) unb voHfommen 
3U referircn unb einem jeben Rat~e auf feine 5rage unb dubia genug' 
famc <Erläuterung 3U gehen wiffen; fonft foHe aud) an t)auptumftänben 
unb wa5 3ur Sad)e gel)ört nid)t5 vergeHen, überfe~cn, viehveniger uor, 
fät2Hd) übergangen unb aU5gefaffen tverben." 

l1ad)bem alfo ben oberfhm Jufti3rät~en fefbft obHegt, Me 3uge, 
tl)eiften proceffe aU53ug5weife ober mit einem vorbereiteten extractu 
actorum vor3utragen, fo fÖ1l11en ja Me Vbergeri#e in ben <Erblanben 
fid) einer gIeid)en Sd)uIMgfeit nid)t ent3tel)en, 1.'5 ift aber gIeid)wo~I um 
aHen Unftanb 3U be~ebcn in bel' gd)ehnen Jnftrudion ad hunc §phum 

bel' Vberget'id)t5ftellen extra regulam aud) Me5 eingeräumt worben, ba~ 
feIbe in gar fI,mm 1Hale~3vorfaHen1]eiten, wo nä111Hd) bie 1Hiffet~at mit 
il]ren Umftänben notorifd) ober fonft ~eH am '\!:age liegt, nad) iqrem 
flugen 4jefunb ben proce~ aud) ol)ne einem förmHd)en extractu actorum 
münbfid) in Vortrag bringen laffen fönnen, wefd)enfaH5 jebod) nötqig 
ift, ba~ Me Verificationes be5 corporis delicti, ba5 4jefenntni~ be5 
Jnquifiten ober Me ;3eugenau5fagen unb aH' ba5jenige, wa5 sur t)aupt, 
fad)e ge~örig unb 3ur Verurtl)eil, ober 1t05fpred)ung be5 Ungefd)uI, 
beten vorträgHd) fein fann, bebad)tfal11 abgefefen unb tvo~l üherlegt 
werben foHe. 21) 

6. Ad articuli 39ui §phum \2mum, 22) Qua e s ti 0: An j u r a-

21) Dcr <l::0Il111tiffiol1santra\J ct'lliclt bic raifct'Iid)c <Bcncll111i\JU1l\J l11lb ~nbet fid) 
Mc obcn enväl]1ttc 2Dcifll1l\J a1l bic Q)bcracl'id)lc llItf S, 8 bct' ,,<Bcllel111C1l ~[n111cr, 
fun\Jcn ll 3l1t' ([Ilcrcfillna, -

. 22) Dicfcr P\ll'll\Jl'l1pll hell\lnbcIt bic §ra\Jc, ob bcm Jnqnifitcn bcr ~el1li\Jltn\Jseib 
llltf3ltft'a\Jcn fci ltnb l\lutet: IIDcr ~cillißun\Jscib ift \Jcmcilti\Jlid) bamalcn \luüutra\Jclt 
WClllt ein 11'1lbcr Bcweis ob Cl' fonft füurc J1l3id)tcn 3war l'or[lallbcn, \Jlcld),vol]fct; 
abcr b~cfclbcn 3lt cinct' ltlirPricl)cn Stl'l1ftlcrl]än\Jun\J nid)1 11ittfän\Jlid) crfunDcn Ivcrbcn, 
mld) blc {[orlur cnttvcbcr ItlC\JClI Bcfl'cinn\J bcr pcrfon obcr altS m\l1l~1cl \Jcnu\Jfamcr 
~[n3ei\Jltlt\Jclt nid)t ft\ltt (l\lbcII rllllll: u1e!cl)clt crllf(s bic DCl'wel\Jcl'IIbc Q:ibcsllblcqltna 
fHr cin <Bcftänbltifl bcr ([Ila! alt311ncfl111C1l ift, 'Q:s folfc jcboc!) wC\Jcn (lCS 3Ü 
h c f 0 I' \J C n b c It 111 c i It ci b c 5 f cl) l c cI) t c nun b H b e! b c I' Hd) t.i \J I c n p CI' fon c n 
wic aud) Hbcrl]aupt in jcncn <l::t'iminalfällcn, bic ans It:cbcn \JcllCt; 
obcr einc fcI)wcrcrc ~eibcsftrafc auf fid) fra\Jcn, bcm Dcrbäd)ti\Jcn 
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mentum purgatorium in causis criminalibus omnino 
tollendum sit? 

Der ®ebraud) be5 juramenti purgatorii ift n~d) ~[[en fOluOqI ~lter,en 
aI5 neueren Red)ten, in causis civilibas unb crim111ahbus, a[[gelllem etn' 
gefüqrt worben, ita tal~en, ut tantü~ pe~sonae hon~stlO~es ad ,hUl~C 
purgandi modum admltterentur, utl plul'lbus deduclt B 0 h, me 1, 111 
Elementis jurisprudentiae criminalis (Sect, I, cap, y~ .:de JUl'ame,nto 
purgatorio" §§, 25 \, 252); er ift recipirt jure c~nol11co, JU,~e Saxon,lco, 
item per recessus imperii, tvie gleid)fa[[5 aU5füqren: 4jo~1l1er (dICto 
loco §. 253), <[arp30w (Pract, crim, qu, \\6, Nr. 58 usque 83)" be,r 
Ordo crim, Borussiae (cap, 9, §. 27), ,,4jrunneman~l (Proces~us, 111qul
sitionis, cap, 8, Nr. (7) et omnes aln, unb er 1ft approbtrt t11 ,erb' 
IänMfd)en Red)ten (5erMnanbea: Urt. \5, U~t. \9, §. 7; ~eopolbma: 
Part. II, art. 9, item art. "3, §. 7; Jofer~m~: art. \6 pl'lm). 

niefe <[ompHation5'<[01llmiffion l)at m retfem ~etrad)t, ba~, ba5 
juramentum purgatorium in gan3 <Europa nad)" g~tft, unb welthd)~n 
Red)ten unb erftbemeltermaffen aud) nad? ben erbla,nbtfd)en ~at2ungen m 
vo[[elll <ßebraud) fei, von bem a[[gel11etncnRed)te 11t~t abwetd)c~ wo[[en. 
lHan ift aber l)iebei mit 4je~utfantfeit vorge~angen, mb,e111"man 111 textu 
hoc §pho \2mo vorfid)tigft ad evitandum penc~~lum pe,~]u~n fer l~odum 
exceptionis ftatutret l)at, ba~ fd)led)ten unb ubel berud]ttgten pcrfonen, 
wie aud) überl)aupt in jenen <[rimtnalfällen bie an'5 ,~eb,en ge~en ~ber 
eine fd)wetere ltetbe5ftrafe auf fid? tr(.lgen, ben: Verbad)ttgen 3t~ femer 
Red)tfertigung nid)t leid)t ber purgation5eib auferle~t, fonbern vtehneq,r 
bel' Untrag auf mittferweUige Ubbred)ung u,nb <EmfteUung ,ber Jnqu~' 
fition, ober bewanMen Umftänben nad) auf em au~erorbenthd)e5 Straf' 
erfenntni~ gemad)t werben foHe. , 

Dal?ingegen man respectu personarum honestJa.rum ex" concluso 
commissionis ben purgation5eib nid)t u)oql ~at auf~eben fonnen unb 
3war ex rationibus : ,~, , 

\ ma, <Ein fonft wo~Iuer~aIten _ anfe1)nhd)er 11 (an,n, _ ber ,l~t, eme 
Jnquifition verfa[[et, fann mit Red)t5fug begel)ren, ~a~ fem ]nqmfltton5' 
proce~ vel per condemnationem vel per absolutlOnem~ geenbet, werbe; 
wenn alfo gegen einen fold)en fonft wo~Iverl)aItenen 11 (ann fem vo[[, 
ftänbiger 4jewei5 weber indicia torturalia vorl)anben ober felbel' ex 
privileg'io legali' von bel' '\!:ortur e~en,1pt, gIei,d)w~q,l~n aber ftarf ~ra' 
vtret ift, fo bleibt nid)t5 übrig ad fi111enda~ 1l1q~l1S1tlonem, aI5 tE)lll 
pro purgatione indiciorum ben Reinigung5Ctb, auf3utragen. , 

2da. Den Jnquifition5,proce~ h1tlllitt,elft em3,~tftelle~t, ober tE)n erga 
inscriptionem nur ab instantia 3u abfolvtren, tvurbe emem, ~old)e~l fonft 
wor)Iver~aItenen 1Hann bei bem gan3en Volfe fef)r nad)tl)elhg fem ttllb 
i~lll einen üblen l1ad?flang verurf~d)el~" ,we~I fold)ergefta~t, [eum l~~C 
absolutus nec condemnatus sed 111qUlsltlO 111 suspenso 1 ehcta fuellt] 
er fort~in' bei bel' ®emeinbe fiir einen verbäd)tigen, nOd) in reatu ftel)enben 
111a1111 mü~te angefe1)en werben. 

3U fcinet' :lZcd)tfcrtt\Jun\J 11id)t IcicI)1 bcr Q:ib aufcrlc\Jt" fonbcm Die!, 
mc 1l r bcr ~[11tra\J \lltf mitlcnvcili\Jc ~[bbrcd), l\11b, Q:lnftcf[Utl\J bcr 
J 1t q u i fi ti Olt 0 b CI' b c w alt bl c tI U tn ftii 1t b c 1t 1t II cl) lut f CI tI C llU ji C r ,o~' b e tI t, 
I i cl) e S tr a ff c d c 1t 1t I tI i ji \J C t~t ~ cl) t IV er D ~ 11": ~lcbcr bl:5 ~[[tcr bcs ~~,II1I\JUtl~S' 
cibcs 1mb bic im (lcutfd)ctl <l::t'lllIlI1al,procef1c btCSt"lls letl~nben <Bmub)llllc L1Ctgl. 
q c tI f c l. c, I, S, 207 ff, unb !1) ä d) t C 1"5 Beiträ\Jc S, 62 ff, 
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~ 3
tia

• ~ine poenam. extraordinarium wioer einen woqlvecf)aftenen 
21 (ann, "qUl neq~,e C01~vlCtuS, nec confessus est, propter sola indicia 
SU verqangen! wurOe f!d] cum regulis justitiae nid]t vereinbaren laffen. 

, . ~s bletbt alfo ~ttd]ts ü~rig, um mit einer fonft woI?lverqaftenen 
perfon, quae de ahql~o delicto gravata sed non convicta est, oen 
proce~ voHenos SU enotgen" al~ oerfefben oen lZeinigungseio auf5ulegen. 

Der ganse :<l!tftano oetJ,emgen, qui penitus volunt eliminare jura
;nentum purgat~rIum, womtt aud] Oer ~rhmerungsfteHer einverftanoen 
tft, ~efte~)et alfo 111 periculo ~erjurii, a~lermaff~n nad] oerenfefben Dafür, 
I?aften md]t SU glauben, oa~ emer, Oer ftd] per Juramentum purgatorium 
V01,t oem Veroa~te Oes Verbred]ens uno fomit aud] von oer Strafe ent, 
leotge!t f~n~, ,m,tt Uusfd]lagung Oes Juraments oas Verbred]en befemten 
uno ftd? fretwtfItg Oer Sfrafe blo~geben weroe. 

, UHein Mefe 211einung, lveld]e oen Reinigungseio gänsHd] verban1lCn 
wtH, iff von Red]ts, uno EiIfigfeitslvegen verwer~id]: \ I~: ~,~H f~e aHen, fowoql aften . als neuen, geif~Hd]en als lveftfid]cn 
uno ~rrer lanOer Red]fen.' oen Recesslbus S, R, Imp", Oer Constitutioni 
Ferd11landea~, Leopold1l1ae, ]osephinae uno übed?aupf Ocr aIfgemeiuen 
lZed]tsleqre ~tOerffrebt un,o oergleid]en singulare 211einungen, Me wiOer 
~as arrgemet~e Wefturfqetf neu auf Me 23aqn fommen, insgemein 11teqr 
falfd]en Sd?em als waqren Red]tsgruno in fid? qaben. 

,2
do weH ourd] Mefe 211eimmg oas <ßrunoprincipium: quilibet 

s~lut~s suae ,memor ,:t bonus esse praesumitur, donec probetur malus, 
gansh~, 3ermd]fet, ~uroe, Denn oer3eit qei~f e~: es ift nid]t 3U vermuff?clI, 
~a~ o~r fonff eqrItd] uno woql vetf?aftene· 21 (ann, Oem Oer Reinigungs, 
etO aUfgef~agen woroen, feines 5eefenqeHs uneingeoenf fein uno einen 
falfcf)en ~tO abl:gen n;eroe. .Diejenigen qingegen, fo Oas juramentum 
purgatorIum un:verfaItter aUfgeqoben wiffen woIfen, ntüffen oen (ßegen, 
fat~ beqa~pfen: ldeo tollen,d.um ~sse )~lramentum purgatorium, quia 
pr~esuml pot~st, quo~ qUllibet 111qU1SJtUS salutis suae immemor per
Jll1:l~m commlssurus Slt. Uebrigens verffeqt fid] Mefe Red]fsleqre: quod 
qUll!bet praesumatur bonus etc, de jure nur von lmfaoeU?aften uno 
fon1~ t;'oqlverqaUenen perfonen, nicf)t aber von fd?lecf)ten uno fcf)on 
beru,cqtt~fen ~eufen '. ~uorum praecedens mala fama praesumptionem 
bOllltatJs, non admlttJt, wesqalb Mefer legale Unferfd]ieo aud] in Oem 
textu betbef?aften woroen, 

3
tio

, Der lZein,igungseio geqörf oemnad] nur für fonft wof?l ver, 
~aftene uno, anfeqnft~e ~eute, wefd?e ourd] einige gegen fie ftreitenoe 
!ta:fe Un3etgungen ftd] vor oer ~eft Oen Veroad]t einer begangenen 
eqrfofe1~ . fi:I?at 3ug~?ogen qa~en, ~t1t fold]er fonff würMger 211ann, Oer 
enfweoer ~t~lt Oes ublen RUfes los 3~ weroen fcIbff iqm Oen proce~ 3U 
11tad?en, verfangf ~)atL oOer Oer von JemanOen angegeben uno angeflagt 
o?,er ,wtoer oen" Ole Jnquifition wegen Oer if?11t 3ur ~aft faUeltoen ver: 
Oad?ttgen Un,tftalt~ ex, ,o,ffo angeftrengf luoroen, Mefer 211ann begeqrf 
o~s ~noe fet1t: r Jnqutftfton, man foH H?lt, wenn er fd?uIMg. befunoelt 
lVtrO, verurtqellen, wenn H)11t aber Oer reatus nid]t beu)iefen wiro H?n 
3ur f)erffeIlung feiner ~qre Iosfpred]en, ' 

,Wa~ foH .nun Oer lZicf?ter tr)un? Die Indicia mad?en dnett qalbelt 
23elVetS, ft,no aIjo fo ftad, oa~ er nid?t farm simpliciter los 13 c f pro d] c n 
we~oen; o~e fi: 0 l' tu l' faltn aud? nid?f tviOe1' iqn vorgen01lt11telt lvcroen 
wetI er etl\e e!'empte aoeHge perfon oOer weil Oas delictum nid?t 

3\ 

capital ift unO ver ur f q eil t fann er aud? ttid?t weroen, llJeiI er t1)eOer 
convictus, weoer confessus tft, , 

21ad] oer uttiverfalen (ßruttöfeI1re unO ttad] unferem '([e~t tft 3U 

qeIfen mit Oer delatione juramenti purgatorii; fdZ1V~t't er, fo f?at er 
fid] anourd] vor oem Rid]ter utt\) quoad effe~tlls Jun.s vor Oer gall,3en 
Weft gereinigf, er ift oenmacf) simpliciter ab IpSO del!cto 3u abfolvtyen 
unO fold]ergeftalt feine ~qre wieoc,r voUfo~m1ten q~rgefteUt" er fantt fOfod 
o~ne mämtiglid]cns Vorwurf feme vonge aoehgc 23cotettfftmg unter 
attoeren anfef?nHd]en 211ännc1'1l wieoerum befleioen. , 

21acf) oer 211einung oerer, qui eliminari volunt Juramentum pur
gatorium, iff nid]t 3U qeffen; er fann nid]t abfoluiref! weo!r, conoell~' 
niret weroen, uti supra dictum, ~s 11tU~ alfo na,d] ot~fer 21 (emung \)~e 
Jnquififion ob indicia ,permanentia "n~cdum~ el!sa e~ngcfte((t unO 111 

suspenso verbleiben. Dtefcr fonft wurotge 21 (ann bletbt fo pendente 
inquisitione bei Ocr Weft fortf?in in Veroad]t, er, fann aucq pend:nte 
inquisitione uno folange ocr angefd]uloete r:atus md]t ~efloben tff, Jem,en 
Dienft uttO <i:qarafter nid]t befleioen, unO otefe pecpetmrItd]e Unqattgtg, 
blcibung Oer Jnquifition würoe Me fd]öne Srud]f fein von mef?rbemefter 
2Heinung, ~in fold]er fonft würMger 211ann, 11t~~fc ~lfo ;vegen o:s 
putatitii reatus fodqin fd]macf)fen, uno .. 5war ex Illegal! rat,IODe, qU1~ 
per depositionem juramenti purgatorJ1 pr~esur~eretur perJurus fie~1. 

~to, Diefe 211eittung de eliminando pellltus Juramento, p~q~atono 
geqt 3U weit uno würoe einen gro~en fi:qeiI Oes systematJs Juns non 
tantum criminalis sed et civilis 3U 2300ett werfen; oenn ex eadem 
ratione mü~te aud] oas. juramentum j~ldiciale.' .quod pars pa~ti defert, 
UttO fonocd?eitlid? Oas Juramentum htls decl~lv~m, quod Judex v~l 
actori pro complemento semiplenae probatlOllls, vel reo ad eh
dendam semiplenam probationem ex offici~ defert ~ntereinften~. auf, 
geqoben wcroen, unO wic foUte nun sublato JuramentJ suppleto1'11 usu 
oer Rid?ter mH oer ~nffd?eioung uorgcqen fönnen. 

Uus aUcn Mefen 23etrad]tungcn ergibt fid] oemnad], ~a~ ~iefer 
sententiae sinaulari aliquorum authorum de tollendo pellltus Jura
menta puraat;rio - 3mnal fefbe nid]ts als 23eirrung in Oem lZed?ts, 
ftano verurfad]en würoe - fdnerMngs möge beigep~icf)tet wcrOett, 23) 

7, Ad articllli ~\mi §phum 2dum ,24) Quaestio: An finita in
quisitione et lata sententia non sit consultius imo 



ne ces sari u m, re u m ex s u aso 1 a co n fes s ion e a d mo r t e m 
condemnatum adhuc semel in Banco juris super veri-) 
tate depositionis suae constituere? 

Vie Sra~e ift l)ier von ,einem VeHnquenten, Öer nid)l übeetviefcll, 
f(,mbcm ,au7 f~mellt Eefenntltt~ 3um U:obe veettrtf]cHt worben ift, 

Etd)ttg tft, öa~, wenn Öte Deructf]eilung eines Jnquifiten IeMgHd] 
auf beffen <:ßeftä~öni~ ~l]ne anber~eitiger Ueberweifung fid) begrünbct, bei 
erfolgenbem 1t)tb~m~te bas Uctl)etl stante revocatione nid)t fönne vo[[, 
30gen werben, slqUldem sublato condemnationis fundamento etiam 
ipsa condemnatio suis viribus destituatur. ' 
. U!tb, M~fer Sa12 i.ft nad) ~[[en Eed)ten unÖ fdbft nad] Öer natiir, 

hd]en Etlhgfett fo unwtberfpred)hd), ba~, wenn ber ex sola confessione 
3um U:?be De~~rtf]~Hte ~Umrft im Uusfiil)ren ober fdbft auf bem Eid]t, 
plai2 fem ~efta~tb1tt~ .. wtbe:t'tttet: unÖ unfd)uIMg 3U fein vorgäbe, mit 
be~ <E~ecuhon ltt.d)t !?llne toctgetal)ren, fonbem er 3ucttcrgefül]ret luerben 
muffe. <Es (]at ftd) otters ergeben unO fann alfo für nid]ts UnmögHd)es 
angefel]en tuerben, ba~ ein Unfd)uIMger entweber aus UeberÖru~ Öes 
Itebens ober aus ~feinmütf]igfeit unb fonberl)eitHd) aus Surd)t vor Öer 
U:octur ben ver3Wettelten <Elltfd)Iu~ faffen fÖHne Heber obfd)on unfd)uI, 
M,g eine~. gcfd)whtben U:obes burd) Öen Sd)we~tfd)[ag' 3U fterben, als 
femen 'Horper burd) anl]altenbe '([octuratpehtigung abmactem unb früppeI, 
l)aft mad)en 3U laffen. 

, Va nun. eh~erfeits g~r luol)I mögHd) ift, Öa~ ctn Unfd)uIMger bucd) 
fem Eefel~nt1tt~, ftd) fd)uI/)tg gegeben [)aben möge, anbemfeits aber un, 
gmd)t lvare, emen unfd)uIMg fein 1{öllltenÖen feinem Öurd) ben 1t)iÖer, 
ruf el~tfräftetel.t <:ßef!änbnif~e fd)Ied)tl)in auf3uopfcm ober H]m a[[e <:ßek 
genl)ett 3ur 1t)tberrutung femes falfd] gctl)anen Eefenntniffes ab3uftdcfen' 
fo forber,t benmad) Eed)t, .~UHgfeit unb Me 211enfd]enHebe, baI) in Un: 
fel)u~g et~tes fold)en Jn,qmftten, beff~n Verttt'tl)eHung IeMgHd) auf feinem 
<:ßeftanblttffe berul)t, mtt a[[er Vorftd)t unb Eel)utfamfett 3U 1t)ed ge, 
gangen tverben müffe, 
, Vie ([?lltpH~tions'([ol!tmiffion l]at in a[[,beffen Unbdrad)t Öas 

ft.d)erfte Vorftd)~SlltttteI 3u fem erad)tet, ba~ ein fold)er ex sola confes
s~one Veettctl)et!~er vor ber .U:~be5anfünMgung nod)mals fttt'3 iiber Me 
emgcftallbene 21 (tffetl)at conftttmret unÖ ob er babei vel'l)ane unÖ was 
er ettva nod) babei 3u erinnem l]abe, befragt lverbe, Unb Mefes aus 
nad]folgenben rcd]tHd)en Eeweggriinben: 

.. \ mo, IHefe .Ie12tmaHge ([onftituirung in Banco juris ift ben Eed]tcn 
gema~. [([ a r 0 I t n a ab art. 78 usque \00, von bellt "entHd]cn red]t, 
tag 11 ober enbHd)en <:ßedd)t. - ([ a r P 30 v Pract. crim. Quaestio 136, 
~on fle~~mg 1mb flaltun~ Öes r)~d)'notIweinI~d]en flaIj), unÖ ~(d)tgerid)ts. 
;J n lt .1.' r 0 ft e r r. ban 1\ :, t d) t e r I.l d) I.' P r a ~ t s: Von bellt lei2ten <ßertd]t 
m offenw Sd]ranen.,j 0 f e p 1] t lt a art. 20, §. 2, über bas <!:~a1llelt 
tveId)es n~an vor UusfüI]t'ltltg bes armen Siiltbers l]altd. Pr a g m at i c ~ 
B~,h.emlca .. vom 25. UpriI,\727 ibi respectu praedonum: ,,1.1)tr 
~nabtgft gewo[[et feynÖ, Öa~ em fold]er 3unt U:oÖ iiberbringenbcr ma[c, 
ftcant eben an bem U:ag, ba er 3ur Eid)tftatt gebrad]t werbm fo[[e, fUt"3 

vor bel' ~htsfül]rung übel' feine Eefanntnus nod)1llalen specifice in 
~anco juris conftituird unb ob 1.'1' l)terauf leben unb fterben wo[{e, be, 
traget werben fo[[e".] l11an {)at aber bei Mefem Final-Constituto in 
Banc~ juris, a[{e UnnÜ12Clt SeterHd]fettelt unb 1t)eitwenbigfeiten, Me in 
([arolma mtt bem enMtd]en <ßerid]t' unÖ teste Carpz: dicto loco mit 
flegung bes l?od]notI]peinHd)en <ßertd)ts, lU te aud) in Stetermad mit bellt 
<11mod) l)cuttgen U:ages pro fonna l)altenben lei2ten <ßertd)t in offener 
Sd]ranne gebraud]et luerben, vermieben; 

2do ()at man ad hoc finale constitutum ben Eid)t~ ober <E~ecu, 
ttonstag nad) bel' Jofepl)ina baru111 nid)t beftimmen wo[[en, weH baburd] 
bei etnem erfolgen ben 1t)tberruf nur Verwirrung entftel)en wiirbe, im, 
maffen ~.er f~]on vorl)anbene Sre1tnann mit fetnen 1{ned)ten unb prae
parato rllS lvteber abgebanft werÖcn unb Me von a[{en 0rten 3ufallt11ten, 
gelaufene Vo[fsntenge ol]ne <Erfolg ber funbgemad]ten <E~ecution wiebel' 
ause1n<11.1bergeI)en mü~te. <Es ift alfo 

3 tlO pro hoc constituto mit gutem Vorbebad)t bel' ~ag Öer u: 0 b I.' s' 
alt f ii nb i gun g Cl'tväl)lt lvorben, Vte gute 1t)irfung l)ievon, Hegt in 
propatulo; benn entweber bleibt Öer VeHnquent unabweid)Hd) bei fetnem 
frül)mn Eefenntni~, ober cl' luibmufet basfelbe, <Erfteren Sa[[s wirÖ 
bel' Etd]ter in feinem <ßewtffen gan3 fid)ergefteUt, Öa~ er feines 0rts pro 
defensione rei U[{es getI)an, f0111it Öer Ve1'UrtI)eiIte, ba cl' fein <ßeftänb, 
nt~ in bem enMid]en Banco j uris befräfttgt l)at unb nad) angefiinbetem 
U:obesUl'tI)eH unveränÖel'Hd] Öabet ved]at"ret, aUerMngs bel' U:f)äter fein 
1lti~ffe; anberen SaUs, wenn 1.'1' Iviömuft, lverben Me auf Me <E~ecution 
llutgeI)enben Unfoften ller1llieÖcn Itnb bas Volf nid)t umfonft 3ufammcn, 
~efpre.n,g,t, f?nbe1'11 cs fann c~e(ut~vc fogleid) mit Öer weiters nötI]igen 
Jnqutfttton tortgefe12t lverben, wol]mgegen, wenn man Mefes ([onftttutum 
gar unterIaffen fo[{te, a[[emal 3U Cl'tuarten ftiinbe, ba~ bel' Verurtl)etIte 
entweber vor ober bei Öer Uusfü1]rung, ober luol)I gar auf bem Eid)t, 
pla12e wiöerrufe, fomit bel' vorbereitete gan3c <E~ecutionsactus mit gro~em 
Uuffel)en bes publici vereitelt würbe. 

Ver <Etnwurf, bel' wtber Mefes fo bHHg11tä~ige ShtaI,([onftitutullt 
gcmad)t werben fann unb weld)er aud) luirfHd) von bem <Ertnnerungs, 
Ste[[er gemad]t lvorben, befteL]t in bem: 01.'1' ex sua sola confessione 
VerUl'tI]eUte wtrb fid] 3um U:obe bereiten unb bei feiner U:obesangft fo 
Ieid)t nid)t auf 1t)ibmuf feines <:ßeftänbniffe5 geÖenfen; fobalb man tl)n 
aber vor Öer ~obes,UnfünMgung super veritate feine5 Eefcnntntffcs 
nod)mals befragt unÖ conftituird, fo wirÖ il)m bel' Unla~ unb <ßelegen, 
l]eit an flanben gegeben, Öa~ 1.'1' fein <:ßcftä1tbl1t~ wtberrufen fönne, wo' 
öu;d) alfo Öer Sad)e Mn <Enbe gemad)t, fonbem bel' Jnquifitto1ts,pro(e~ 
Ilut neuen Ul2ttltgS' unb <ßerid)tsunfoften ver3ögert wirb. 

, In ordine ad hanc objectionem ift 3um Voraus bie nötl)ige EI." 
tle~ton 3U mad)en, ba~ bei bem processu inquisitorio bel' Jnqutftt ol)ne 
aUer 2Hcnfd)enl)Hfe fei, fomit bel' judex inquirens feIbft ben UnfIäger, 
ben Vertl]eiMgcr unÖ Öcn Etd)ter aV3ugebcn f]abe. <EI' tft alfo im <:ßewiffctt 
uerbunben, ntd]t nur ben l]arten ~(nfläger unb fd)arfen Eid)ter vor3u, 
fteUett, fonberll Cl' IltU~ aud) bes Jnquifiten btIIigntä~tger Sd)trllter fein 
ItnÖ bell1feIben a[[e flHfs, ItnÖ VertI)eiMgungs111ttteI <l1t flanben laffen, 
Hoc praesllpposito tft es eine Sad)c Öcr EilHgfeit, baI) mit bem ex 
sola. confessione VerurtI]etIten bas ainaI,([ollftttuhtlll uor31t1lel)mell fei, 
bmmt 1.'1', ba Cl' lJielfeid]t unfcl)ulbtg fein f<11l11, nid)t u01'dItg üf11.'1'wfd)t 

·) 

'I' 



uno in feiner ZLooescmgft SUllt ~id)tplat2c fortgefd)kppt 1\'1.'1'01.'. Die cnt, 
g~gengefct2k Sprad), uno Denfcnsclrt l)hlIJCIJC1l fönnte nid)t für blUig 
cl11gefd)en lueroen, mcnn mcl11 lieblos bd)aupten uno 3U einem fold)er, 
geftalt f)arten <ßefd2 ehlt'cül)en luoIUe: oer JnCJuifit ~clbe indicia lviocr 
fid), er l)abe Die ZLf)at bePcmnt, man geftattc i~m alfo fein SinaH[on, 
ffitutum, mcm l11öd)te H)n nur oClourd) Cluf oen lt>ioenuf 01.'5 <ßeftäno, 
lliffes erinnern, 111all eile alfo auf fold)'fein 23efenntni~ mit i~11l sum 
VolI3uge 01.'5 ZLooesurtf)eiIs. 

0ur 23eftärfung 01.'5 O:innnu:fs PClnn Clud) beigefügt weroen: es fd 
fremd) tt'a~r, OCl~ mit einem fold)en ]nCJuifikn, oer ex sola confessione 
uerttrtl)eUt woroen, mit CllIer red)tHd)er 23ef)utfCllnfeit vorsugef)cn fei, ne 
fors innocens, qlli vel taedio vitae, vel ex formidine torturae fassus 
est, praepropere ad sllpplicium mortis rappiatllr. 4UIein oiefes ShlCll, 
d:onftitutum oürfte Unla~ geben, OCl~ Clud) miffetl)äter, Oie befanllt 
l)aben uno mClI)rl)Clft fd)uloig fino, ourd) Oie neue 4{nfrClge 3ur lt>ioer, 
cufung oiirften ucrIeitet meroen. f?ierCluf It,iro sur Untmod gegeben: in 
einem fo tuid)tigen <ßefd)äft, 1\'0 es Cluf 1)ergie~ung oes menfd)enblutes 
anfommt, nm~ Oie äu~el'fte Vorfid)t gebraud)t tueroen, ne per praeci
pitantiam injustitia commitatur, uno ift überl)aupt ratI)fCll1l oas <ßefe12 
fo ein3mid)ten, oamU Ocr Ullfd)ulOige per rig-orem leg-is nid)t Icid)t eine 
<ßefCl~r IClufen fönne, menn Clitd) onrd) 2m~brmtd) eben oesfelben <ßefef2es 
etma ein 001.'1' anocrer Sd)ulOiger mit oUl'd)laufen fÖ1111k nebftoem ClIJel', 
OCli~ nid)t fo leid)t 3U uemmtf)en ift, oa~ c1n mit ]nsid)ten befd)meder, 
tVCll)rl)Clft fd)ulOigcr ZLI)äter, oer Oie ZLf)Clt frcimiitl)ig befannt l)at, Oiefelbe 
aus 4tnICl~ Oiefes Final·Constitliti 1\,iomufen foUte, fo ift il)111 mit oem 
lt>ioenuf 3U feiner O:ntleOigung nid)t gel)olfen, inllllClffen nCld) Uusmeffung 
01.'5 ZLe!·tes eben Oiefe l1)ioel'l'ufung ein indicillm torturale mCld)t uno er 
Cllfo 3m 23eftc'idung feiner Unfd)ulo Oie ZLodur negClti1'e aus3uftel)ell ooer 
fein voriges <ßeftänoni~ in Banco juris 3u mieoed)oIen I)Clt. Die wenigen 
d:rimillClHlnfoften, meId)e bei einer erfolgenoen lt>iomufung Cluf SOd, 
fet2ung oes proC'effes Clufgef)en, fönnen nid)t l)inoern, wominoer Oie pein, 
lid)e VerfClI)cung ourd)ge~enos recto juris ordine tmdiret mcroen folle. 
Dies trcugeI)orfamften 0ds fönnte man alfo mit oel1l fd)arfen O:it11'at~ell 
01.'5 O:t:i1l11erungs,StelIers fid) feinerOillgs dll1'erftcl)en. 25) 

8. Ad articuli ~ \ mi §phllm 3tillm. Qua e s t i 0: An c 0 11 S ti tut U 111 
finale ratione complicum, quod in Banco juris fied 
d e b e t , a d h u c sem el in i p solo c 0 s u p pli ci i i te r a n
du 111 si t. 

Jn §pho 2do articuli ~\mi miro georonet, OCl~ 1'01' oer Urtl)eilS-4hl' 
fünOigung oer fo genClllllte Bancus juris 3u formiren uno l)iebei Oie 
SinClH[onftituil'ung 1'Or3Une~11len fei, weId)e gefef2Iid)e 4{norOmt11g ocs 
Constuti in Banco juris jeood) 11tH' auf 2 SälIe eingefd)ränft 1voroen. 
Der erfte SalI ift: Si condemnatio rei ad mortem ex sola ejus con
fessione facta fuerit uno über oiefen SClII ift bei oer erfhorf)ergel)cnoell 
O:ril1l1entng Oie red)tfid)e 4tusfunft gegeben tvoroen. 

Der Clnoere SClII oer d:onftituirung in Banco juris ift, tUe1ln oel' 
ZLf)itter in decursu inquisitionis Cluf complices ausgefClgt ()IÜ, wo ,'5 

oe11lnCld1 ad convictione111 complicu111 ullumgc1nglid) nötl)ig ift, bCl~ Ocr 

!)t113urid)ten 'Ho111111enoe feine BefClgung 1'01' oem ZLooe ClllsOriieflid) be, 
ftätige uno fooalln oCll'auf ftel'be, folgfClllt mit oellt ZLooe befiegle. 

Der O:rinnerungs5teUet· ift mit Oiefer 4tusmeffung oes Constituti 
in Banco juris ein1'erftClnoen, jeood) glaubt er, oa~ nad) Vorfd)rift oel' 
Josephinae [art. 20, §. 2J fold)es O:!'Clmen uno d:onftituhtllt noc!) eill' 
mal auf ocr Eid)tftatt ooer in 10co supplicii 3u wieoed)oIen fei. 20) 

Die d:Ol1lpiICltions,d:ommiffion ~at bei VerfClffut1g oes textlls Cluf 
oas 1vas Oie J 0 fe p 1) i n Cl circa iterationem constituti in loco supplicii 
oronet, gan3 woll! überlegten 23eoad)t genommen; man ()Clt abei~ ein, 
I)CUig befunoen, OCl~ Oiefe 110d)maIige 3U Eeo,StelIullg eines Clrmen Sün, 
01.'1'5 auf oer !Zid)tftatt ein blo~es singulare Bohemicum, fonft aber 
nirgenos ge1vö~nIid) uno fe~r 1'ielen 23efd)medid), uno 23eoenfHd)Mten 
untermol'fen fei, folgfClllt für ein aUgemeines \i'änoel'1'ed)t nid)t f)abe uni, 
1'erfaIiret weroen fönnen. 

Die Clnoermeitigen f?aIsgerid)tsoronungen, ClIs oie d: ar 0 li n Cl, Oie 
Se r 0 i n Cl n 0 e a, oie \i' e 0 V 0 I 0 in a uno Oie Clusulärtigen d:riminal,SClt2un, 
gen, IClffen aUe oen 23ewcis per complices 3U, mie oenn aud) oie nieoeröfter, 
reid)ifd)e Novella criminalis ddo. 28. J anuarii \ 72 \ ftCltuiret, oa~ Cluf 
Oie 4tusfage 3weier com plicum gegen oen 23efagten 3ur ZLooesftmfe fön ne 
1'orgefd)ritten wet~oen. Uno eben Cl[[e oiefe d:rhninaI,!Zed)te foroem inter 
requisita, weId)e 3ttt' ~ed)tsgUtigfeit oer Uusfagc eines Complicis nötl)i~1 
fino, fonoerf)eitIid) Cl ud) Oiefes : oa,~ ocr befClgenoe Complex beftänoig 
bei folc!)er 23efClgullg bel)arre uno oCll'auf fterbe. [d:aroIina art. 3 \ ,,3Ul11 
fiinfften, fo fo[[ oer fager auff oel' befClgulllJ beftenOig bleiben". SerOinanoeCl 
art. 35, § 3 vers. Siinfftcns "oa~ oer 4tusfager Clllf feiner Sag 01)1lC 
lt>ioenueff heftänoig 1'erbleibe" . \i'eopolOinCl part. 2 art. 28, §. 3 in 
simili. Novella crim. austriaca ddo. 28 J a11uarii \72 \ vers . .')to.: "l1)anll 
nun einer, 3ugefd)weigen mel)rel'e ~nitgefpänn ooer f?eIffet· auf oen o{)nc 
oas 1'erbäd)tigen Inquisitum wegeIl oel' f?ülfleifh1111J Clllsfagd uno fold)es 
in 01.'1' ZLodur 001.'1' o{)ne oerfeIben mit oem ZLooe beftättiget ,e".] Dod1 
fhl0et fid) unter alIen übrigen d:rilltinClH)l'ollungen - excepta sola 
J osephina - feine, lueId1e ol'ollete, oal~ nod1 Cluf oellt Rid)tplat2e ein 
llteiftelltl)eils fid) nid)t me1)l' gegellttlärtigcr U1l0 fd)on mit oem ZLooe 
ringenoer Cll'llter Sünoel' nod?l1lalen ad examen ge30gen uno ein fo feiet" 
Iid)er actus, u,ie OclS constitutum in Banco juris ift, in loco supplicii 
mieoerl)oIt lveroen folle. Da <llfo oas in loco judicii fUl'3 1'or~er mit 
oem armen Sünoer 1'orgeno111111elle Constitutum secundmD praxin com
munem pro roboratione c1epositionis für ge11ugfClllt 3U {laUen ift, fo 
()at man feine 3ureid)enoe Ul'fad)e gefunoell, oas OiesfälHge fingulClre 
23ö~mer,Red)t de iterando in loco supplicii constituto für alIe o:rb, 
Iänoer CllIge11lehl 1'ot'3ufd)reibell. 

O:ine fold)e ml oel' Rid)tftatt 1'Ol'3unel)llIenoc" nOd)l1lClligc d:onffi, 
tuirung ift aud) in anomveg gClt' 3tt bcoenflid), tl)eiIs mcil ocr in ZLooes, 

26) :Ver :!frt. 20 bcr J 0 f c P II i Il 11 ll(lllbclt "UOIl bcr <.E!,CCUtiOIl 1IIIb IlOr!3ic(lltllg 
bcr Q5cl'id/tlid) 3ltcrfmmtcll Stmffcll" ltltb bcftimmt im §. 2, CS fci bllSjclligc ,,<.Et alllCl1 
wcfd/cs mlln crftfid/cll uor ()et· ~fllBfiilll'llllg ()cS armcn Siill()crs llll() bann wic()cr, 
(l0ftcr lluf bcr ~id)tftatt O()CI' in loco Supplicii (l(lftet lllt() IUO bic bcrcits 3lll' <.Eluig' 
fcit bcrcitetc mafc~ß,pcrfoll allllod/ 311lucifcIl 311 ucfl\lgcn 1ft, mit gallß flll'ßclI IUNtCIl 
(11l3Hj1clfcll, nC(lmfid/: ob SIc ()nt'auff ftcrbc, W(lS Sie Il.ll()Cr n. n. bcn mitgclliifffcII 
Hilb fOllftClt (\\11igcfagct (labc? wefd/cs fo ballll mit bcm ([ob bcs JllquifitCII bcfrliff' 
tigct ullb IWe!) ctgcllfd)(lfft bcs 'faftcrs nll() pcrfoll, wic obcll felloH bcl'iilll'd, 311 
wcitllCl'Cr JIlqllifitil11l gCbl\l1lc!)Ct litt!) bcob(lc!)tct lllir!)," ' 
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än~ften f~weven~e ,[,f?äter nicf?t, ~l1e~?r reflexe antworten fann, tf?eil5 
wetl 1.'5 md)t fd?td'fam, lveÖer Inlftg tft, öenfefben Öa er fid? 3um let2ten 
Ubörud' unö 5ur <fwigfeit bereiten l11U~, mit anöeten Sad)en 3U beirren 
unö 5u be~inöern, t~eH5 weH Me öenfelben begleitenöl.' <ßeiftfid)feH aU5 
v,erwerfHd?~n principiis öfter5 Öent Delinquenten Me Wiöerruffung Öer 
etgenen ZlItffet,~at o~er ö,el: 23efagung Öer complicum 5U fuggeriren p~eget, 
woöurd) Juftt3,~er30~erftd?er Uufent~~ft ventrf~d?t tvirö, unö tf?eil5 weH 
teste e,xpenen~la Öte 3um '['oö beredeten Defmquellten, wenn fie allel" 
erf~ aut Öellt Rtd)tpla12 um 23eftättgung öer UU5fage lt)tÖer Me complices 
~etragt lveröen, aU5 Ueberöru~ 5U fagen p~egen: fie f?aben anjet2t mit 
ftd? fefb~t 3U t~un unÖ ltJolkn um Me complices nid)t5 lltef?r lviffen, 
we~er f)terauf, antworten; oöer fie fagm: fie fterben für fid? unÖ ltJolfen 
aut :<lnÖete ntcf?t fterben, woöurd) alfo i~re tJorige 23efagung nur in eine 
neue DunfeU?eit tmö 0Weifeff?aftigfeH verfe12t wirö, 

~nMid? f0111mt ,au~ 3u erwägen, öa~, nad)öem ein fold?e5 legale5 
~onst1tl~tum coram ,Judlce et asse~soribus 5u gefd)e~en ~at, fo fei ja 
n,td?t f~?td'fam unö md)t, wo~f tf)unhd), alfemft auf Öellt Rid?tpla12 einen 
rtd?~erft~?en 0ufamnte,nft12 an3uftelfen unÖ einen neuen Bancum juris 
3u fo~mtren, wef~er ,~n aUen <frblanöen, mitf?in aud) 5u Wien 'pro finali 
const~t~,to l~eu em3ufu,~ren foUenöer 0ufanll11enfi12 Öe5 <ßerid?te5 in loco 
SUpphCll, wte er öer5ed fonft nirgenö5 gewöf?nlid), ein aUerorttge5 Uuf' 
fe~en ,unö gro~e 23efd?werHd?feH fowoI)1 für Me Rid)ter al5 für Öett 
2n,~Ietica!tten n~d? fief] 3ie~en ~,l1iiWte, Der <frinnertmg55telfer fe12t Me 
St~rfe femc5 <ft11l~tIt'f5 ~)auptfad?ftd? öarein: Wer auf Öer Rid?tftatt fid? 
bejinöet, öenft ge,~t~t~ aut. Öen '['~ö, ,öen er tJor ~(ttgen fkl?t; lt)C1In er 
alf~ Öafefb,ft bcft~ttgt, ?atJ er aut Öt~ ~(u5fage ratio ne c0mplicul11 fterbe, 
f 0 tft :·tcf?ttg, öa~ er ö~e ~(u5fage nltt Öellt '['oöe beflegeft f?(11)1;', Dagegen 
DerJemg: ' wefd?er gletd? tJor Öer '['oöe5anfünöigung feine tJortge UU5' 
fage ratlOne complicum beftätigt, mit Öellt 23eifa12c, öa~ er öarauf leben 
unÖ fterbett wolfe, ~~efet' öenft nod? llid?t auf Me 23u~e, gefd)weige auf 
Öen '['oö, f~nöern !?,offt, nod? <ßnllöe. 21 tan fann alfo wegen .öe5 3wifd)en, 
la~fenöen 111tervalh n~d?t fagen, öa~ er feine UU5fage mH Öellt '['oÖe 
b:,fleg~ft f?abe. Der <fr~nnmr glaubt öenmad?, öa~ 1.'5 bei öer bi5I?ertgen 
bo~nttfd?en Uebung fem 23emmöen I?aben unÖ nur allein fold)ergeftaft 
unö mcf?t anö:l'5 öer, ~(u5fprud), öa,~ ein Juftifidcter feine 23efaguttg 
contra compiIces 11l1t Öellt '['oöe beftegcft l)abe, mal)r fein fönne. 

. ,Die <LO,m~Hatton5'<Lommiffion, ttJcld?e in Verfaffun\3 ÖC5 allgcmein, 
pemltd)en <Lrtll1malred)t5 an Ö a 5 bö f) 11t i f d? c <ß c fe 12 ni d? t ge f, u nöl.' n 
war, fon Ö ern 1 e Ö i g li d? Ö ,I 5 na t ii d i d? ft I.' U n Ö 23 il fi g ft e u n Ö 
~auptfäd?lid) öa5jcnigc, lva5 fid? mit gutem <ßrunö aU er 
~rtel~ practidren Iä~t, aU53UIVäf)len fd)uföig gewefen 
finöet tf?re5 V~t5 öa~, wenn öerjenige, mefd)er auf complices aU5fagt 
unö foöattn v.el öem v~r Öer ~oöe5anfiinMgung in Banco juris vor3u, 
lte~111enÖen Flllal-Constituto feme UU5fage contra complices mH Öe111 
23e~fa12e, öa~ er ~terauf leben Hnö fterben moUe, beftätigt unö nad? Öer 
gfetd) Öarauf ~ef~?e~e.lte~ .:a::oöe5~nfültÖigung u1t1viöerru~id) öabei be~arrt, 
fona~ a~d) mtrfltd) Juft~~c~d ml~ö, fold)cn Sall5 unbeöenffid) öafür 3U 
~aften fet, .. ?a~ Öer J~fttfictt'te feme ~(u5fage contra com plices mH ÖC11l 
~oöc beftatt~t. unö beftegeft ~abe unÖ biefe5 Dafiid?alten Öer <Loll1pUa, 
hOn5,<Lomnnfflon ftill11ltt mit Öen übrigen ~änöer,Red?ten überein, ,mer, 
megcn aUer Vt't\'n öie gleid?e Sprad)e gefiil?d mit'ö: Öer Juftifidrte fd 

auf biefen oöer jenen complicem geftorben, obfd?on er nur in Banco 
juris nnö nid?t me~r in loco supplicii conftttuiret woröen. 

0umal C5 aber ebenfall5 Me auf eine ftanM?afte JUfti3pflege ab, 
5ielenöe <ßefil1nung Öer <LompUatio115'<[0111miffton ift, öa~ in öerfet f?ekP, 
lid?en Red?t5fällen mit äu~e1'fter 23e~ittfa11tfeit tJorgegangen lvcröe, fo !?at 
111an Me5ort5 biefen casum - Öcr 3mar o!?neöem af5 ein casus arduus 
inter casus exceptos 3u ad)ten märe - um mef?rcrer Vorfid)t I?alber 
per expressu1l1 inter casus exceptos nad?trag5tVeife dlwcrleibt, moöurd? 
alfo Öcr Unftmtö Öe5 <frinnerung55Mfer5 um fo fid)crer gef)oben mirö, 
je meniger 3U 31Veifeln ift öa~, l111d)öem eine öcrlei VorfallenI?eit mo einer 
ex depositione duorum justificatorum complicu1l1 pro convicto ge, 
!?aftcn merÖen foUe, allemal ante publicationem sententiae an Öa5 
Vf,ergerid?t 311 gelangen f?at, ehen Öa5 Vbergerid?t aUe Umftänöe gcnaueft 
etlt)ägen unö nicf)t leid?t, nisi indicia urgentissima et quasi certitudo 
moralis de reatu subsit unö mcnn nid)t öle iif,rigen im art. 3~, §. <;) 
tJorgefd)riebcllen requisita de qualitate cleponentium complicum in 
tJoUem 2na~e tJod)anöen fhtÖ 27), Jemanöett ex nuda duo rum compli
cum clepositione 3Ul11 '['oöe tJerurtf?cHen mirö. 28) 

9. Adarticuli ~2di Rphlll1l \OOlllm 29). Quaestio: An in orcline 

21) J)cr ~Irt. 34 bcll,wbclt bic Jrtlgc ob unb inwicwcit ein bic {[l)<lt (cugncnbcr 
Z3cfcf]u(bigtcr, lvofcmc feinc g(mtbtviirbigcn 6)cugcn vodl<lnÖCn finb, fiir iibcrwicfClt 
gcl)llltcn wcrbcn fönnc unb fpccificil't im §. ') jcnc Z3cbingungcn, <ln wcldlc bcr Z3cwcis 
burd) bie ~htSf<lgc von 2t1itfd)u(öigcn gcfniipft ift, 

2b) Ucbcr bic fiir bCtl Sdllt(bbcwcis ,115 fo widltig bC3eidlnctc, obctt crörtcrtc 
Jormalität wurbctt bcim StaatSrtltllc tlCrfdlicbcnc ~fttfidltcn tlcrtrctcn, Z3 (ii t1l c 9 cn 
110tirtc untcr qintvcis tluf Die J 0 f c P II i tt tl fiir bctt :?fntl'<lg lDicfdlttiP's unb mcintc 
blos, baf; bic fltl'Jc Z3cfl'tlgung DCS J)clinljucntcn in loco sllpplicii lcbiglidl 110n 2 ober 
3 <.BcridltsbeifilJcl'n 110rgcnommcn unb vom S)'nbicus protofoUirt wcrbclt föltllc; 
S tu P <llt unb Z3 ° l' i e ct%'irtclt fidl <lfs mit llcm \[ommifjiollsgut<ldltcll citwcrft<lltbcll, 
bic Jiirftcn S t a r () c mb c l' 9 u nb 1{ 'lUIt i \3 btlgcgCtl fdlht~\Ctl DCll lliittdtvcg vor: baf; 
bcl' 1)crul't()ciltc 3wm' nid)t auf bcm Eidltpfatlc, wo()l abcr post latum sententiam 
fltl'3 l10r DCl' Q:1:ccution nodlt1l<l(s 3u t1ct'nc(lmcn jcL Llicfcl' (ctltcrcn mcinullg fdl10f; 
fidl <ludi (<lut il)rcl' c1gcnllältbigcn ~Zcfolution bic H<lifcrilt <llt, lWlt1\tC 3119(eidl bic 
bisl]cr in Z3ö()mcn bcob<ld)tctc llcbullg 9Cl'tlDC3U einc <.Bl'<lUf'lmfcit ultb l1cl'ol'bltcte bcrclI 
:Ubfdl<lffullg. J)ie tl. (). Q:lltfelilicf;ung 1l1urbc bcmgc11läf; btl()ill formulirt: "Ad art. '\ \, 
§. 3 ift ill bcm tlngcJogcnctl JtlUC, WO es <luf cinc \[otlvicttotl Öcr complicum <lU' 
f011lmt, öcr J)cIitlljucnt tlidlt 'lttf Dem Eid)tpl<l\3c, bodl <lbcr post latam sententiam bcn 
{[<lg obcr ~fbcnb tlor bcr Q:!'CCutiOlt iibcr feiltC l10rigc :?luSf<lgc ttodl1n<l(s 3U COttfti, 
tuirctt; wcld)cs 'l(fo fiittftigl]itl itl (lHcn meinen Itältbem 311 bcob<ldltetl, 11Iitl)itl bic itt 
Z3ö()t1lclt bisl]cr gewö(lnliellc \[onftituinltlg in loco supplicii gäll3Iidi 311 <lboIircn ift." 
(<[<lb.,~lrcf].) !?ic11lit fti11l11lt ber <.Bcfc13cstctt iibcrcht. 

29) J)cr <Irt. ,\2, wcld)cr 110n bcm Eccf]tsmittcl bcs Eccurfcs itt peinIid)C1t 
S<lel)Cll l]<lttbcIt, tlormirt im §. 10: "Sob<llb tlUtl ein tlcrul'tl]ciltcr Uebcltl)ätcr bCll 
~\ccttrS ob Cl' 6)uffttdlt 3111n <.Btt<lbClltvcg <lngc11lclbct, ftcl]t H)1tt 3tV'U frei feittC ~Zccurs, 
Sd)rift l1Crf'lfjctl 3U l<ljfCtl, Jn bcfjcn Q:ntftcl]ung <lbcr ift bcllt !?<l(sgcrid)t obgclcgcn, 
OC11l 1)ct'l1rtl)ciltctl g<ln3 utlllcdätlgt citlctl EcdltsfrcUltD UttD in Dcfjetl <Ibg<ltlg eincn 
<ln()crctl tlcrftätlöigen m<lltlt, mtdl llHcltf<lHs eiltC <.Bcridltspcrfotl tlott bcmfclbigctl !?<l(s, 
gcriellt 3113ugcbctl utlb fo(dlCtl ~Zccur5,1)rrf<lffcr ob Cl' SellriftftcHcr fOWO(ll Dcn utlgcl)itl, 
bcl'tcn 6)tttritt ultb frcic UntCl'l'CDl1tlg t1lit bcm ~ZCCUl'l'cntcn <l(S <ll1dl öie Q:ittfid)t in 
bic Jnquifitiolts<lctclt itt jCbcsnt<lligcr <.Begcnwtlrt einigcr <.Bcridltspcrfottetl 3U gcft<lttctl 
utlb Dic tlötl]igcn <Ibfd)riftcn von bcm Jtlquifitions,proccf; 3U crtl)cilcn, tvobei <lbcr 
bct1lfelbcn eine crffecl'lic!lc, lHldl Dcm 1)crl)<lIt Der Umftättbc ab311mcffettbc 6) citfrift, 
jeboell niellt (cidlt iibcr 1'\ {[<lgc 'ln3ubcrmttttcn, bittnCll lvcldlCl' berfcfbc Die <lHcm<l1 
<lt\ UtlS 311 rid)ten fot1lmcnbc Eccurs5dlrift 311 tlcrfcrtigct1, fo(d)c tlcbft Öcm <.Blwbcn, 
werbcr, wcntt cr bcs Sdlreibcns Pihtbig, 'lnfonft <lber it1l H'lmcn besfelbcn <lHcin 311 
untcrfcf]rcibcn unb f0i),llln oct1l !?als~criel/t 3m ltlcitctTcd/tfid/clt l;>orfe(lnttt9 311 iibcr, 
reid/cll (lapc." 
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ac1 exaranc10s recursuspro gratiaadvocatis exclusiva 
perpetua ab hoc assistentiae munere danda sit? 

, Jm Spho \ omo ift megen Verfaffung bes 2Zeems,~(nbdnge1\s aUe 
Vorftd)t w~braud?t mol'ben '- ba~ nämIid) bel' Vcrul'tr)eHte fehten Recut's 
fdbft Dertaffen ober bmd? Jemanbelt, 3u bcm er fein befonbel'es Vertrauen 
l),at, Derfaffel~ laffen möge; ,in bcffen <1:ntftef)ung fou H)m bas1)a[sgcdd)t 
;t~en Red?tstrwnb Hnb [l,et beffel~ Ubgang einen anbmn Derftänbigcn 
... 1 (ann, . aud) aU;nfaUs eme ®end)tsperfon Don bc11tfelben !)a[sget'id)te 
3ltt' Vel'faffung fetltcs Recut'fes 3ugeben, 

;Der ~dnne~'ungs5t~Uer g[auht, ba~ einem Verurtf)eilten, bel' 
rcnll'~'tl'cn tmU, fem Red)tstl'eunb 3u3ulaffen fei, fonbcrn ba~ bas 2Zc(Ul's, 
gcfd)aft aUcmal burd) 2 Ratf)s11tänner unb ben Synbkum aufgcnom11tClt 
~t:.el'ben foUl', ~m Urfad)e ber ~hlSfd)Iie~ung bel' ~(bDoeatcn ttlirb ange, 
ttll)t'f : 

,\1ll0 tveil fic fid) öfters biefes ~(uftl'ages cntfd)itten tuoUen tlnb ent, 
fd)tllbtgen; 

~:i: me~l f~c b~e Vc:fafftlng bc~ Re(ul'fes Der3ögern; 
,') tuetl fte bte Deltnquenten btrede ober inbirede 3ur lDiberrufun\3 

Dedetten ; 
,~to tvci[ fie öfters fein 23ebenfen tragen, bas Urtf)eil felbft 3u im, 

pugmren, 
. , niefe 23efd)ulbigungsmfad)en mü~ten alfo nad) ber rHeinung bes 
<1:rmnerers, aUen ober be1tCn mef)rften ~(bDo(Qten 3m \taft gef)en, fOlllit 
a;[e ob,er bte mc~rfte!l fd)~ed)te Hilb p~id)tDergeffene \teute fein, benen 
1tt~t em11ta[, bel' Uutfat2 emes recurslls pro gratia 3U Dertrauen tuäre 
tuetl, ber <1:l'mnerungs5tdler feinen Sd)lu~ generaliter pro exclusion~ 
om111UIr; advoc~tor,um ab ex~r~ndis recursibus ge50gen ~at. 
, ::pte ([~,111ptlattons'([~m111tffton f)altet biefe 23efd)ulbigung unb bie 

l)t:t'a~lt ~,egrtlnbete ~xcluslvam bel' UbDoeaten für aU5u l)art. <1: u et' e 
21 ( a ~ e ft a ~ ~,a~en bte el'blänbifd)en UniDerfitäten unb bie benfelben ein, 
Del'letbt,~n Jurtbtfd)en 5ac~IItäten mit foftbarem Uufmanb 5n i~l'em Jlor 
u~,tb g[~n~e,nber <1: l)r,enftufe et'~oben; bie ~(bDoeaten ll1üffen anjei20 tlnb 
fms ~ltnfttge ,grabtmte Do:tores juris feilt, fie müffen alfo Me fd)ärfften 
examllla ex Jure et praXl ~usgeftanbelt f)aben, fic merben bei H)rer 
UufnaI1m,e 5t1t~ ~(bDoeatut' bet ben ®erid)tsftelfen 3U red)tfd)affener Ver, 
t~alttll~g tl)res ~n~t~s mit H)weten <1:ibesp~id)ten Derftrkl'et unb eben 
bte~e 1:' acu~tas .Jundlc~ liat aus U)rem gremio ac1vocatorum Don sae
cuhs ~er fortl)t11 ftattltd)e unb mürbige 2.Hänner 3ur 23efe12ung bel' (fk 
re,~rte~,,23an~ f,otuof)[ be~ ber föniglid),böl)11tifd)en UppeUatiolt a[s bei bel' 
meberoftme,td)tfd)elt R.egtewng unb anbermärts, aud) fdbft 3ur 23ef[eibung 
bel' anjeI1,nltd)ftelt !)offtellen bmwfteUt; tuie foUte malt alfo 3m Verf[et, 
1.tenmg emes galt3ell 111 republica l'efpcctablelt Stanbcs unb bel' lanbes, 
türftlid)el,t juribifd)en 5acultäten übed)aupt, Don ben grabuirten pcrfo11en 
unb heetbden ,\tallbes,~(bDoeatel.1 eine fo üble präfulltption ftabUiren 
lvo,Uen, ~a~ fte aUe DOll Verfaffullg bel' 2Zecurfe aus5ufd)lie~en feicll 
l~:tl Don tl)nen ~,u Detlltutl)el~ fein foll, b,a~ fie U)ren <1:ibespfIid)ten 3Ulvibe~ 
bte Sad!en Der30gern unb bte VerurtI)et[ten 5Ullt !Uiberruf verleiten, 

D~e Red)tsgeleI)rten finb eben biejenigen, lDcId)e 3ur Vel'tf)eibigung 
bel' Delt1lquent~n al1l gefd1kl'teften finb, bagegen Don Ratf)slltännern ober 
anber~n ~nfhtbtrten ~e,uten nid;t 5U l)offen ift, ba~ fie bell armen Sün, 
bern tl1 tl)rct' Vertf)etbtgung mit eincr [eg,11en Sd)ut2fd)rift folfen beiftcf1cn 

fönnen; ultb bod) foUten nur allein bie 2XbDocaten ab hoc 1l1unere 
assistendi ausgefd)[offen feilt? 

<1:s l)at 3U aUer ~cit einige fd)led)t benfenbe UbDocaten gegeben 
unb gibt es betell nod) ber3eit einige, UUdlt Don dHd)en laffet fid) feine 
Derf[einedid)e 50[ge auf alle 3iel)en,. 211an bttt'd)geI)e aUe corpora, col
legia unb ordines hominu111, es l)aben fid) in allen fo geift, a[s melt, 
lid)en Collegiis 3u aUer ~eit einige Sd)[ed)te mit ben ®uten Derlltifd)te 
beful1ben, fogar bas collegium Apostolorum. fo nut aus 5tuö[f 1{öpfen 
heftanbel1, l)at einen UuStuÜt'~il1g, ben Verrätl)et' Jubas gel)abt. 

In regula fa1t1t a[fo megen bel' 5d)ltritte einiger ober anberer sub
j ectoru 111 lvibel' einen gan5en Stanb nid;ts Verf[eincrIid)es ftatuirt, bie 
Jef)lenben müHen beftraft, bem gan5en Stanbe aber feine <1:l)l'e unb fein 
~(nfd)en beibef)altel1 merben, 

VC1'tDeigert ein ~(bDOcat bie Verfaffung bel' Rentrsfd)rift I fo fann 
unb ntul~ er ~ nisi legitimam executionis causam adcluxerit ~ ex 
officio sub comminatione mulctae, imo et suspensionis ab advocatura 
ba3u DerI)alten lVi?rben; Det'3ögert Cl' bie Verfaffung bel' Reeut'sfd)rift, fo 
ift gleid) im foIgenoen §pho \ \ mo gar mo~[ DorgefeI)en, l1'as biesfaUs 3u 
tI)un 1mb luie bel' morofe Red)tsfreunb cmp~nblid) 5U heftrafen fci 30), 
tlnb follh' Cl' fid) a111naffett ben Vermtf1eHten 3U einem f(llfd)en lDibel" 
rufe 3U DerIeiten ~ lveld)es bod) nid)t fo leid)t gefd)eI)en fann, maffen 
Cl' nad) bel' in §phu 2'10 ent~altenen Uus11teffung mit bem Delinquenten 
nid)t t1nbet's a[s allemal in ®egenmal't einer <ßerid)tspet'fon fid) 3u tmtel" 
t'eben 1)at, ~ fo ift CI' a[s ein vffid)tDel'geffener 211enfd), a[s ein 5a[, 
farius, bel' UODoeahtr 3u entfe12ell unb mit fonft emp~nblid)er Strafe 
an3ufe~en, <1:s ftel)t alfo bel' ~(bDoeat immer in bel' <Betualt bes 0ber, 
gerid)ks, meld?es benfelben gan3 feid)t 5ur 23eohad)tung feiner pfIid)ten 
Der~alten fann 1mb ift alfo nid)t nöt~ig, oen gan5en ordinem advoca
tot-um mit U)rer fo gro~en Verfleinerung ex metuita aliqua malver
satione Don bel' Verfaffung bel' Recttrfe aus5ufd)Iie~cn. . 

lDas insbefonbere ben <1:inwurf anbelangt, ba~ bie UbDocatcn 311' 
meilen bas Urt~eH felhft 3u 1mpugniren fid) anmaffen, fo 1ft an3u111crfen 
unb ift in bel' Welt nid)ts neues, ba~ Me !)a[sgerid)te 3U <3eiten tuiber, 
t'ed)tlid) gefprod)cn ttnb aud) Pünftig~i1t tuiomed)t1id) Derfaf)rett rönncn, 

Da nun in textu art, ~2, §, \ Dorgcfd)deben tuorbcn, ba~ bie 
VerurtI)eUten in biefem Recursu aU,basjen1ge, mas U)nen fomo~l in via 
justitiae als in via gratiae 3\1 guten rOmllWn fann, untcreinftens an3u, 
bringen, l)aben, fo 1ft cs bie ftl'enge Sd)u[bigfeit bcs UbDocaten, bel' be111 
VcrmH)cilten pro assistente 3ugegeben tuil'b, ba~ er quoac1 viam justi
tiae a[{ojwe ®ebred)cn, bie per decursum processus nad) Jn1)alt bel' 
H)m t101'5u[egcnbcn ~(den llnterlaufen fbtb, in be1l1 2Zcemfe mit <ßlil11pf 
t11tb 23efd)eibcltl)eit anfm)!'c, 311111 23eifpieI: ba~ bel' VerurH)eUte testan
tibus actis in benevolo examine mit f)aden Sd)[ägen ad extorquen
dam fassioncm belegt, ba~ H)111 tl1ibened)tlid)c Sl1ggeftiD' Jt'agen gc, 
fteIlt, obe!' oas Urtl)eil contra praescriptu1l1 legis abgefa~t tuorbcn fei, 
llnb mas l11eI)r berg[eid)cn JIlegaHtäten fein mögen, Die UbDocaten fann 
111an a[fo salva justitia niema[s in eine fdaDifd)e <1:nge unb Verlegen, 

30) :)11 "iricllI 0\lUC llatte "OS Q3crid)t IWel) 11orlleri~\Cr DC\'IIcllll1l1l1ß "es Der, 
itrtlleiltclI "en Eccllt"s JI1 llcrfo(iell 1111" llIittelit protofolls (1I! "ic llöllerc :)1I(toIl3 311 
leitelI, Illdel)c lentere 1'o11il1 "eil id)I1["!t\lßCI1,,ell ~("ll()catel1 lI1it clller (lI1ßcme((cMI1 Strafe 
bclcßte. 

'I 
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{1 eit fe12en, ba~ fie aus jütd1t einet befotgIid1en tid1tetHd1en präpoten5 
tanquam canes muH Me unterlaufenen Wibened1tIicf1feitm bes ZZicf1ters 
verfcf1weigen unb ben armen Sünber lvef1r, ul1b fd1Ui2Ios IaffenfoIften. 
t)at bel' Ubvorat grünbIid?e 8eweggrül1be, lVantnt bem armen Vewl> 
tf1eiIten in via justitiae 3u 11art ober gar umed1t gefcf1ef1en, beigebtacf1t, 
fo ift er als ein ef1rHd1er, gewiffenI1after 211ann 3U beloben unb würbe 
umed1t gefcf1ef1en, wenn ber 2Zid?ter, beffen jef1Ier aufgebecft lvorben, ben 
eqrHebenben ~(bvoraten Meferwegen foIfte bebrücfel1 fönnen. S~Ilte im 
<ßegenfpieI bel' Ubvorat etwa bell recf1tIid?eJt Vorgang bes ZZid1iers oI11tC 
ZZed1tsgwnb unb nur frevel1tIicf1 in via justitiae tabeln, unb wibelTed1t, 
Hd1 burcf13ief?el1 ober 3Ul~ Verbrequng bes ZZecf1tes einiger Scf1wäl1fe unb 
ZZänfe feinen p~icf1ten 3Utviber fid? gebraud1en, fo fann bas 0fm'gerid1t 
oI1nebem nad1 bel' U1m 3ufteI1enbel1 211'acf1t bas ungebiiqrenbe VerfaI1rel1 
bes UbtJoraten nad? bUHgem 8efunbe befttafen. 

211an finbet alfo bies tmlgeqotfamffen 0l'ts feine red?tsed1ebHd?e 
Urfacf1e, warum man Me Uovoraten, quibus utpote jurium peritis 
defensio reOl'um ex necessitate officii incumbit, VOll Derfaffung bel' 
Recursuum verfIeinerlid? ausfcf1He~en unb folcf1e anbeten \leuten, Me es 
minber als Me ZZe#sgelef1rten Vetftef1en, auftragen woIfe.31) 

\0. Ad articuli 53 tii 
§phum \mUm 32). Quaestio: An poena gla

d i i in al i a m ca pi t i s d e t run c a n di s p e ci e m co m m u
tanda sit? 

Der ~rinnerungs,SteIfet I?altct bafüt, ba~, weH bet Scf1wedfcf1Iag 
ul1fid1et fei, Me ~ntqauptung auf Me Ud wie fold?e in IDerfcf1Ianb ober 
anbetet 0rten eingericf1tet ift, il1 ben ~tblanben eingefüql't werben foIfe. 

Dergleicf1en aIletqanb ptojecte, wie bei ber '['ortur Me peinbanf 
unb anbete '['orquitungsarfen, bann ba~ anftatt bes Scf1wel'tes bas 8eH 
eln3ufiiql'en tväre, finb fd10n öfters auf bie 8af1n gebrad?t worben. Die 
f1ier in Vorfcf1Iag fontlltenbe 211'etI10be ber weIfcf1en ~ntqauptungsal't 
mit Oem ja Ir f, ci I e unb ja Ir bIo er I.' ift eben aud1 im Jaqre \756 
in motum gefolltmen, weId)erwegen fogal' eigene 2HobeIIe, eines von 
211 a i I a n b, bei welcf1em bas fcf1neibenbe 8eH bem Delinquenten an ben 
t)aIs gefe~t wirb 1mb bas anbere von 8 l' i!, I.' n, wo bas 8eH an bem 
jaIlblocfe feftgemad?t ift, anqer befd?rieben worbelI, unb finb biefe 211'0, 
beIle nocf1 in ber ZZegiftratur ber oberften Jufti3fteIfe tJod)anbel1. ~s ift 
aber beten <ßebraucf1 qier nicf1t 3U Stanbe gefommeJl, weH übet Me von 
bel' nieberöften. 2Zegierung, von bem aIfqiefigen StaMgeticf1te unb bem 
jreimanne eingef10Iten 8etid?te fid? in. Unfeqen Mefer auslänMfd?en ~nt, 
qauptungsart aIl3utJieI 8efcf1werlicf1feiten für bie f1iefigen \länber qewor, 
getqan qaben. 33) 

::) ~rl1dl III blcfCIIt P'1!!lftC IUlIl'bc ~c.l' <[ontiffioIlSa1ltl'(Iß a. 11' illl'ts ßC1Icll l11l clf. . ) Dcl' 53. :nrt. hctl'lltt bCIl Sdl(ll'tt'tdltCl' 1111b bas !?odlßCl'ldlt 11110 wdft bic 
<Bend)tc (111, bal'lluf 3U fcllC1I, b(l& bei bcl' ([ol'tm U1Ib L1i1ll'ldltu1IQ oll llC 11ÖllCl'C Bc, 
wHliß1111ß fc111c 11Clt Cl'fU1Ibc1ICII !l)cl'f.lcußc i1l U1IIDC1lbU1Iß \.wbmdlt wel'bcll. 

83) Hcbcl' bic <EhlfHlll'ltllß bcl' l{öpfllltlfdlll1C 1Iadl (HIS !H air a 11 bUllb B I' I I' C 11 
c1Ilßel(lIlßtCIl, llCl'fdllCbcll c01lftruil'tcIl ll1'obclfe1l - bCl'ell audl !l) all I bel' Q I. c." 11 
S. ~G9 HwäIlllt, .. -- crftattdc _ble nlcbcl'öftcl'l'. ~CßICl'lI1lß \ 757 c1nC1I 11ii1f(lffCllbl'1; 
~Cl'ldlt,_ bcl'. abcl' ub~r ~{; 11. B.cfcllf ad acta ßelcßt IUlll'be, wcH 1ll(1Il blc l)Cl'WCllbu11g 
J~11~~' !.)(llfdlt!ICI~, wIe blcs ß.fcldlfal1s obe11 I1Ct'Uol'gcllobcn mll'b, fiil' hcbcnffidlCl' als 
blC lIbft~lc .!?lIll'ldlttmgslll't llut bC1l1 SdltUCl'tc Illcrt_ JIII Jlll)l'c \ 77'+ f1ll1l bicfe ~{ngc, 
fCß~nIl~lt l1t ;folgc cincs bCIII 11.'Ö Stllttll11 ftcl' mHllbfidl crtllcHtcn ~htftl'tlgcs bcl' 
l{llIfct'lll llod)11111ls bei bet· 1l.'Ö. ~'CßICI'Ullg uno bCl' obcl'ften Juft1jftel1c 111 l)Cr!l11llbluIlß. 

Der Scf1wertfd1Iag ift per saecula in beutfd1~n unb mlber:l~ ltanb711 
gCUlöl)nlid?; ei11 oOer Ocr anOm 11ti~lungenc Strctd? ~er Sd)atfrtcf1tcr tft 
Mne qinreid1enoe Urfad1e, eim malt gebräucf1lid1e S!ratar! a.b3uft7Uen unb 
01)111.' nOu) tvas neues auf5ubdngen, _ allerlllaffe~t ftd? f,.~t emer J:bUl:o:n 
Strafgattung einigc jd)Ier bel' ~!,equenten ereIgnen fonnen,. OcsUl:gen 
ober nid?t gleid? fold1e Strafen, lvorinfalls in bel' ~!,ecuhon geteqU 
lt)ol'ben, an3ubtingen finb. .... 

~s gibt bcfanntel'ntaffen nod? aUed1anb auslal~btfd1e .Strafgattunge~l, 
wo abel' eben feine ed?ebIid1e Ul'fad1c vod1anben 1ft, bt;;felben at~d1 m 
Mefen foiferI. fönigt ~rblanben ein3ufü11te11. Der al.lerl?ocf1fte. UUftra$' 
mcId1er Mefel' ([ompHations,([ommiffion el'tf1eHt lt)a~b, 1ft aUerw.~tfeft baI)m 
ergangen, Me erblänoifcf1en ([rimlnaI5a12ungen . 11tlttelft U~tsUlaqhl1~g Oes 
natiidid1ften unb 8HIigften mit ei11anber 3U vel'emb.aren, .. 1ltd?~ aber. frembe 
Strafen ein3ufi\I?ren unb es wül'be ja iif,ed1cmpt md?t ruqmhcf1 fem oI1ne 
2101(1 unb of?ne offenbar f,efferen nul2cn von ben m Deutfd?Ianb malt, 
iibIid?en Strafarten leid1tmütr)ig af,3ugef1en. 31). . 

\ \. Ad articulul11 85tum de moderal11llle 1l1culpatae tutelae, 
§phum 7mUI1l in fine. 3&) ". , 

Der ~rinnerungs, SteUer q,ü fd10n In femen ~hlnterf~mgen .ad 
Partem Imam Mefer allgemeinen peinHd1en <ßetid?tsorbnung /)te. thes1l1: 
jllramentum purgatorium penitlls eliminandum ess~, an 3met SteI~en. 
nämlid? ad articuJi 39ni §phuI1l \2dum unb articllli 5 \ ml §phun, 911Ulll al~fge' 
lUorfcn ttnb mit vcrfd1iebenen argum::ntis 3t~ untel'ftl~~2~n gefud?t 26), toIg, 
fant ift Mefe f1ier incidenter neu aufgeworfene ~t1affton eine crambis 
recocta. . 

nad1bcm nun von Seite Mefer t)ofcol1tlltiffion III bel' ~~antlt:o~, 
tung eben Mefer votI)crigen Un111erfungelt ad partem \ mam .COd1CIS c.rl1l11-
nalis ftanbqaft unb t1ltableinHcf1 bargc3eigt U)orben, ba~ btegalt.3e fl1~gu, 
Iare Senten3 de penitus tollendo juran:ento pur1?atono aUen bts11cr.tgen 
t)aIsgcricf1tsol'bnungclt, nällllicf1 bel' Caroltnae, Ferdl11andeae, Leopoldmae 

} , 
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et J osephinae, oem juri civili et cancnico uno Oer aUge meinen Red)ts, 
Ieqre wioerftrebe uno omd? ~infüf)nl1lg Mefer sententiae singlllaris Oer 
ganse Red?tsftano fowof){ in causis civilibus als criminalibus erfd)üttert 
fow1e in Ungelvit)f)ett verfe12t lt'üroe, fo lVur man fid) oiesorts 3m Ver, 
me10ung aUer Wieoed)oIung auf Me Oen vod)ertgen Ulllnerfungen ent, 
gegengefette {egale Wioerlegung qiemit per expreSSllm berufen f)aben, 
H. 3. um fo md)r, als of)neOel1l ~ u e r e lH a je ft ä t mttteift oes feizH)in 
sub recepto \. octobris Mefes Jaf)rcs über Me Umnerfungen ad partem 
primam Elaborati f)erabgelangten refolvirten Vortrags, quoad hunc 
pass um retinendi usus juramenti purgatorii Me gutäd)tHd?e ZHeinung 
oiefer !)ofc0111miffion aUergnäMgft 3U gencf)l11igen geruqt f)aben. 

Iler ~rtnnerungs5tdler fe~t f)ier nod? bei: wenn Oer ,["f)äter !k 
f)effe oOer einen f)alben 23eweis für fid? f)at, beoürfe es feines j uramenti 
purgatorii, fonoem oerfelbe fönne simpliciter abfolviret werOen. 

UUein aud? oiefcr Satz 1ft in ordine ad materiam substratam, 
cle qua hic agitllr, of)ne 2Zed?tsgnmo; Ocr status quaestionis befM)! 
in oem: quod aliquis de perpetrato homicidio convictus vel con
t:essus sit. Iliefer '["oötfd?Iäger fagt: ja id) f)abe ul11gebrad?t, entfd?uIOigt 
ftd) aber mit Oer UotI)wef)r. In hoc casu ift oie actio criminalis seu 
accusatio de homicidio in propalulo, es fd?Het)t fid? alfo probato 
homicidio notqfoIgHd) ad poenam homicidiis propositam. Wenn nHn 
Oer homicida per modum exceptionis Me UOtf)lVef)t~ ooer Oas beoh, 
ad)tete mocleramen inculpatae tlltelae entgegenfeizt, fo mut) er ad eli
denclam homicidii confessati actionem feine ~!,ceptton oOcr ~i11t'coe 
Md? aUer Re#sIef)re rcd)tsheftänMg crweifen; ergibt fid) fooann, oa~ 
felbel' feine UoH)wef)r mit feinem voIIen 23eweistf)ullt oartqun rann, 
fonoem nur einige 23e()eIfe oOer aIIenfa({s nur einen ()alben 23ewe1s auf, 
3ubringen vermag, fo ift anourd) Me Unflage wegen befänntHd?en '["oöt, 
f#ages nod) nid?t voUftänoig entfräftet, fonoem es ed)eifd?t Me aUge, 
meine Red?tsleqre, oat) ad complendam suae exceptionis probationem, 
H)m Oas juramentum suppletorium oOe1' purgatorium aufgetmgen 
we1'Oen müffe. 

nie aUgemeinen Red)te circa moderamen inculpatae tutelae In~ingen 
mit fid) , oat) Oer '["oötfd?Iäger Me per moclum exceptionis etngcwenode 
Uotf)lt,cr)r erweifen müffe. [Carolina articulo \ ~ \, in rllbrica: oat) Me 
Uotf)wef)r erwiefen werOen folIe. In extenso: Item weld?er fid) nad) ~r~n, 
oung Oer ,["f)(lt einer Uotqweqr berü!?met ooer gebraud?en wtu uno Ocr 
2(nfläger nid)t geftänoig ift, fo legt Oas Red)t Oem ,["!?ätcr auf, fold?e 
herüf)mte Uotl)wd)r 5U Red?t genug 3U bewetfm, heweift er Me nid)t, 
wiro er fd)ulöig geqalten; - Ferclinandea articulo \~, princ. vers. 3 
ibi: d3cftel)t Ocr 23eflagte Oie r[f)(tt uno brtn0t c1ne oOcr I11cf)r in Red?ten 
gcgrünode ~ntfd)uloigung VOI', fo ift 23eflagtel' oiefdhc 3u hetveifen 
fd)ulöig, - et doctrina communis.] 

~bC1t oicfe a[(gemeinen Red)te bringen lllit fid) , oaß 11'1;'1111 0,'1' 
'["oötfd?Iägcr Me angeriH)l1tte Hotf)wd)r nid)t vo[(ftänoig, fonoem nur mit 
e1ni0C1\ rcd)tlid)en 23d)dfen f)albftänöig oartqut, oemfdben 3ur ~rgä1\3ung 
Oes H)lll obItegenoen 23emetfes Oer Retnigungseto aufgelegt lverOen mtiffe. 
[Ferdinandea, articulo 63, §pho 7ffiO

: Wenn fo ftarfe Vet11tutl)ungen vor, 
f)anoe1\ fino, tveId?e Oen Rid)tel' Ocr vorgefd)ü!zten Hotf)we!?r <ßlauben 
5u geben bewegten, foU er nad? gefd)ef)ellCr purgation abermals wH!, 
fiU)rIt4? verfa~ren (')01.'1' aber, oa Oie 1;)et11lutflun~en einer 1lalven Weifung 

gldd) tuärcn, Oem ,["1)Met' 3m ~rfcizung Oes vöUigen 23emeistI)u11tS Oen 
<Eio auferlegen unO nad) geIetftetem ~io oenfelben g,ln3Itd? leMg fpred?cn.] 

Uus weId)' aUelll Ocnn fid) oar3ctget, oat) Oer Uusfprud) Oes ~r' 
inncrungs5teUers - als ob Ocm '["{täter, Oer einige einen ()aIben 23ewe1s 
ausllwd)enoe 23d)erfe für fid) f)at, outd) oie 2fuferIegung Oes Reinigungs, 
dOes 3U f)art ~3efd?eI)e - fid) in materia Ocr UotI)lvd)r, von meld)el' 
a[(ein in oie'fem 2(rtifeI Me Reoe ift, nad? Oer aUgemc1nen Red)tsld)rc 
nid?t l'cd)ffel'ttgen {affe. 37) 

"') :Ws lliefc bei llCt' <.[olllpi[A:olllllli((iolt bct'eits wicllcl'l10[t llisC1ttit'!c Jt'll~C 
llCIll Sh1l1tSl'lltllc ltclIcrlid) .lUl' <Eltt(d)cilllllt~ tlOrlll~, ~llb 3l1tliidlft Stil P llll fcm ~)0~1I1ll 
llllll ilt llb: llllli 3wm, llCt' .2~ci1ti~_IIIl~seill ~n c_~vili, ltod( Illcllt', llbct' in criminuli .CI!I lellt' 
bCllCllffidlCS probcllltltcl ICI, llllt ~IC ~[bldll1rrlltlg ll~~lc.[bcl~ JCll~d), 1~(1([)llCIll el 101ll011[ 
ill (älllllltIidlC11 Ecd)tcll ll[S midi 111 llllcll \\:llllllcm IIb!tdl 1ft, 1tI(~t cIlIgcmtllcll ItlCI'llCtl 
fötlllC 1I1l(l cs b!os (lcr bcfollllcrcll l)orfidlt (les 2\id)tcrs iibcrll1[[Ctl b[cibc, jcbcr Im, 

(dl eiIlCII (lCtl <Bcfll[lt' eitlCS lHcillci(lCS Ctlt~cgCIl311Illirfen. ;Dic(cr, lH.eillltll9 Itll1rCI~_,,11ltd) 
z'lo ri e B [ii 111 c q C lt IIllll S illl' [1 C III b c r g, Illot\lttf blc l{m[crl1l bCIl <.[01lt1lt111 10115, 

lllltrll~ gCllelll1ti~tC. (<.[llb.,~lrd).) VI't' fl'l1~[idIC §. '. [lllltCt bCl11gcllläli: .. ,,!DCtllt HlIlt [0 
(hU'fc l)crl11ttlqlltl~CIl tlol'llI11l(lCIl, tucldlC llCtl Eld)tcr .. bcr uorg~[~)lItltClt not~lwcllr 
<Blllllbcll 311 gcbctl bCluc~CII fÖlltlC~l, [oll e~' lIad) 11011fllllrlCIII nCII1I9I1tl.~spro(~llc. (bll 
(lic[et' (tlltt ~cllabt) bCIl ~{llgc[d)lI[bl~tClt loslprcd)cll .obcr, ba bclIt[clbctl Clll ~cllll~ltd)cr 
<BCI\CllbcIUcis Ctltgcgcn(tiitlbc, (lctl[clbclt .lllt' orbcllt!td)clt ob Cl' tladl <Bcfhllt bct' Slldl CII 
311 -eillet' allllcrorbclltlid)clI Stl'l1fc llCl'llrtllcilcll obc," llbcr, ba (lic l)Ct'lIlutllUllgCIl UIl(l 
2\cd)tsbdlclfl' fiir bCIl G:ll1ltCI' citlcll [la[ben BCWCIStlll1l,'1 11llslIladltcll, bCIII[elbcll 311t' 
Q:rfiillllllq bcs llollft(lllbil\CIl z~ctllci[cs (lrt\ Ecilligullgsclb (ttlfcrlcgCIl, (md) 11l1d) gc, 
lciftdCII \l:ib bCII[clbcll (gcgclI (lllcilli~c <ErlC~IIIl~ llcr <Bcrid)tsfoftclI) t101l allcr 5tmfc 
~\(l1l3lidl [osjiill1cll.1I 

' 
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r 2TIaria tLf?erefia DOn (ß<Dttes (ßna~en 
2Zömifd1e naiferintt, IDittib, nöniginn 3U 

1;1ungarn, 2.3ö11eün, z>almatien, d:roatien, 
SIaDonien, <Er3'1.1er30ginn 3U <Defierrdd? 2C. 2C. 

<1:ntbietcn allen unb jeben in Unfern 'Höniglid),2.3öqetl1lifd1en, tDie 
aud1 Uieber, Jnner, tmb Dorberöftemid1ifd1cn <1:rblanben fid) be~nbenben 
110d?, unb nieberen <ßerid)ts5teUen, StaM, unb €anb,2Zid1tern, !?als,<Bc' 
rid)tcn, €anbgerid)ts, Jnnl?aberen, unb Derwaltern, aud) ilberf1aupt aU, 
Unferen treugef?orfamften Untert(1anen unb Jnfaffett Uttfet'e Haifer!. 
HönigIid? aud) €anbcs'aürfHid)e <ßnab, unb geben eud? qiel1lit 3U Der, 
neql1len: Wie ba~ Me Don Uns pro Compilatione Codicis all11ier fub 
Praesidio Unferes wirflid1en gel1eimen ~Zatqs, 2Zittem bes golbenen 
Dlie~es unb Unfmr Vberften J ustiz-SteUe Vice-Präsidentens, ~nid)ael 
Jol1ann <Brafen DOn ~Utl1aJ11I allergnäbigft angeorbneie !?of,Commission 
ben in bem anberten ,([11eU ber ausarbeitenb,peinlid1C1t <ßerid?ts,Vrbnung 
einfol1lmenben Articlum de Magia befonbers qaidlid) unb wid)tig 3u feyn 
befuttben, unb eben aus Mefer Urfad) ben Uuffat2 über Mefen <ßegenftanb 
Uns 3ut~ <1:infi# unb Unfer qöd)ften <1:tttfd)Iüffung, ob es barbey Der, 
bleiben möge'? alleruntertqänigft DorgeIeget qabe. 

Uad)beme Wir nun fold)en de Crimine Magiae fef1r woql unb 
Dorfid)tig Derfa~ten ~{rticuf burd1gel1enbs begneqlitiget, unb beftättigd, 
attbey gcred)teft georbnet qaben, ba~ berfeIbe immittefft, bis bas ga1l3e 
l1)erf 3u Stanb fom\11et, in Unferen <1:rbfanben Don nun an in Vim 
Legis univerfalis eingefü11rei, unb 3Ul1l gd10rfamften Uad)Derf1alt allge, 
mein funb gel1lad1et tDerbe. 

~ns befeqlen Wir aU, unb jeben Unfmn fowo1?1 qod?, afs niebmn 
<ßerid)ts5teUen, 2.3fut, unb !?afs,<ßerid)ten, tmb üb erf1att pt aU,Unferen 
getreueften Untertqanen unb Jnnfaffen, weffen Stanb, Würbe, unb Weefells 
Mefdbe feynb, 11ientit gnäMgft tmb nad?brudfamft, unb tVolIen ct'llftgc, 
meffen, ba~ in aUen eine r3auberey, !?e!'erey, Waqrfagerey, tmb bergldd)en 
bdreffenben Dorfällen Mcfer Unfrer gefiii2mäffigen ~{usmeffullg, wie l1ienad? 
folget, gd10rfmnft unb ultt1crbriid1ig, bey anfonft \1tIf fid1 l(lbenHd)tPer~r 
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V;ranhuot!ung, nad1gelebet, Hnb von ollen (10d1' ttnb nie beten 0br\g, 
feltelt ob .~el~l Vollsug ultb byrd1gängig gen auen Beobod1ttmg biefet 
~ttlfe.ret gef~t2h~)e.n Vetotbnung, fefte !)anb gef)oHen werben folk 11)oenad1 
lid? Jebetl,nanmghd1 511 ocf1ten unb not Sd)abell 3U [Jüten wirren wirb. 
63egebell tll Ullferer !)aupt, ullb Refibens,Stabt 11)ienn ben fünften 2nonat5 
'([ag N ovembris, ,im fiebel~3e[)en[)tIllbet! fed)s, unb fed)3igftell, Unfcccr 

2Zeld)e IllI fleben 1mb 3tvalt3igften Jar)te. 

MARIA THERESIA 

Ruclolphus Comes Chotek I 
Regae. Bohae. Suprus . & A, A. prus . Cancills. 

Jo[). <[~riftop() Srey~m non Bartenftein. Ad Manclatum Sac. Caef. 
Regiae Majestatis proprium. 

'([ohias P f)Hipp non <f5eb {er. 

2IrtifcI 
t1 0 11 bc r 

0auberey, !:?e!'erey, lDal1rfagcrey, 
unb bergldd)w. 

]nn[1 a1 t. 

§. \. & 2. 11)as bmcf1 bels \taflH ber .?)QuI1etey insgemein ~~a~r:rn~~f 
verftanben werbe? Sortilegii. 

§. 3. Der 11)a[1n, unb fdd1tglaubigfeit von .?)aul1er, llnb 
!)e!,mfad1en ift in vor\gen.?)eiten 3tll~ Ungebii~r übertrieben 
worben. 

§. ~. Um al1'o b'IS Salfd)c non belll11)a(1~'en ab5ufö~lbem, 
ift nötf1ig, ben Unterfd1cib 511 lllad1en, .ob 5allbenfd1 anf.d1ementle 
!)anblungen aus Betrug, (1.t(S 11)a(1nwtI2, ober aus hlo\?em Ver, 
fucf1 [1etrü[1ren, ober aber ein tV'I~res .?)auber, unb !)e!,e1tlveefen 
auf fid) tragen? 

§. 5. ~(llf bie1'en Unterfd)eib ift bey jebcr n,tcf1for1'd11mg 
in Mefem faftet· bas !)allptaugcl11ned su feizen. 

§. 6. Von ungewiffen betriiglid), unb t[1eils feIbft aber, 
glaubifd1en (fduntligungs,2nitteln aber ift ficf1 alletMngs 5u ent, 
[1alten . 

§. 7 .Unb feynb 1'0 1cf1 I.' Processe, als lttlsgelt 0 l1lllten I.' 
lVlallefiz·Sälle, on Me [1ö[1ete BeI)ötbe ,ÜJ3ugeben. 

§. 8. Un3etgungen SUllt nad1fot1'cf1en. 
§. 9. UltSetgllngen 3Ut gefänglicf1en <finsid1ung. 

§. \0. ~(nseigttngen sm Tortur. 

§. \\. Ubfonbetlicf1e Srog,Stück 
§. \2. Sttaf beten, fo aus bos[1oftet Vetftellung, obet 

aus emftHcf1en Vetfttd? 5,mberi1'd)e !)anblungen 1tnteme~1l1en, Me 
v. m <, <, 5 b II r g, ([()crcfl<1ltifd]c !j('fsgcrid)tsorblllll1g. ~ 
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~Qfft'(lfllIl0 b~r Itlcl[]l'cll 0(lUh~wt' ullb 0~!'m (tber, []clngd 
aUdll tlon ~(l11besf(it'ftlid]er Q:ntfd)Iiiffung ab. 

§. \ 3. ~cfd]\tlmllbe Ul11ftänbc. 
§. \~. ~l1tlbmnbc Umftällbe. 
§.\ 5. 'Das gClllcin(~ ~öff<.'ln, unb gemeine (Ih.'rglclubifd)e 

211iHbräud) fcvnb tlon jcb~r Drts,Dvtigfdt 5u veftwfcn, llnb (IV' 
3ufkUcll. 

§.\ 6. Sd)Iii,~lid)e ~(lIm~l'Pullg, Itlie es Itlegen ber elngdJ' 
Iid]~1t <ßefpwftel', <ßeiftcr unb ~efeffl.'1len 3u [](tlkn fcve ? 

Quirl pc~ §.\. 'Dul'd) bi~ 0cluhmy, Sd)\t)CIt'3P(inftfmy, 0e~my, unb 
l\laglam, ,ei ~ I' f . ~ . ..' lcl ,. f ~ 
SortilegiulIl vcrg I.'lq~n ItJt\·v msg~lllctl1 elll 10 ?es \t<l tel' tlerftclnben, vcl Iller 
ir~l~;7i~I;I,l::1~1' mit bem '([CU fel Umgclng, llnb <ßel11einfd)aft 311 ()aben, ntit 

feIben eine clusbl'ücflid), obcr []dmlid)e ~inb1ttlH cin3ugd)Cn, unb 
mit fold],h<,bungcncr 1:}Hfe bcs '([CHfels tlerfd]iebene üver bie 
menfd]lid]e 2.11ad]t, unb l{l'äften fid) erftl'ecfenbe 'Dinge mit, ober 
o[)lIe frcl11bcr ~efd]äbigullg []et'tJOr3uvl'ingen, unb fogcClt'tde UlI' 
tf](ttell cllls3u(iben fid] cl1t1l1affet. 

~~~l'~ila~I~\l:t §. 2. Unter biefe <ßattllng höfer ~euten ttJ~rben lIad) Unkt·, 
di~,e Impre- fd)kb bel' aHed)anb 1:}allblullgen, unb böfen Wirfungen ~emd, 

catlOnes, ln- • ['d "r I t~' f t tO:. 'ft Y) fcl ~ ",'-ca~ta~ion~s, mg I ) ge3a 7 e vII.' ogenann I.' IVCI el>Qe 71llörer over l.L.ell tel s' 
~~~~f~~;:;i~: ~allller, aberglaubifd)e Segenfpl'ed)er, ~ocrl'l.'utf)er, Wa[]rfclgcr, 
t~~~s;l~f:r~:- ~t~llf~)Olbc~l4-, 'Dl't~t(le1l, u~lb f~Ol'~ Ialld) aU~, ttJle.lcld)e lllfiffel1tHd?~llit 

Sacrificia, ~II Ullv QeVllllrül11g ves l.L.ellte S ttJclS verg CI 71.'11, 0 1Iad? .~ . .Jt·b, 
l;'~'~:"~~~~'_ Ilung unb bem ~auf ber natur 1Iid)t hefd?eI]en mürbe 3U tI)un, 

mac" ... Inmif- ob~r basjenige, ttJas ncld) bent gemeinen naturslauf 3U 
Ito, 1 empe- f" I [t I' ~ ~ "f. [ • • 
flatulll, Ve- er 0 gen )cl, 3U ]t1lveren, llnv llvcr ?aupt lt)as Imnter tlor eme 
A~l~I;~ fuc;ra !)anbl~l11g mit gefud)tem teufHfd)en ~eyftclnb 3u unternef]lltett 
Hir~um,_ & fld) ertred?en. 

qUldljllld 

~~~e:e;~f;ti- §. 3. !Die weit aber bcr WaI]n tlon ,'3auber, unb 1:}e!'l.'n, 
!De~fcn bcy tlorigcn ,'3eiten bis 3ttr UngebtU)r angeltJad)fcn feyc, 

Credllia Per- 'ft (' IIr, f t S d 7\' Y'i" ~ ., "I . fu~lio de I lI11l111te 7ro eme a vI.' <1I1n I.' a 7. 4Jle 4-Celgung vcs ctllfa hg' 
contmlla Ma- r1elltelncn f'löhels 3u aberr1 Iaubifd1cn 'Dhlr1cn [1at Ilier3u bm gOrtll11 &, ~ y. ~"( ~ '( , 
l\hlefic~rlll~1 <ßnl1lb geleget, bie 'Dulltm, tlltb UltllliffenI)cit, als eine 2.Hlltter 
EXIfl:cntla III ~ 1..., s.. ~ ~ ''!ff. I r. [t f Icl f.·" ~ 

rctroaClis ver .vct'lllllnvel'Ung unv vcs ..:-werg (lUvenS, )a 0 ?en veforvert 
Temporiblls woraus bann 0[1111.' bas ltlabrc von bem -C"alfd1elt 3U unter, plus Jufl:o, & ,( '( d "( 
~d Superfli- fd)eloe1l, bey bem gemeincn Volf bie ~eid)tglauvigfdt entfprllltgen, 
tlil:~:~b~f~~ue all'fold)e ~egeben()eitel1, bic felhes nid?t Ieid?t hegreifen fann, 

unb bod) Itur aus natiirltd)em 0ufall, l{ultft, ober <ßefd?winbig, 
Mt [)mü~rcn, ja fogelt' fold)c 0ufälle, fo gan3 naWrlid? feynb, 
als UngettJittel', Viel)umfall, ~eihs,l{raltf[]citcn, tc. bem ([cufer 
llnb feinen !Derf3eugen, I1Cmlid? ben 0auberet'lt tmb 1:}e~cn 2C. 

3113Ufd)l'cihen. 
'Diefe ~I;'griffc tlon 3,ü]Ircid)en 0auher, tl1lb 1?e!'cn,<ßefd)11teiH 

wuroen tlOIt ~flter 3U 4flter fortgcp~an3et, ja ben l{hlbet'lt faft 
in bcl' Wiegen 11tit fürd?tedid)en <ßefd)id?ten llnb 2.Hä[)rlein ein, 
geprl1gd, unb alt b urd) fold)er Wa[)n allgemein tlerbreitet tlnb 
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B~Y1'tano (eiften fönne, uno Oas Unllerlangte ller1'd)affen w~roe, 
1lItttelft ocffelvcn Benlf' uno Befd)llJÖnll1g, aud1 l11ittelft fd11'W 
001.'1' 111ihtOlid) e1'5eigtec Be1'eiftt)UHgfdt H1111e H)r Iteiv uno See[ 
3~1 lle\'fd)1'eivcn, H1 teS 0rts 31tJar aUes H111l1, W(lS 3U Bewetfung 
cmc\' ltJaf1ten 0auvetey, nad) 01.'1' ovcn in §pho \ 1110 dnfol11111Cn, 
oC,n Befd)reivung e\'fo\'oedid) ift, jeood1 ungead1tet aUet if1ce1' 
eifrigen Beftcevung einec angef10fften t}Hfleiftung nid)t H)eUf)aftig 
gel~oroen , feyno, fOl11it fold),iq1' gottlofes Untemef1111en of)n\' 
!DtrPung 111 Oem vloVeH Ve1'fud) 01.'1' 0auvecey fid1 vcfd)ränfet 
()at. z'ieIangeno enOlid)en 

!Jen tJierten S,aU einer u;af)rqaft anfd)ehtenoen 0 auverey, 
~ermy, u,n~ oerglctd)en, Oa tft weOer aus 01.'1' vloven ~(usfag 
etllcs J nqUlsItens, 01.'1' d1tJamt l11it Oem '([cufcl einen Buno gc, 
llhld)t 3U f~aven, 00:1' aUerfey !Jing llon ltuftfa[1rfen, t}erentän3en, 
uno oergfetd1cn angtevt, weOer aus eitlem Urg1tJof)n uno vetrilg, 
lid1en Ven~tUH1ungen, weOer aus fofd)en Sad)en, oie 3ufälfig, 
o~er au~ etgener Bosf1eit 01.'5 '([qäters natürHd1 vefd1ef1en fönnen, 
l11d)t gktd) , uno fo fd1led)terOings auf eine ausori\cfHd)e Vet, 
vinoung mit 01.'111 '([eufef, unO auf eine 1lJaf)cc 0auberey, 001.'1' 
~~rmy 01.'1' Sd)(u~)U 3ief1en, fonoeen lliehllef)t in 3weifdf1aften 
JaUcn aUel11al OafUt' 3U qalten, oav Oetgleid1eH Befannft1l1ven, 
001.'1' 1'0 geftafte Unteenef111tungen aus Bettug, uno bosf)after 
V,e1'ftelful1g, 001.'1' geftarten !Jingel1 l1ad) aus !Dal)nwit2 unO 
St11nen,VetttlcPung, 001.'1' feOiglid1 aus einet unmitffamel1 Be, 
ft\'evung vefd)eqen feyen, 

!Jal)htgegen 11Ut' aUein in jenen efU)tlItlt tJotf011tl11en lllögel1' 
01.'11 Bcgever~f1eiten, wo Oie etweivlid) 11011 Oem Inquisiten be, 
g~ngel1en .. ~mg, 001.'1' tJetüvte Untqaten gan3 unbegreiffid) uno 
feme natudtd)e Utfad) oetenfefbcn angegeben wetOen fann, Oie 
Vct111uH)ung ft~tt l)aben mag, oav eine fofd)e Unt1)at, wdd)c 
l1~d1 01.'111 Itauf Oet UatUt' llon einem 2Henfd1el1 füc fid1 feIbft 
l11d)t [)at beltJetffteUiget 1tJetOen fönnen, mit beoungener 3utf1at 
~1ll0 ~cYftano ,01.'5 Sat1)ans aus Verqängnuv <Bottes befd1ef1en 
jeye, folgfal11 m ~(nfef)tI1tg 01.'1' perfon, oie eine fo geartete Un, 
tf1at ang~~id)tet f)at, eine lllaqre 0auverey, 001.'1' t}e!'etey om'unte1' 
ftecfen 11tuve, !Ddd),le~teren gaUs Unfm f)ietunten ~pho 7, uno 
~pho p, ver[u ~, elnfo111l1t"noc Veroronung 3u beobad1ten tft. 

Secundum .'! h ,- d \,. (1' 1.' , :z f, " 
qllal~' Ditfc- :,', 0, ,-ca 1veme a 0 vte emet Qßuverey llctOdd?ftgcn t}ano, 
:~~~1t~:~\fI~~- 1~l11gcll, ellhtlc~et aus Betrug, 001.'1' aus !Da[1nwi(?, 001.'1' aus 
gi~nl,m Dis· cmelll VÖS geflllntcn Vcrfud) f1eniif)ren, oOer bey geltJivcll Ul11' 
ti1;'i~~~ l~;"~' ftänoell, 1110 fid) feine lCatiirIid)feit 01.'1' Sad) oarfteUet, Oie Vet" 

gen<!a, mutl)ullg cilles ltJaf1l'ell 0auver, 001.'1' t}erellmetfs CttvecP,'n fÖll1te1l 
(~ ift aUer~ill~s nötl)ig, ,oav llon tid)tedid)en U111ts wcgen 3U: 

toroerft auf OtC 11)a[)t'11ett 01.'1' angegebenen '([[1at, unO auf 01.'1" 
lelb:lI fonoerI)ate ?3eltJanonuv .uno <l:igellfd)aft, oh fie lIatiirlid)er 
~1Jets pcfd)"f)cn fonn", 001.'1' Ittd)t? Omm mlf Ocn 1l0d1et'gef)enOi.'n 
~ebCnSlll'1l10:1 OC~ Beht3üd)tigtcn, 11110 auf oeffcn <Bemütf)sart, 
~1110 Bef,f)affenf1ett! ov es etwCl1tn eine ntd1fofe, Ottrd1trievene, 
ld~~lIf' U!tO bos[)afle, llerltJcgene, llJegen Bett'11g uno falfd1en 
Ranfen jd10n hefd1reyte, 001.'1' i111 <Begellfpiel eine einfältige, fonrt 
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wof11 llet'f1<'lltene, eine bföofhmige, wal)1tltJii2i~e, 111it ~eivs, 001.'1' 
<ße111ütf1s;!{tanf()eiten, 001.'1' [)eftigm Iteioettfd)aftcn hef)af~ete 0.:1'1'011 
fcye? Omm auf aUe 1l0t> bey, unO nad) 01.'1' '([()<.1t emh'effeno: 
11)af)rne11111ungen unO U111ftänoc genaueft nad1geforfd)d, unO mtt 
01.'5 Beht5iid1tigten fein '([()tl11 , unO Itaffen unllerll1edt ftiHs VV, 
ad)t gege'ven, aud1 aUenfaUs 3u lledävlid)H <l:rfunMgung 01.'1' 
<l:igenfd?aft 01.'1' '([[)at, 001.'1' 01.'5 In.quisiten Iteibs, unO <Be111ütl)S' 
Befd)'lffenf1eit lt)o111 el'fa[1t'1tc lteivät3tc, unO naturfilnoige 211(1nne1' 
3uge30gen werOen foUen, 

~, 6, !Dir t)erbieten aber Oencn Rid)tern l1ie111it ernftge Nec falla~~s, 
meffen; unO ltlOUen, oav fid1 in nad)forfd1ung auf Oiefes lta1'tet ~ ~:;r~:'I~~:~: 
Don ungewiffen unO {letrüglid)en <l:rfunoigungs,2Hittefn (als Oa rllt':n~,~~a~a, 
ift oie Uuffud?ung eines '([eufefs'0eid1en 001.'1' t}ercltlltal11, uno Pro~ationes 
OetenhtJegen Be1'id)tig, unO nad)1'ud)un~ an gef)eimen Vrfen, admltten<!",, 

001.'1' ~(bfd)etung oecen t}allten mn gan3"n Iteib, 001.'1' <l:ingebung 
'eines <Beftänfs 001.'1: .Befd1mietung mit aUed1ano Salven 3U 

lletnteintlid)er ifufföfung einer tJom '(["ufel llerttrfad)ten Vet" 
1'tocfung, 001.'1' Oie Bel)htoerung, oav 01.'1' 0aub~teY'lle.roäd)tige 
feinen grünen <l:robooen betteten möge, 001.'1' Ote <l:rforfd1ung 
ourd1 Oas falte !Daffer.' unO 1lJaS me111' oe:~Ieid)en nid)tige~, U~tO 
tf1eifs felb1't avergfmtbtfd1e 0aUVCtgegen,n ottef llormals ybltd) 
g"Ule1't feyn Mtften, a1(etOings, bey tt1iorigen gaUs 3u hefaI)ten 
l)aveno,fd)ätfeftcr ~([1nonng entf)alten werOen foUl.', 

§, 7, 11)ir l1aven gfeid1 bey ~(nfang Unferer Regierung II~~Cl:~i~~~r!s 
aUf' Bemerfuw't OalZ bey Oiefe111 ror'tenannten 0aubet' 001.'1' t}er"n, Gra~ia ejus, 

"!), !? "!)" I \,. tl'd f'd modI Procef-Process aus ungegrünoeten Doruttf)etlen llte unotven t 11.'5 t 1 fus, qua c~-
mit einmenge, in Unfmn <l:tblanoen aUgemein lleroronet, oav a~ls J~~li~::;, 
fofd)'llorfommenoe Process 1l0t lümomad1ung eines UtfqeHs fuperiorem 

3U Un1'er [)öd)1'ten <l:infid)t, unO <l:nt1'd)Iüffun~ ein~efd)icPet ~etoen dev~:~~:l{1 
foUen; tudd) Unfete l)öd11't" Det?r,O~tl111g Ote, qetlfa~l,~e, !Dtdung 
l1et'llOtgcbrad)t, oal) oetIey InquIsltlOnen m,tt forgta~ttgftet B,e, 
l1 utfamfeit avgefiH1ret, unO 1n Unfrer Regtetung vtsl1etO fetlt 
ltlal1rer 0al1Veter, t}eren,meifter, ,ooe~ t}ere en!oecfet U:,oroen, 
fonoc1'n oerley Process aUem,ll auf etlte bos[)afte ~ettltgetey, 
001.'1' eine !Jun1l1tf)eit l1nO maf1ttttJH2igfeit 01.'5 I~lqUl~Itcn, ?,oet' 
mtf ein (lltOCl'CS Itafter f1inausgefofcn fcyen, m,tO ftd1mti ell1~ttno, 
lid)cr Beftl'Clfung ocs Bettügers 001.',1' fonfttgcn Uebeltl),lfe,::s, 
001.'1' mit <l:infpet'tung Ocs ma[)ttttJit2tge~1 ,gee1~oet f1abe~t. , jn 
ebt'n Oiefer gmd)teftell ~(vfid)t unO ommt tIt, otef:t: 1'0 qatcrl,td)e~t 
Sad1 nid1t weHere Unförmlid)feitcn unO ettle \tetd1tg~nuvtgfctt 
e1nfd1Ieid)cn möge, [1abClt mit oben Art. 2 \' §vo 5, ll1tttelf~, an, 
befo[)lelter ~(vgebtl11g Ocren 1'0 gc1'taIt~n Processen (~ll f)ol)ere 
Bef1öroe Oie gleid)fiUIige Dot1'id?t getroffen: movey mu: es aU~1 
fott1)ilt, jeood) mit 01.'111 ttJeitcren Bey1'a~ vemenoen f~f1en, On\2, 
u)ann' Unfm nad1gefei2ten Blttt,<Betid1te Oen ßaU etl~~~ 1tJa[1r, 
I)aftigen 65mtvet' 001.'1' t}eret'Cy ovf)anOC1! 3u fem, ~~rrurf)alten, 
fold)w SaUs oiefelbc nad1 giin3lid1 abgefül)rter InqUISItion, 0~11lC 
fid1 in Sd)öpfung eines UttI)eH5 dn3t1la1'1'w, ocn, g<.1l13cn VO,rfaU 
Hebrt BC\'fd)liiffung aU er ~(ften '111 Oas V(lel',<Bet'~d1t ült~t13e~g\'n, 
Oa5 Vbergctid?t etver oCllfelven llCbft BCYl'ücfung tr)rel' tat1)ltd)en 

I' 
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Umftänocn, uno ~(n5e\gungen <\11 Uns ourd) Oas 0bel><ßct'id)t 
etn3ubct'id)tcn, tuie hereits 1)iellon S. 7. georond llloroen. 

8 I I Dic hefonocre -Cra,1ftücfe It,dd'c einem zaubere", h!leno"a: 
tJ' '\ '\' cl t> , "( Q) r ton fpeClaha. 

oocr f)e!,creY'llcroäd)t1gen für3u1)alten, feyno auf Oie 23cfd)affen, 
1)eit oer f[l)at uno Oic oabey untel'loffelien llcrfd)ieoenen Umftänoc 
fd)icPfam etn3urid)ten, fonoerf)eitlid) aber ift oerfclbe 3u beft'Cl':)en : 

Q:rftlid), It'ann es aus hosl)aftiger VerfM1ung hefd)e1)en: I';;';:I~I~~~:;,m 
~(us IU<IS Urfad), uno ~(bfid)kn er fold)c l)an/)[ungen Simulationb. 

Unknl0l11men y 
me1' U)me 0<1r3U oie ~(nkitung, uno Untcrrid)t gegeben? 
0h Cl' in foldFr Untet'11eI)mung <Bcfpänne, uno 211itge, 

1)Ufen gel)abt v uno um OiefeIbc feyen? 
mas fk für ctnc Verftänoui,~, uno Vcrabreoung Oiefet> 

megcn miteinanoer getroffen? 
ltMd)ergeftalten? uno auf mas meis, ourd) tuas <Beb 

genl)eit, 3u meld)er 0eit, an Iuas 0rten, tuie oft, uno in meffcn 
<ßcgemuart fold)c llerftcUte f)an/)[ungen ausgeübet tuoroen? 

0b oaourd) ein Sd)aoen entftanoen, mas fü1' einer? uno 
m(lS anfonftcn Oie f[l)aten, uno omn Umftänoe fü1' notf?luenOigc 
Jragen an Oie f)ano gebcn mögen._ 
~ Uad) befd)ef?enel' ~(usfag mu~ oas f)als,<ßet'id)t alfogleid) 
aUer 0t'ten fid) cigentfid) crfunMgcn, ob fid) oas angegebene 
alfo befinoe; aud) ob Oie f[l)at, uno oer Sd)aocn, fo oem 211enfd)en, 
Viel), !C. dngeftanoencr 211affen 3ugefügd moroen, fid) alfo ller, 
l)altc, Oa1111 auf blo~e 23cfanntnu~, Oie fid) in ocr f[l)at nid)t 
crfinod, ift nid)t 3u bauen. , 

~(noet'tcns: mann mal)rfd)etnlid) ift, oal~ oergleid)en Dinge 2~0~li~la~I~~::L 
aus mal)11tllt1;?, Iteibs, ooer <ßemiitl)s,lüanf()eit befd)e1)cn feycn, 
foHe man Oie 5t'Clg,Stücfc fd)icffam oaf?in einleiten, oamit oer 
<ßrao oer VernunftIofigMt, pl)antafey, OOC1' Sinnen'llenuirrenoen 
l{ranfl)eit, Imo ob 3ur 0eit ocr unternOllt1nenen f)an/)[ungen 
eine, ooe1' feine 23os1)eit, ooer Sd)ulo mit untel'loffen feye? fid)er 
<lUsfinoig gemad)d mcrocn möge, 3u lueld)em Q:noe aud) oeffen 
Iteibs, OOC1' <ßemiitl)s,23efd)affenl)eit ourd) öftere 23efud) 3U prüfen; 
uno ob feine VerfteUung om:ll11terftecfe? aus5uforfd)cn, befonocrs 
aber oeffen wal)1'er 0uftano ourd) gefd)id'tc ltetb,Uer3te 3u unter, 
f ud)en feyn tuiro; f)ätte abcr 

Drittens oer Inquisit gottlofe1' lUets, obfd)on llergebens 3
11
",!n "",um 

f d . I. f. "f -C' I. I. M I. ff Yl fM " I. mon Allen-ller U ?et, mIt vem vO en .J C11tv Vuru-l ve en .oe "lmorung, over lati 

in anomllcg einen Umgang uno <ßemeinfd)aft 5u iiberfommcn, 
uno llon if?ntc f)Hf uno 23eyftano 3U feinen Ubfid)tcn 3U er, 
langen, fo ift er l)auptfäd)lid)en um Me Ud unO meis, tueld)cr, 
geftalten Me 23efd)mör, ooer 23erufung oes f[eufels,. OOel' Oie 
Vcrfd)reibung an oenfelbcn, mit was moden, meden, Cere
monien, uno Uusorucfungen befd)e1)en feye, aus3ufragcn, um 
anourd) oen ltaftedDHlen, auf mas <ßrao ocr 23osl)eH oerfelbe 
angeftiegC11, uno ob nid)t e!mann eine <ßottesläftml11g mit unter, 
loffen feye? abne1)mcn 3u fönnen. mann enoHd)en , 

l"'Ii,'dens iibe1'11aiürHd'c Dinl1e 3aubeti(d'er meis oetuirfct 4
10

, 111 caS~llIl 1../ .... '{ ~ " '( V vene IVlagla:, 

tuoroen 5u feyn anfd)eincn, fo ift ourd) Menfame 5ragStücfc 
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,I 
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110rfd~Hd1en tkruf' ltnb ~efd)ltJönt1tg bcs Sat()ans, ober ~(us' att:::-~~~" ac 
fertigung dnes fd)riftHd)en ~unbs mit bemfeiben unb bergldd)cn demlln;, 
lid} l111111affete, fomit feines Orts alHl1sjenige, ltJl1S er 3U Ifl" 
l'eid)l\n~'1 bel' ®el11dnfd)l1ft mit bent '([eufeI nötqtg 3u feyn glaubet, 
DorgeM1re1 l)ätte, fo 1ft ein fold}er WbeUqäter, lpann aud} fein 
höfer Verfud) unb ~eftreben oqne erfolgenbel' mhtbeften Wir, 
fung verblieben tft, mit fd}äl'fefter ll:eibs5traf, unb ba es fein 
IfrblänMfd}er Jnfa~, mH bey gefügter ll:anbcs,Verweifung; jenen 
5aUs l)ingegen, ba er 3ugleid) eine anbere ll:afterH)at mit be, 
gangen, unb anburd} bas Il:eben verwirfet l)äHe, mH bel' auf 
fold)cs Il:after ausgemeffenen unb geftalten Sad}en nad) nod} 
md)r Mrfd)ärfenben '([oMes,Stl'af 3U belegen, auf jenen 5a11 
aber, ba er in etner mtsgefel'tlgHd}riftHd}en ~ünbnu~, ober fonft 
lid) unmittelbar gottsläfterifd)er 4rusbrüc!ungen gebraud)et l)ätte, 
l1b ein ®ottesläfterer mit betll 5euer q1113urid)ten. Wann enMid)en 

Viertens' auS elntcten unbel1reitrH,r..,übernattirH,-ken Um, 4'" ,illorum, . ~ ~"l ul qUl vene 

\tänben, unb ~egehnul1en ein wal)rl)aft tcu~ifd}es 0auber, unb Magia; reos 
{,_ 1"\'1, t1" t \.. ",;t' 11 11'1' • [e [aClUnt. I.tCFCll'4VCe,en gC111U 7111a"e werven mUll e, ,0 wo en 4Vtr 111 

etner fold},aul1erorbentHd)en <ll'e\gnu~ Uns Wbft ben <lntfd)lul1 
über bie Strapht eines bcrgletd)en Uebeltqäters ausbrücmd) 
vorbc1)aIten l)aben; 3u weld}em <lnbc abgeorbneter 111a\1en bel' 
0c1n3c Process an Uns 3u überreid}en ift. 

§. \ 3. ~efd?werungs,Umftänbe feynb <lrftHd}: Me dma Circumftan-
vidf,'iltigc fogeftalte ~osl)aftigfeit. ti~al~~e~:a-

4rnbertens: lange 4rebung. 
Drittens: (let gro~donberHd} armen Il:euten, gan3cn ®c, 

mdnoen, bel' 0brigfett, <lItern, ober f?erren 3ugefügte Sd)üben. 
Viertens: ltJann jemanb viel anbere 3u fold)cm Unmefen 

g~bl'(1d)t, uno verfi\l)ret l)at. 
§. \~. Ueber bie Il:tnberungs,Umftänbe, weld)e oben Art, \ \ t~rfeu~i~~~~~, 

fü\' allgemein angefül?ret worben, Menet tnfOnberqeit 3u Verrin, 
getlmg ber Straf, wann etner, bel' in fold}'0auberey,verMd}tige 
f?anMungen fid} etngeIaffen, nod} eqenber, als er angegeben, unb 
ht Verl)aft gebrad)t mirb , lt)a~re ~u~ getqan, Hnb nad)l)l1t 
cl1tCn d}riftHd}en ll:ebens,Wanbel gefüqret. 

§. \.5. Unb 3U111alen Wir aud) bas meiftens bei bem Il:anb' :~t~~:~~le'k 
Volf in fogennannten ll:oo~,Uäd)ten übHd)e Il:öffeln, obe~ Il:ofen, ejusm?di 
unO berlcy alberne poffen unb 111i~bräud}e, 10 feine in ber[u;~;Ki:iof'" 
UatiirHd

1
feH l1el1 rünbete Würfunl1 11erfür br11111 Cn fönnen 'onbern Plebeis ul!ta-'{ :.> ~ ~ '{ ~ I , tre regulanter 

auf bloffen 4rberg[auben bmtl)en, ernftgemeffen abgefteHter miffen a Mag!ftra~i
luolIen, fo folle fold},gc111eines Il:öffeln Uttb aberglaubifd)e 4rn' L~~::C~I~d~:s 
maffungen, Me nur aus lfinfaIt, 1)ununqett, unb mi~bräud?iger l{~~i~e~~ai~ia 
<ßclvol)nl)eit befd}eqen, nid}t 3mar ll:anbgcrid}tHd}, fonbern von acce[ferit, ~d 
jebcr 0rts,0brigfeH wUlfüqrHd) abgeftraft, unb nad?bruäfam {~i~~f:s c:~: 
eht -e'tellet merbel1 mittendao <,\ , • [unt. 

Würbe aber bey fold?cl1 f?anMungen eine ~efcl?wör' ober 
~entffung bcS böfen <ßeiftes, ober eine vorfei2Hd)e ~etri\gung 
anbercr Il:eute, ober fonft gefäl?rHd)e Ultb bosqafte Umftänbc 
mH unterlaufen, ober eine Sd}ai2graberey, ober anbet·cs berley 

'I,. 
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Eeghmcn mH aberglaubifd]en Wortcll, c3dd)clt, UltÖ Caeremo
niell, oÖer aUed)anb mit abergfaubifd]en Dingcn unkl'mifd)tc 
<ßebetcr, afs Öas Christophori-®ebd unternommen, oÖer dne 
mit aberglaubifd]en 1{ünften unÖ Sad]cn Umgang {)abenoe Der, 
fanultlung Öer Itcutelt betreten, fo feynÖ fold]e Uebdtf)iikl' un, 
vetfiingt alt Me 1)aIsgerid)ter aU53ufiefent, öafelbft wiÖer fk auf 
Ud unÖ Weis, tvie vorbemeIöt, peinfid] 3u vcrfa1)relt, U110 ltmi) 
2naa~ 01.'1' <ßefiiflroe, 23etrug uno 23osf)cit obgeorönctCl'lllaffen 
absuftrafen, aud? oenenfeIben Me bey iflnen vor~nÖcnÖe aber, 
gfaubifd]e Sd)riften unÖ 23üd]er ab3tt11d)mClt, unÖ nad] vollen, 
Ödem Inquisitions·Process 3u vertilgcn. Deme enOlid]en 

T~nd~m ~. \ 6. 21od? beY3tll'ud'cn ift, oa~, nad]Öeme verfd)teÖcnc 
fubJungltur, ' ~ - I . '( ii ''''t I f,':Il 't 1- 't 

quid agi opor- von Unferen Itanocs, J11tVO ?nern m h)rer Let"'l g aUvtg~Ct olvet 
S t~tat, fiL . I1c k en 01.1(; fk oasJ' enioe, was H)nen ein ([raunt 001.'1' DorbHoung pe .... ra, e '!) J,,/, {2:;J •• 5>.. ~ " 

mures, IV vorftcUet ooer ourd) betrügerifd]e \teutc vorgef ptegc It wtrv, ftll' 
~::::~~rJ>r:' <Befpenft~r unÖ 1)e!,my flaIten, oann oenelt für befe1icn iid) 
:~~:,b~eI'H~: ausgcbenöcn Iteutelt fogleid] aUelt <Blauben beymeffelt, f)terunt~r 
mine., a Dae: aber md)reften ([{)eUs Uberglauben UltO 23etrug fted'et, uno Wu' 
mo mo obfdfl ( - U " I.. " ftf' '" Yl tk " s.. • l-'\ I!l. 
elTe dicantur. fold],bosl)atte -vetrugereyelt Ullv ang t"'le Qe 'Iorung vb :..,;0 ~'=' 

in Unferen Staaten feinerOings 3U gcoulöen gel11cynd feyno, (lls 
vcroronen Wir fliemit, Öa~, wann fid] irgcnoswo eine l111gdh 

Iid)e 23efit2ung vom ([eufel, eine <Befpenfteycy, <ßeifterey, "unb 
bcrgleid]en f)ervort[)un würÖe, fold]cr DOrfaU gan3 ullv~r,fan0t 
bey Unfmn 0bergerid]ten angeseiget, VOll Öenen ,0bcrgmd)tcn 
aber geftaftcn UmftiinÖen nad1, entweoer otttd) ctgcnos al'orb, 
11enoe !Zatflsgfieoer, ooer auf H1rc DCl'orÖm1lt0 Otttd). Oie u~tcr~ 
flabcnöen 1)aIsgetid]tc 3uföröerft auf Oie Dcd?iilt!tU12 ocr, ;;,ad? 
ob unÖ was für ein 23etrug oacuntcr verborgen, unÖ tV(lS ctgenb 
Ii~ an oer Sad) feyn möge'? fofort aud] auf oen 0uftano ocr 
vcrOiid]tigcn Perron, ob felbe nid]t elwann mit eincr Shm,Dcl" 
cud'ung beqaftet feye'? mit 23eY5ief)Ung erfa1)rner Physicorum 
auf oas genauefte nad]geforfd]et, unÖ mittdft oroentHd] verfü~, 
renÖer Inq llisition aUes grünMid] unterfud]et wcrÖen folle. Wo 
fooann wann Öer 23etrug flerausfommet, 01.'1' 23etn'igcr 0cftaftcn 
Sad]en' nad) mit einer gemcffenen lteibs,Straf 3u befe,~cn; f",Us 
aber oas Dorgeben, uno Untcrnel1men aus pl)antafhld]er ~m' 
biIoung unb 21arrfleit befd]eflen wiire, 01.'1' J1'1'fitmige in ein 
21a1'1'en, oocr 1{ranfcn1)aus 3u überbringen, jencn SaUs l?ingegw, 
wann von oenen nad]gefci,?ten <ßcrid]kn oas Ungebcn eincs vor~ 
flanoenen <ßefpenftcs, eincs umgcflenoen <ßeiftes, ooer eincr 23c, 
feffcnfleit vom ([eufer für waflr oöer für 3weifefl)aft ';)cflaften 
würbe, lIad] Öer f7ieoben §pho ('mo & pmo Ver. ~to ';)cmad)tcn 
Unorönung Uns fold]e DorfaUenf7eit aUemaI 3u Unferet' cigcltw 
flöd]ften SdJfu~faffung ein3ubetid]ten feyn wiro. 

2. 
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Staatsfalt3Iers 5ürften DOlt 1{auni~ über bie ([[?erefianifd7e 
E)aIsgedd7tsol'bnung, 

~(II bCII ShhÜSIlII;tiftcr <Bcot" ,riirftClt DOll Shll'llcmbcrß \.lcddlh't· 

<Eucrcr Itieboen lV<lr es gefiiIfig Me 211ittl)eiIung oerjenigen ~r' 
innerungen von mir l11t5UDerlangen, Oie id] übel' Oie neue peinfid)e <ßedd)ts, 
or/)nullg gemad]t l)abe. 

Ungcad?tct id] Denenfelben fold]es bereits ,verfprod)en ~)abe, 10 ~1tUS 
id] ood) gegentt1iirtig bcPcnnen, oa~ id] von 1l1etllcl' gegen otcfe <[l'Imt11aI~ 
<[onftitution bey H)l'er cl'ften DtttdJfefung gefa~tcll 211cynung giin5lid] 
abgegangen bin. . , " , 

Jd? tf)IlC Oiefes 23ePcl1nt1tt~ um 10 hebel'.' Öa _ td] lIId]ts a[s ote 
23Uligfeit uno Waflrfleit fud) I.' , unÖ mcme vorf)tlI get~~ten 2Hcynungen 
mH Öer grö~ten 23ereittviUigfeit 311 iinÖcl'lt gewo1?nt htll, nmm id) ge, 
grünöete Utfad]en 5u einer Uenöccun.g ~n?e. " '" . 

Da id? bel' meiner erften <tinftd)t otefer <[wl1tl1aI,<[onflttufton OtC ! 

<t i nIe i tun g üherfd]Iagen uno nttt 'Me l)auptfiid]lid]fien l{apitd oes I 

lDerfes fefbft omd]gcIefcn f)abe, fo ttJat' id] in ocr Del'111Utflu~tg, oa~ 01.'11 
Dctfa~el'1t oesfefben Me Uusarbeitung etnet ~euen, ocm <ßctfte unÖ 01.'1' . 
crl)abenen Dcnfungsar! unfms aufgcf{(idel~ J~l?rflu~lÖeds "angemeffenen, : 
ltnÖ auf eine reine PflHofop1)tc uno Itegtslatton ftd) gnmoenoe 1)a[s, i 

gcrid]tsoronung aufgetragen woroen ,fey., i I 
Jn Mefer Dorausfei,?ung, 11at 11111' unt~r vtelen anoeten ~lnmerftlngen 

notl)wcnMg befremofid] faUen müffen, 3U finoen ,: , ,. .. 
a) Da~ ein gro~er {[l)eU Mefes Wcrfes md]t l~ttt oel'J:lttgcn pra, 

cifiolt unÖ DeutHd)Pcit verfa~t fey, w:ld]e, Me .erfte <ttgcnfd)att befoltoers 
ocsjenigen ([l)cUs einer erfeudJien Itegtslatton tft, lveld)c von oem ([oö 
uno Iteben oer 2Henfd)en flanoeft. 

b) Da~ fcflr Dieles felbft in Unfeflun~ 01.'1' .~ebell~' unÖ fd?IDCren 
Iteibesftrafen Öem arbitrio judicis fd]fed]teromgs ub~rfa~en, uno eben 
Öabmd) Me grö~te <ßefaflr veranla~t wiro, in 23cftraffung Öer Derbred)en 
enüveoer 3U viel oÖer 3U wenig 3u tflun. , 

c) Da~ oen bey mel1reren ~efitteten Dölfem, entweoer gar Ittd]t ! 
befannten oÖer liingft abgefd]afften 23ranbmarfungen ~nnod] Pla12 g,e, 
geben unö' eben oaömd] oer ungfüd'felige Deli~quent t,~ft 3U Jagen m 
eine 0flmnöglid]Mt verfe12et wirb, fid] ömd] Öte <trgretflt1t~\ cmes cl)\', 
lid]en Unter1)aftungsmittefs 3U be~em, 

d) Da~ man es bey ben !Zelegationen nod] femcrs beI~l1elt {)at, 
bie ood) meines <tradJiens eben fo ungere~t gegen unfere !cad]bam, 
als unvemünftig in Ubfid]t auf uns felbft fmb. , Ungered]t ,gege.n unfere 
21ad]barn, oa iflnen ein menfd) 3ugefd]oben lVtr/) , oen wtr öod] fefbft 
als ctn Ueber unter uns nid]t öulöen 3U foUen geglaubt {)aben. Unver~ 
niinftig in Ubfid]t auf uns felbft, Öa wir ei~l <ßlieb bes Staates von 
uns ftoffen, oas wir, fo bö~ es aud] ift, gIetd]woflI mt12bar anwenÖell 
Pönnten, wenn wir nur w~Hten. 

-* " 
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e) Ila\1 man fein Bebenfen getragen {}at, von <i)aubereyen uno 
anberen abergläubifd}en Ilingen SU (}aJtbeht, bie bei unferen aufgeflär, 

I teren <i)eiten vidmef7r sum <ßcläef?ter Menen, als ben <ßegcnftanb ber 
I Strenge einer peinIief?en Vorfe~ung abgeben fönnen. 

f) Ila~ man bem Beyfpiel ber tlnglänber uno anbetet gefitteten 
nationen suwiber, ben barbarifef?en <ßebrauef? ber '\Lortur nid7t gält3Iief? 
abgefef?afft, ober wenigftens fo viel nur inmter mögIief? einsufd}ränfen 

. getrad}tet, aud} fogar bie ganse fef?arfri#erIief?e 211anipulation in 1{upfem 
I vorgefteUt, unb folef?e einer gebrud'ten Q.riminaH)rbnung einverleibt 17at, 

beffen erftes Blatt ben vere17nmgswütMgften namen J17rer iJ1ajeftät 
ent~altet. 

UUe Mefe unb mef7r anbere Betraef?tungen finb jebod7 bey mir 
lveggefaUen, ba ief? bey noef?maIiger Iluref?ge~ung bes Werfes befonbers 
beffen (f in lei tun g eingefe~en ~abe. 

Wie Me Verfaffer in berfelben erinnern, fo war feinegswegs bic 
Srage von Verfertigung einer neuen, uno auf tlingangs erIDä{}nte Ud 
einsurief?tenben Q.timinalorbnung. Ilet i~nen ert~eUte Uuftrag beftanb 
blo~ ~ierinne, Me vod7inigen Q.riminal,Vrbnungen Caroli V., Ferdi
nandi, Leopoldi, Josephi sum <ßrunb su legen unb aus allen Mefen 

. eine Q.ompHation SU verfa~en, welef?e Me bis{}erigen Verfef?ieben~eiten 
I be~eben unb Me Stelle eines allgemeinen d3efe12es für Me fämmtHef?en 
beutfef?en tlrblänbet vertreten follte. 

Ila man Me Verfaffer Mefer Q.ompHation mH BHHgfeit nief?t anbet5 
als naef? bem Uuftrag ben fie SU H}rer Uusarbeitung er~alten unb naef? 
bel' Ubfief?t, Me fte bey U7rem Werfe ge~abt ~aben, beurt~eilen fann, fo 
mu~ ief? geftel}en, ba~ U7re Q.ompHation nief?t nur feineswegs fd7led7ter, 
fonbern in vielen wefentHef?en StMen beffer, beutHef?er unb gemä~igter, 
als Oie älteren ~anbgerid7tsorbnungen ausgefallen fey, unb oa~ alfo in 
Oiefer Vorausfe12ung J {} r I.' 211 a j I.' ft ä t feinen weiteren Unftanb nte~r 
finben Mrften, bas Werf felbft auf Oie feiner Befttml1lung gemä~e Urt 
unge~inbert vert~eHen SU laffen. 

Wie n, ben 22. 00rnung \ 7 69. 
1{ au n i 12 Ei tt bel' g. 
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Q30n bcn \.1iefcrfci <strafcn, auf bie in bcn bcutfcIjen unb uöfllllilcL1CU 
@r(l(änbern Deftmcief)~ gC1I1äB ber balefbft Icit bem 16. ,~5af)rf)unbertc 
a((ll1äfig bur @cftullg gcfallgtell Banbc~~ nnb lJcinlief)cn @)ericljl~orbllullgcn, 
<StatUtCll unb <Stabtrcef)tc mit 111cljr IUcnigcr grallfamcn, bie ~(b[cljrcchtltn 
bcö\tlccrcubclt Q3crlef)ärfungcn crfl1llnt itlurbe, fl1nbcn nl11ltcntlief) &\1Jci, näm~ 
ficI) bic förlJcdieflc 3ii ef)t igullg (~llftigl1tion) unb bie Q3cr\1J eif 11 11g 
ber Q3crm:tf)cHten 1111~ einelll ueftilllmtcn ~uri~biction~gcbictc obcr auef) 1111~ 
bcm gl1l1öetl Banbc (lllefegl1tiou), unb b\1Jl1r nief)t nur bei ben in GS:riminl1(" 
fl1cljen cllt[ef)eibcnbcn @crief)tcn, fonbcrn l1uclj im @nabculUcgc l)öcf)ftcn 
Drte~ IcIjr ljäufig mttl1Jcnbung 1). 

') mereiti.\ bie BanbgcrüI)tBorb1l1tttg ~erbinanb 1. für Sl' r a i n lInb bie al1gereil)tcn 
.'\)crrj(~aftcn IJom 18. ~euruar 1535, fü()rt Itttter bell ,,\)cillbfid) ftraffell" amI) baB 
"mctcII all~ftreid)ell Hilb Ballllbt J2eJ\)iclcn/l an. - ®. ferner bie lICU reformirtc 
.\3ailbgerief)ti.\orbllllng für % i r 0 f (IJ. 14. ~ecelll(ler 1573) mllc() VIII, %it. 28, 40 
ullb 44; balln bie Banb- ullb \)einfic()c OJerid)ti.\orbnllllg bei3 03qf)cröogi.\ Sl'ad H. 
(IJ. ,s. 1574) für baB ~ürftelltI)um ®telJer I, 2frt. 121 ll11b II, Wrt. 42; bie 
.l3allbgedd)ti.\orbnullg bei3jelücn ~itrftel1 fitr stiirnten IJ.,s. 1577, 91rt. 12; hie ncue 
\)cinfief)e Banbgedd)tBorb11ltttg ~crbinallb IH. für Defterrcicf) ullter ber 03nlli3 
(~crbillallbea) IJ. 30. ~ecemuer 1656, I - 9(1;t. 4\:1 § 1, 2frt. 52 §§ 4 ltttb 14; 
bie Banbgcdd)ti.\orbllul1g BC\l\)ofb I. für Defterreief) ou ber 03l1ni3 IJ, 14.9(uguft 
1675, %l)eif II - ~(rt. 42 § 5 lIub 9frt. 45 §§ 4 unb 14; bann bic \)einlid)e 
3)aIBgcdc()b30rb1l1l\1g ,soje\JfJ'i3 1. fitr ml1f)11tcn, mHH)ren unb ®d)fejicn (IJ. 1707) 
Wrt. XIX, §§ 7, 20 unb 42. - l8crgl. aud): baB ®tabtred)t für möf)11tcn ullb 
9), ii f) re n (mt! \uefeI)eB in ber ucmeucrten BallbeiJorbnung ~erbinanb II. fitr 
mlHJllleU - B, XXXI - f)inge\uicjcn \uirb) 111 - XXX, P - XXX, Q - XX 
§ 2 ullb XXVIII, S - IX; enbfid) bie Statuta inclitae civitatis Tel'ge~ti (IJ011t 
12. 910IJemuer 1550) Lib. III, Rubr. 8 ("De poenis Vlllnerllm et aliarlllll offen
sionulll "), tuo eil gleicf) im 03illgangc l)eijjt: Statuilllus quod si quis in Civitate, 
ve) Terl'Horio Tergestino gladio, fuste lapiLle, vel 'alio arlllornm genm'e vnlnera
ve1'it aliquem cum sanguillis effusione, poena sit sexaginta lihrarum parvJrnlll ... 
et si ita delinquens non erit solvendo, volumus, ut fllstigeturper 10ca solHa 
Tergestiuae Civitatis, et. __ p l' 0 S e ri bat ur, sive exbällniatur a Civitate et Terri c 

torill Tergestiuo per ueeenniulll, intra quod tempus quoties capietur in Civitat .. , 
vel 'rerritorio tel' torqueatur, id est pat.iatur tres ictus funis. ~atttt euettba 
ffittbrif 14 (De fnrtis), ffiltbrif 16 (De ineendiariis), ffilturif 18 (De falsis), ffiltbrif 19 
(De adnlterio: "Si qua nmlier Illaritata Civis, vel Inco1a Civitatis, vel Agri 
Tergesti commiserit adulterium, emu de eo per seutentiam constiterit privetur 
ipso jure omnibus honis suis, quae applicata iotelligantur mariw, et insupel' 
ipsa aLlult.era fustiget.llr per loca soJita Civitatis, praecinBnte tuha, 
et exbanniatur, sive pl'oserilHttul' pel'petuo a Civitate et 'rerritol'io 

''l'ergestino, ulli qlloties capta fuel'it, toties fllstiget.ul' et l'ursns 
in exi1ium mittutul'.") 

1* 
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jBcibc <strofen gaHen og 10gcnonntc poena~extl'aordinariae, bie 
ölt IJcrf)ängcn bcm micljtc1' übc1'nH bort, 100 niel)t lJon 1J0rnef)crctn f)icfiir 
ld)on bttrd) bn0 @clc~ bei bcn ctnöCfnCll SDcfictcn 1J0rgcld)cll luo1', iibcr~ 
loHen bfieb 2). ~)icbei luurbc bic I2ht0\Ddlllng nicf)t lerten tttit nnbercn 
<strnfcn lJedttü~ft 3) ltnb f)ottc regeftttiiuig 31uei Q5crfiigungell, ltämficf) bic 
@inbrcllltltng be0 lHefcgation03eicf)cn0 in bie ~)nltt bC0 <Stri'lffing0 .1) ltnb 
bic I2lblef)loöntng bcr lhfef)bc i111 @efofgc, IDefd)c fetltcrc in bicfcttt lYnf(c 
~ltgfeid) bn0 eibfid)c Q5erf~rccf)en bC0 SDelinqttClttclt entf)icH, in bn0 @c(lid, 
nll0 bCn! Cl' IJcrluicfcn loorbcn l11n1', nief)t früf)cr, n(0 hie0 i111 llrtf)cifc 
bcfti111tttt crfd)icn, clJcntucf( nud) nic 111cljr öttrücföufet)rcn ('). 

') ~ie poenae ext.raordinariae lumben in jenen {j,äHen uel'f)ängt, IUO "feim 
geluijje 6traf nUi3geluorfcn, 10llbern bielefüc belll mid)ter, leincm (leften )ßer[tnnb 
uub nnd) 58eld)njfcnI)cit bel' Umftänbc 5U ernlejjen I)cimgcftcHt" lunr. (6. {j,cr~ 
binnnben I, 21rt. 62; 2co\JoIbinijef)e 2lll1bgcrAJrbllllno II, 2frt. 46; Solc~ 
\J I) i II n ~[rt. XIX, §§ 23 unb 4>1. )ßergt nuel) bni3 6tnbtrecf)t für 58llf)ltten unb 
\mäI)ren lit.. 0-V, § 6) .. 8u benjeluen luurbc intlüelonberc gercel)net: 3luangtlnr(lcit, 
nameutHef) iu mergluerfeu unb {j,cftungen; blllm {j,uftigntion, Wui3ftefhlng am I,ßrlln~ 
ger unb in bel' I,ßreef)ef, ilMeoatioll, (,I)elbjtrafen. - s\)ic ü' u ft i 0 at ion lumbe 
f)eimlicf) ober öjfentficf) burcf) ben {j,reilllann lloff~ogen, war in {j,oIge bejjcn 
infamircnb (llergt m er n e r'tl ,,(,I)cjcf). ber, bcutjel)eu 6trafred)tei3/1 6. 218) Illlb üeftnllb 
in einelll jog. ganilen ober I)nmen 6 cf) i n i n 0, b. i. in 30 obcr 16 6treicf)cll. 

") S\)atl ltrtI)eH lautete bann üei\\Jiel>3lueije baf)itl: "S\)afl bel' )ßrrüreef)er in ein 
ungari\cf)ei3 @reniJI)aur, trani3\Jortirt, aHba burd) \.lier .SaI)re in mnnb unb Gfilcn 5U 
öifentficf)er 9(rüeit anoeI)aften, üeinrüenB bctl oanilCII 2anbes üefterreicf) ulltcr l\1lb 
ob bel' Gfnni3, wie aud) ber beutlcf)eu Gfrüfllnigreicl)e unb ,\liltlber, bann bctl fnilert 
föuigf. s)offagerr" IUO le16er, lid) befinben luirb, auf elllig llcrluielcn luerbe./I (6. 
S\)r. {j,ran& m l' a tj cl): %tlueilll11gen unb nit~ficl)e ~(H1l1erfuuoen n. bm {j,erbitwnben, 
aHläflHd) bel' muerfief)en ~~·.'rautlgalie biclei3 0.lele~ei3 abgebrmft, [Wien 1751) 6. 116.) 
s\)ie )ßerweilllng uon bem ~) 0 if ag e r beilllll jief) nael) einem in ben oücrftgerid)t~ 
lie~en WeteH ({j,ar,e 96 -'- in genere) erHegenben, nm 6 . .;sllfi 1768 erftatteten 
med)Elgntacf)ten allf jegficf)en ürt, luo ber ~)of ftitnbio ober llorilüergef)eHb leinen 
2(lIfenH)aft naf)11l, unb etl nmflte licf) ber ilMegirte, amI) luenn er lonft IIHuef)cHigt 
balc16ft uertueifen bmite, 10fo1't cntferncn, lUelln bcr ~)oi eiutraf. - War SC1l1anb 
bIoi3 nu?> Wien llügelcf)aift, bann I)atte er ben 6tnbtueöirf iHnerI)afü bel' Binien, 
bor)er amI) bie )ßorftitbte &U 11leiben. (s)oirelof. U. 26. {j,ebrnm: 1726.) s\)ic illefc!la~ 
tion mli3 bel' 6tabt m l' e?' f a u üegrijf aucf) jene au?' bem {j,itrftcntr)l\1nc in jief). 
(mcieri\Jt ll. 21'. ~ecentIler 1699. Oodex Fertlinamleo-Loop. Jos. Oarolinus 9h:. 572.)
s\)ic 5} a n b e i3 U e r lu ci I u n 9 fonnte il6rigcntl 11m \.lon bem megenten ober bel' 2nnbetl~ 
re!lierung llerfitgt luerben. ()ßergf. {j,erbinanbea I, Wrt. 49 § 6, 2ml. 5. 2eo\Jof~ 

, binilcf)c .t\. (,1). ü. II, ~(rt. 42 § 5, 2161. 6.) .;sn ben biif)mile~en Gfrbfönbern burite 
bicicfbe wiber ci nI) e i m i 1 cf) e S\)efinqnentCll lei! 1726 Hiel)t mef)t in 2[nluenbnng 

i fonunen. (6. mehle "ürgmtilirtmg bel' böf)llt. ~)aggcricf)te" [\,ßrllß 18~41 6. 6ß.) 
4) S\)ntl ilMegationi3heief)Cll heftanb nniang0 610>3 in cincm anf bem iltitefen bei3 

S\)e{inqllenten eingebrnnntcn ober eingelcf)rö\Jitcn R. 6väter lumben nod) mcf)rcl'c 
mncf)ftaben I)in;jugciügt, Idef)e bni3 Gfrulanb, ani) bem bcr ~Megirtc aügcld)ajft 
luorben war, allbenteten. (l,ßat. U. 24. 9JIni 1736 unb 15. Snnuat 1761, abnebrllrft bei 
mtnt\e() ll, ll. ü. 6. 123 U. 126. 2(rd)i\.l bcr, oüerften (,I)erief)ti3f)oiei3, {j,ni3c. 23, 9h:. 15R) 

,) Sn ber megef enH)icH bic ltrief)be flfotl bai3 )ßer\vreel)cn, lief) lurgen crlittencr 
8trnfc ober st'erferf)ait lueber ml benl (,I)erief)tM)crm IInb 2(nHitger, nod) nn ben 
mid)tcm nnb SCIIgen mli lUlli:l inliner für eille )[\leile 611 ritef)Cl\. (S\)r. st'ri\11 i tl' 
GfncI)f[o\Jöbie, ~anb 202, 6. 143. S\)r. ~ ri 11 fm ai e r'i3 Glosmtrium tliplomaticum H, 
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811 @ltbe bc~ 17. ,JOf)rf)lIttbcrt0 lombe nn mcf)rcren Drtrn in ~eutfcf), ) 
fntt'o, ttmttettHid) itttl ,~cr,)ogtf)ttmc )illürttcmbcrg, bic nttd) bn itbficf)c, 
gClDüf) 11 (i cf) IJmiltte poena fustigationis et relegationis in 'ocr luof)(~ , 
begriittbell'tt @rIDiißttttg nufgcf)obett fi), bnj3 bell SDdittquCltten ttnelj Q5er~ . 
büflttttq 'oiefer ittfllm1t'Ctt'oett <stl'l1fctt 11Icgctt bel' llorcrtuiH)ntctt jBrnnb, 
lllnrftt;tg itt ber megcf bic 9)löß(id)fcit bCIIOlltlllClt lunr, eincm ef)rficljen 
@cluer(lc ttllCf)c\ttßef)ctt, bic Bnttbc0IJcrlueifttttg illlbclll, luie bic @rtnf)rtmg 
Myrtc, fCitClt0 bcr f)iciJlt ~el'mt()cHtClt fdten gcf)örig ref~ectirt, lJicflltd)r 
bic llMlCr\ion ,j1tt' ml'ßcf IUmbc ltltb bcr f)icbmcf) bcnnltgcltc ltrfcf)bcbrud) 
ltltr iJlt lteltclt Ulttcrfltd)HHgrn Hltb Q5crurtf)CifHttgCtt Q5crnnfnl1uHg gnb 7). 

QSOlt cben biefcr I2flt[d)llUHttg ncfcitet, [tdHc bie tticbcrö[terreicf)i)d)c 
ll~cgiertmn 5u beriefbclt 8eit 11. f). Ortc0 bic ~(Hft'llgc, ob nicf)t ctlua nuclj 
ilt bcn ö[tcrrcid)ifcf)clt @r(l(iinbcrlt bic öm lJhlbcrbmtt tnltglicf)cn miinnfid)cn 
;Jnquifiten I1lt <StcHc bel' lYnltigntion iJnr @ll(ccrcnftrnfe IJcrnrtf)eiH 
\Derben fönlttcn. 

SDic @llfccreltftl'nfc lunr befnntttficf) bttrd) ;Jnf)1'f)un'ocrtc nid)t nur in 
lYl'l1nfrcieU, fottbcrtt I1nclj bei bw itllHcnifcf)CH ®ecmüd)tclt, ttnmclttfid) in 
QSenebif), fd)r gcürümUHeb 8), in fcfbft n10 nf(miHig bie @n(ccre mit her 
\unlf)fenbcn Q5crlJo((folltll1nltng bel' <Segcffcljiffc if)l.'e früf)Ct'C jBcbeutung 
l1erfol', luur'oc bllfcfb[t bie condemnatio ad tril'emes üeibcf)nHcu, bic 
()iC,JH IJcrnrtf)ciftelt, in bett )Bllglt00 betcnirtClt Q5crbrccf)cr llbcr, IDCHn nief)t 
öltm lHltbcl'bicnftc, 10 bocf) iJlt [cf)IUeren ~Übeiten für bie m1nrine über~ 
f)nu\Jt lJerlDenbct H). 

6. 668.) 6ef)on bie {j,crbinaubcilcf)c ,\l1l11bgedcf)tsot'bnunn iilr st'r ai n fennt ,bic 
llrfef)bc in blejcm 6itllle. Ueber bie {j,Ot'III, in bel' jie a(Wlfcgcn war, UCl'glclef)e 
bie reformil'tc 2. Ü. iiir %il'of VIII, %it. 7H; lYcrbinnnbea I, ~[rt. 56; 
\.l1'l1Vl1lbinijef)c 2. @. Ü. H, ~(rt. 4D. S\)nfl bie Urfehbe ~ugfcief) bic oben el'luiH)II!e 
8ulirf)crnn!] iln entf)aftcn f)attc, 6eftilll1ute bie (Y er bi 11 II n b C a I, I}(rt. 49, § 6; ble 
,\leo\Jolbinijcf)c ,\l. @. ü. II, 2Irt. 42, ß 6. 

f) ~rlltlef) n. a. ü. 6. HG. . 1 

7) S\)er Urfef)bebruef) lumbe afi3 mIci neib leI)r ftreitgc, illl Wiebcrf)olnuni3ial~e 
IOqlH mit bCIII %obe llcftrait. 6. {j,erbinanbca II, ~(rt. 92, § 2; ,\lco\Jolbl' 
uilef)c ~~. (,1). ü. III, \llrt. 32, § 2; 6tllbtrecf)t iilr ml\()1nen unb mWf)rcu 
l' - XXX; .;solevl)iua, I}[rt. XIX, § 4. 

") )ßl'1·nf. bcn ~(IIf\()~ bei3 S\)l'. U. st'llftcnbofn in bel' ,,2lffOCIII. GfncI)ffo\Jitbie 
bcl' ))'llif\cnlcfjoiten" llon Gftlel) unb (,I)rn6 CI' (2ci~6in 1851), 1. 6ectiou, mll1lb 52, 
G. ,\15 ii. - S\)r. .\trünitl' GfncI)ffo\Jitbie (mrilnn 17~8), mb. 15,6. 661 H· -
@. Gfbertl) "S\)n?> (,I)e!itnnnifllllclcn in jeinem 8nlnmmcnf)nn!]c mit bcr Gfntlllicffung 
bcr 6trafrccf)tBvffcge libcl'f)nIlVt" (S\)rc,Jben 1858), 6. 15. ., . 

") ))'llni3 ini3(Jelonbere )ß elle bin (lctrifit, 10 lunrb ci3 Icf)on bttref) Icme l111ttlritcf)c 
,\lane nnb lucnen bel' 6cl)luierigfcit, lIIit jcbem ))'llinbe in bem enoen uub fangcn 
nbrilltilef)en @offe iln Icne(n, genl\tf)i!]t, bie @aleere l~od) (lc.i,\uÜCl)aftcn, aIr, bielcfbe 
(lndti3 llon llllberen 6eeftnntcn nnfncncben worben 1ft. S\)le 9Jlnnnicl)ait bel' UC1le~ 
tinnijd)cn @lllfecl'c1l (lcftnnb luic üüernlr 51\111 %f)cife ntli3 6 Ir II i!1 cf an n e n C 11, beren 
~cl)anblt\1llJ llon S\)n ru 111 leiner "Histoil'e <le la l'epnhlique Lle Vellise" (~ud) XIX, 
C1n\l. 3R) nitl eine nerabeilll gl'll1llmnc ßcjrl)ifbert luirb: "Les fOl'\lftts, envers qni on 
lI'~Rt point dispense !les Roins que l'humanite rilClam8, etaient traites cl'llellemellt 
et meme ra'lYOllne~. Il n',v avait point d'illfil'lllol'ie pour enx; malades, il fallait 
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,0n :Dcften:eidj tUnt: biefe 12(r! uon IStrnfe, jd)on Init lHiictficDt nnf bic 
oUlUnftenbCll (oen~Clt lBerf)iiHniffe, ben S3nnbe00rbllllllgen frcllIb. I)hlr bie 
St at.~~ta. Terge~tma . lllndjten f)ieuon eine I2(UßllllDme 10), Hilb C0 fnlll 
tf)~~jncDftdj uCret.t0 fett bem 16. ,0nDrDunberte im X rieft er @ebiete,in 

. @oro, @rnbl0en unb beren Q:onj'inien, [otoic in 15 i uute 11) bic 
@nfeerenftrnfe nuf gnu,) eigentDümficDe ~ei[e uHr Il(ntuenbultg. 

~er 9Jlnngef nn IStrnf" unb I2frueitM)iiu[cl:ll, toie fic bie gcfiiutcrte 
~eef)t0~n[~Dnnung be~ @egentunrt [dbft für bie iirgften lBerurccDct: forbert, 
ble Dnuj'i~e ~c6erf~~al~ng ~er uorDnnbCllcn I2fmfte, ber 12(6gnn9 llon 
@efegenDelt, btc IStmffmge Jebcriieit ,)U öffcntfid)en Il(rueiten aH IJerloenben 
ober [onft nuf ben et!1enCll ISdjiffen nut6ringwb öU uejcDiiftigcn 12) iU0' 
bejoubere nucr oncD. bi.c it6cmff gfeicDe IScDen uor ben mit ber lB~l'Oiin~ 
gung ber ul?ucn ~rcll)elgftrufc uetfnüpftett, jerten wicbcr f)crcinou6ringcn, 
bcn, Sfoften, ftef~ Otcr nodj bcm ~eifpiefe onbercr ~legicl:llngen bcn @eurnuef) 
ouffolllmen, btc oHr urouen S3eiucßftmfc lBcmrtDeiftcn ber u c n cti 0 n ic 

. [~)C n. m c p u6 f i f bcOnf0 ){3crtucnbung ouf ben bortigcn @ofcmn gcgen 
I eme. 1m ll(f(gemeinClt fitr jebcn @efongenen IJmin6nrte lBcrgithlllg oU 
I ituerfoffen 13). 

gu~rir on monrir SU!' les galilres; il fallaH qne sur llllß solde de trois livres 
(]lunze sols par mois, ils payassent 1e chirurgien et les remetlcs, On imaginaH 
tontes 80rtes de ret:nue~ po ur les ohliger ~t s'enuetter; quand ils approchaicnt 
du terl~~1J de lenr det,en.tlOn, Ol~ leu: faisa~t assez facilement qllelqlles avance8, 
afin qu ,tn ,moment Oll Ils devalent etre nl1S en liherte, Hs se trouvassellt uehi
teul's de l'etat, et dans 1'impossihilite de s'acquitter autl'ement qu'en contl'actant 
un engagement comme rameul'S volontaires." 

,.,' 10) ~m, .:triefter Gtab~g.euicte .Iuaren. ~ei bcr0'ubicatnr in Gtraffuef)cn bic 
uernts [tlif)cr (Wl1lnerf. 1) cthrten, III fatculljcf)cr nnb itaHcnijcf)er GlJrue()e fUllb~ 
gcmucf)tcn. Statuta inclitae civitatis 'l'ergesti (Statnti della citht <1i Trieste), 
It. 51u. Llh. III berjc!6cn jammt ben f)ießn crfa[fencn j)lmf)trngi3uerol'bnnngen lIlof;~ 
gcucnb, lucfcf)e crft bmcf) bie 9101'lIlufrejolution U01ll 18. moi 1767 mit bcr jlllci, 
jung .~nlgcf)ouen .!uul'bcn, ~icf) ßunäef)ft un bic ircrbinunbeu, IIl1b IUO bicje nid)t 
bcutltcf). gcnug luat:e, un btc .(,l;urofina Du f)allcn. -- ~icje Gtutllten nnn [lcftim~ 
mCI~ Llh. I!l,. muu. 7: "Qmcunqnc amputaverit, I'el dehilitaverit alicui aliquot! 
da Illfra?cl'lptJ.s memhris, puniatur poena dncental'um lihrarum, sed pro t!igiti 
amp~JtatlOne Slt poena celltl~lll lihral'umparvol'um (pena di lire cento t!i piccoli), 
possJt tam~n Jut!ex :It~alefiC!~l'Ulll ultra poenalll pl'aedictam pecllniariam etiam 
~)ol'poralem Im~onere Cltra tahollem, si ex qnalitate personarum Ha cellsuerit, puta 
lCtus fums, slve cordae, proscl'iptionem, sive hanl1nm, vel ad trireme s ad 
tempus (0 galel'a atempo)." 

11) ir.i IIlIl e gef)örtc bamofi3 nOer) 511 .0'nneröftemief)· bc[fcn ~crciniqung 11tH 
~~~. ~~~;gurtjef)cn ~,r?ne crlorgt~ erft ,1776. (G. ~r 0 n ~ i3' ".\)~lIbrllleV bcr (,\lejer). Öcfter~ 
~ctef)_, IV, G: 423.) ~(u(f) tlll ,\3ttornfe, H. 51u. III bcn fl'oottjef)en .\1'itftcnftäbtcn 
.8 eng 9 unb (,l; u ~ I 0 lJ a 9 ~ lUurbe cin äf)nlief)cr ~orgung ueoboef)tet. 

12) lieber ble iref)fncl)tllngcn IInb ~orurtf)ene in biejer .I)injief)t uergf. .1')(111'. 
~I'. )ill u f) lb erg ,,~ar, mccf)t bcr urbciti3lJffirf)tigcn Gträffillge auf cinC1l \l(ntf)cif un 
bcm ;~rbeiti3el't\'llgc" i.J~ ~.r" (,\l~. Ü J~ f) u t'i3 .8cit1ef)ri[~ XI, G. 349 H. 

) j)la~f) bc.n u\Jt ble"bcönghcf) bmcl) bte (,\lütc be;:; .I)errn \B u I' t 0 I e IJI e 0 

~ c, C cf) ~ t t I, ~I~ector bCi3,.Gta~t?,urcf)i\lr, in )ßene~ig, ßugef01ll1llenCn, uui3 ben bor~ 
hgcn ~(cten gc[d)övften ~)nttf)clhlJtgen, beftuno oie oben erluiH)nte (,\lelJ[fogcnl)eit 
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~icje ISttnfpm~ifl tourbc lUof)! uereit\C\ bnref) eine >Bcrorbltttllg S{'nijer 
S3copofb'0 I. U01ll 22. WWl'ö 1ß71 gcrügt unb IJou~tliidjfic~ bC01)n16 
nntcrjngt, ludi bic lBcnetinncr lIlit bcn if)ltclt übcrfnffcnClt ~e(iltqncntcn 
jcf)r \UifffiirficO llerjnf)l'w ultb bicjcf6w f)iiufig ü6er bie IStrnföcit f)1tlllUS 
nll! if)rett @nfcerC11 fcftf)icftcll H); bCnlll1tgeocf)tet ouer flficu biejcf6e ltnef) 
tuie uor in Ue6ltltg unb crfllf)r nur in 15o(ge bCß [pnnijef)elt @r[lfo{ge" 
fricgefl eiltC fiiltgel'c UntcrurccOultg. W(13 lliill1Hcl) 1707 bie fnijcrficl)e 
I2fnnce b00 burcf) nllf)coll ~Ioci ,0of)rf)llnbedc lmtcr bcr [pnni)c~clt ~m~ 
fcOnft bclt S3lumen f)nbfücOtigcr IStnttf)llfter oltßgcfette Sföltigreief) 91cnpef 
cro6cdc 1f,), ft11n Dcftcrreief) f)icbttrcf) nlldj in ben ~cfit bel' bortigen 
@nfcmn unb cfl 60t bie 9~otDlocnbigfeit, bicjc gef)örig ~lt uell1t11mcu, ber 
nicberö)terreidjijd)ett megierttllg lBcrt11tfnHultg oU if)l:Cllt oucn ertoiiDntcn 
IJllttrn!)c, nUT bcn 111nn nn f)öcf)ftcr IStcne [ofoLt cin!)ing. 

~ereit0 lltit 0. f). 0':ntfcf)fief31lltg UOllt 2. ,0t1111111r 1716 tumbc uc~ 
)tilltnlt, eß jci illt 15nffc, n(0 bie Urfef)bc uon einell1 melllme IJorjiitficf) unb 
luieberf)oft gcbroef)cn \lJürbc, bicfer fcinc0tueg0 tuie biflOcr buref) I2fuf)nUlltlg 
bcr ~)onb ober bcr 15iltgcl', loomit cr ncjcf)tool:Cn 1)ut, ölt 6cftrnfcn unb 
f)ieburcD orueit0un[iif)ig ou lltOcf) cn, jonbern oic1ll1ef)r für einen ber 
)trnf6nl:Cn ~nnb(nng cntjprccOcnbw 3cttrnltm nuf bie @nfemn öU C1tt~ 
jcnben, fotuic gfeiefwitig oU refegirett Illlb &m nocf)ll1ofigcn 1l(6fc~toönlttg 
ber lh:fcObc an ucrf)oftcn 10). 15crncr crjef)ien nm 11. ~eumnr 1716 
dn fllljCrficf)cß I,ßntcnt, locfdje0 llcrorbnctc: "bOB, tucnn einc iunge, flode, 
uei ll1ittfmm obcr llllef) lltef)rcrell1 I2Htcr fief) uefinbCltbc ltnb fonft iJur 
mubcrünnf tong(icOc 9]ellllttßpcrfon in bem 52nnbe :Dcftcrreicf) unter unb ou 
ber 0':nltß \Uegen cincß bnl3 S3cGcn nidjt uertuirfcnben lBeruredjenß önllt 
öf[cntfief)Clt IScl)iffing öU UCrbnlllll1ett tlJiit:c, üuer einen fofdjcn Ue6eftf)iiter 
onftntt ber ~tutf)elt~ bie @nfcet:Cnftrnfc lIlit ober oOnc S3onbcß" ober S3mtb" 
gericf)t0IJertocijung, nnf cinc bcllt lBcrbl:Cdjcn gell1eHenc Bcit uerf)iil1gt 
tuerbcn [offe 11 17). 

~iejc mejoflttionen gcfnngtcn nocO in bC1lljdbcn ,0llf)rc in fiill1llttfidjelt 
bcutjcf)elt Hnb uöf)lttijc~Clt 0':r6fiillbcm iJur l,ßuuficntion unb C0 tuurbe jeit~ 

i1lllllclltlid) in einilclnen itnficnijef)en Gtnotcn (jo in bcn .\)erilogtf)1tlltern 1t r bin 0, 
~)JC i l' a 11 bol n, 9Jl n if n n b) Ws gegclt bnr, @noe oci3 18. 0uf)rf)lIIlberti3 lort. \,Roef) 
nnB bellt 0af)l'C 1771 (11. ~(lJril) baHrt eine "Notnla remigum ah excellent.issimo 
Mediülalli Senntn uamnatorulll, qni ex ordine S, R. J. M. A. cOllsignalltnr offi
cialihus s"renissilllae Reipnhlicae Venetae Jll'O illlmediata illOl'llln tradl1ctione a Li 
tri l' e me s, expresso I'espl'ctivo tempore ao explendam eorUlll poellam", 

14) ~ic citirtc ~crol'bnnnß \tllll'bc nn! einen in bicjer Wnßclegcnf)cit crftottetcn 
\Bcrief)t bel' inncröftcrr. ))~egicrung LI. 21. 0l11ll\!lr 1671 erllijfcn IInb jänlllltfid)cn 
inncröfterreicf)ijcf)cn ,\3ünbel'fteHen nllt H, ~(lJrn j. 0. intimirt. 

") G. ~r. mL Bunbun: "lH Ollt , )illien, 91ealJcf \uiH)renb beB IlJunijef)cn @rb~ 
fofgefriegci3/1 (2ci~~i!l 1~85) G. 1-14, 310 ff· 

'Ii) G. \B t' a t j cf) ll. U. O. G. 235. 
1 ,) ~ergf. \B rat j cf) a. a. O. G. 116. - 910IJeUclt öHr BcolJolbiltijcf)clt B. (,\l, O. 

(Novellae Carolinae atl Lp,opoldinam pocn'llem - BilJb 1736) G. 140. - Codex 
anstriaClIs Pars III, G. 815. 

~ 
I 



bellt nur bie ®nieerenftrn[c, felbft in bellt [erttClt ®e~(efiCll, nie~t feHen 
ednllnt, ber moUöng bcr[efüen nüer mit müeffie~t nUT bie groUe @nt[l'r~ 
nUllg \)Cen~ef~ unb bie ®e~lUierigfeiten be~ 'lt'll1l0~ortl'i.\ cißclltf)Ülllficf) 
ol:gnni[irt. 

~(ltf ®rullb eillet: bei.\f)nfb ,}lUifef)en bet: illlleröftemief)!fef)en )}il'giCt'tlllß 
ltnb bellt miceföniße UOll 9Ccn}lcf 18) ßcrilfJrtcll n1lltfi~cll G1omf}10llbellö 
IUnrb ölllliicf)ft bell 2iinberfteffell ill Oüer~ llllb ~(iebet:öftel't'cicf) bcbelltet, 
ei.\ fei bie mcrnnftnftllllß ölt treffen, bnu bie iJlI\' ®nfeercnftrnre merllrtf)cif~ 
ten entlUcber gfeicljöeitig mit ben nncf) ~~cnjJCf n6gd)ellben mecmtcll ober 
fonft UOll 2nnbßericf)t ölt 53allbßeric~t bmc~ eincll ben 'lmll0jJort feitcnbclI 
G1oll11lliffiir nltf bem nii~ftell jffieße nncf) g: i U lIt e, ullb blunr ftet~ ltllter 
~Tn[e~fllfl eine~ j{leßfeit[c~rei6en~ öU üefürbcm finb, tucfe~e0 fc!,ltere bie 
gellll11c \ßerfon06c[e~rciüulIß ber Sl)eHnqltcllten ölt clltf)nftell ullb bie met:~ 
btec~ell, beren fie fi~ fcf)ufbiß ßemne~t, [oluie bie ®trnfbnlter ölt beöeie()~ 
nen f)ntte. 

mon g: i lIl1t e nlt0 lUurben bie ®triiffillge [obonll nllf eillellt ~riegi.\" 
obcr fonft unter fni[erHe~em ®cf)11 t\e ftef)ellbeu ®c~iffe, lInb jlunr iiCler 
~m nn fre b 0 1t i n nne~ 91ca\lef tu eiter e!;jJebit:t, lu06ei feitCll0 ber rsef)iff0~ 
~ntrone, Cletreff0 bet: i0rer OÜ~llt üClcrnntlUortetcn ®nfcoten mpferfe~cinl' 
11110crnftelfeu, biefe nüer an jene j{lc()ürbel1, lUefe~e bie Sl)eHnqnclltell öHIII 
®trnfuoUöuge entfeubetCll, rilcröufeiten 11Hmn 19). 

Sl)ie ~rrt ullb jffieifc, lUic ber 'lt:tl1l0jJOrl ber ®nfemllftriiffinge on 
53nnbe, llnme1ttfi~ OH~ ben llürbne~cll 'l~eifen ber ~Jlollt1t:e~ie llaef) bell 
inncröfteneief)ife~en ®eeortell erfofgtc, beigt eille uofiftiinbiße mertn11ltf)cit 
Iltit bem bic~falf0 ill g:rnnh:eie~ 1l1lb ~tllfien bi~ in bie neueftc 2eit üeoCl~ 
ncf)tetcll morßanße 20), llllb lumbe b1lre~ Iltef)rere )(3erorbllllnßcll ßcrcßeft. 
~ref)llficf) wie ben ffiefeßirten luut:be alle~ bcn l11lf bie ®nfcmll mcrbnllllll~ 
tell ein 2eicf)eu, lliilllficf) bel' jßllcfJfta6e G, tluf bC111 ffiiicfen eil1gcf~röpft 21) 
unb in ben ein3eÜten @rüfiinbern ftet0 n6gelUartet, Üi0 eine gt:öflm 2nf)f 

18) 'llie megentjel)aft fitf)rte iJU 9ceavcf im \J(uftn1ge .Ihnl'B VI. ein ~iceföuig, 
bellen 6tefhtug mit groBer 9Jlncf)t\.lofffommeltf)eit \.ler(lltnben war ullb ill ber ;\icmHd) 
mjef) ber G\':m:bina( 6cf)ratteltuaef), iJitrft \Botßf)eje~6llfmolta, G\':arbiltaf 
mUrf)aef \.lOll W ft I) all uub eltbHcf) WfoiB mailttUllb @mf \.lOlt.1) a rr a cf) auf cilt~ 
anbcl' fofgten . .\3etltmr ue.()au\ltete ficf) \.lon 1728-1733 auf biejem jcf)\uictigcu 
\)3oftcn. (6. \J( t net f) ,,\)31'1n,j @ngen \.l. 6a\.lot)cn" ~l.lielt 1858. nI, 6. 304-307.) 

19) ~el'otbnullgett \.lom 11. uub 15. iJeurttar 1716 (Novellae Car. a<l Le0l'ol
dilltlm poen. 6. 140 unb 143). 

20) ~ergf. ituet benjefUen bie \Bemerfttngen ~aften(lOrtt'B a. 11. (),; bautt 
;:S. @toffer \.l. 9JWbcnjee ,,'llie @efüngniffe jonft unb ie~t" (\)3mg 1846) 6.17 ff. 
. -- ~'1) \)3atent lJ. 28. 9couemuer 1716 fitr üefterreicf) 0(1 unb untcr ber @nlt[1 

(Novellae Car. ad Leop. poen. 6. 145) ltltb .\~ofrejctivt ll. 3. 'lleccm(ler 171ß alt 
bie flInigL W\l\lcf[ation0falllmer in \)3rng geticf)tet (\)3atrntenjmnmhtltg be13 
f .. f .. 3;uftiilmhtifteriltln\3 iJn0c. lit. L, 8· 2536). 'll 0 cf) 6eftiulIntc jcf)Oll ctnc ~~of~ 
rc)o(uhon lJ. 9. W\lrif 1717, bOB iene lBrmtbuwrfun!l nur im lYnffe nftl bie @n(eerelt~ 
ftrnfe uoe[) bura) ~erf)Üllgnug bel' meIegntion \,Ierjeljihft wiirbc, ftatt()nfinben f)a(lc. 
(~h:atfc[) a. n. Ü. 6. 121.) 

ber[d6cn ()U[tlIlI1lICnfo11l, 1l1ll fie IL1bnnli ßemeillfef)llftfief) naef) 91ea~ef 31l 

ücförbcl'lt. . 
Sl)nlllit fief) f)icbci b00 met:faf)rcn lliößHef)ft eh tf) ei tficf) ~.eft.tlfte tlllb ucr~ 

micben luerbc, baU bie für bie ~afcmn beftimmten ®trnfflttge öu 1ln~e~ 
f)örin cr 8eit iu g:htl1le eintreffen, luur'6e üeftillllllt, baf3 btefef6C1t IlIlt: t1I~ 
iYrüf)jnf)rc _llllb ®OI1l111l'\', fiinßftC110 bi0 @nbc ®e}ltc1I16:t', .. unb 3IUnr .. IHb., 
~Hcbcr~ tlnb 06eröftcmicf) fOluic ntl~ bw ÜÜ0111ifef)C11 @rbftlllbcrll crUtl~lCf)\t 
1111 bai.\ 2ncf)tf)1ll10 ill mliC11 cin~n!icrCrtt finb, llon IUO bl11l1t bcr ~llcJtcr-, 
trnn0}lort crfofßtc. S1:'n 171ß in st'win 11Ief)rere 3m ffitlberbnllf mertn'~ 
tf)ciftc 6ei11l 'lmn0}lorte in g:ofgc 1I1!l1lßeH)after UcClet:lllt1Cf)llttg unb .O:eff:fllttß 
clIt\t1ie0cn tuorClI, lUut'beli lIoef) ill bC11lfe{bell ,s:n()LCfOlt1of)( Oll .blC .1lleber~ 
ulib obcrö[tcmief)ife~e fficßiCl'llllß, nf0 Oll bie fÖllißlicf)e WjJjJc((otlOn0!1l11l1~ter 
itt \ßt'nß ill 6eibclI ffiicf)tllttßCll ftrellßc jfficilllltßclt cdaHcll 22) Illtl> btefe 
für bic Clöf)mifd)ell @r6fiillbcr mit ~)oft'efcript uom 17. mtiit:~ 1724 23) 
ltllcWef)cttb0 crnetlert: 

11 mlir ~arf lC. 53ic6e ®ctrcue! jffiir ~nüen in. ®ullben rcfofllit't,. bafl 
ilt bm fiinftigctt G1rilllit1offiiHw luiber biejenißcn 'De!t1lqllentell, tu cfcf) C tf)rer 
Q3crClrcef)clt f)af6er 11tit bl'r g:tlfti\1l1tiOll ll11b lllcfegatiolt al1gc1c0Cll öll lu~rben 
llct:bicncll, in 2uhlltft mit ~fltbictirnltg fotf)llltet: ®t~llr llld~t l!tef): fod" 
ncfcf)rittl'll, loltbc\'lt allftott fofcf)er ree~tfi~cll j{leöücf)ttgllllß l!l. ~U(lIcalldo 
Iluf bie ® a fe c t:Cn ~ ® t r n f e a Pl'OPOl'tiolle bci.\ ü6e( qu~lflflctt:ten mer: 
(Jt'ee~en0 onf mcf)L ober tucnißcr ,s:of)re reffectirt .unb berlet .. Ooncl~~natl 
nffc ,s:nf)rl', Clüt1len ber buref) Uniere fünigHcf)c 1I.11t ~tnfmr oftmetcf)lf~en 
'\)offonöfei cOllccrtirtcn, 1mb l1011l @nbe m(iit:~ bti.\ @nbe ®cptc~ltbCr \t1nf)~ 
l'Clibm Uc6croril1ßt1ltß0ileit n1l01'ro in bn0 f)icliße 2ncf)tf)~1l0 geftcfet:t, uor 
fofefJcr ~lbfctichlltg o6cr in confol'mitate Unferer l1orf)ertßclt merorblt1l1.~gCll 
bCllfefücn llom fcf)fecf)tcftcn 2lmbtncf)e ein ffioCf 11tit ~)nfte! unb ~O~II!? n6er 
bl'lI ~l1}lr uerfef)llfft, bct: j{lncf)ftnbe G nuf belt ffiü~C1t einßcfcf)LüW nnb 
b1l1n füllftißcn mccrfllwf \ßllfl1er bnrein ßerie6en, üünget~0 n6er~ nuer), ltllt 
bie O:ortbriltßunß befto fief)crer öu uemnfnffett, if)ltcn etfcrne .ldnttb\lrc~Clt 
IlIlßdcßt, bie ~)llltb nm ffiüdell ßcbunbett uub ein ltndet: ci\ertter ming nlt 
.l)llf0 ßdcßt nub burcf) einen 9tc6cndltg eine geftnf)fte eiferne st'elte ßeiloßcu, 
lIIit0il1 lie Illt bClI l[ßIlßcn, luorllltr biefef6en 31t fitf)l'Cl~ fOIl.:11leU lt1erbelt, 
lItit biefer ~1'ettc fiilltll1trie~ Illtoefe~l1licbet, if)ttClt nllef) bte S)olt~e l.mr &Hr 
\)M)11tllllg llon ®}lei~ nllb 'lnmf ober öll nnbmt: ~)~otf)I~~enb~gfctt, ,u~lb 
blt1nr niel)t 31l0feief), foltbcrn ltllCf) einnllber gcfnffl'lt, )te nncf)tflcf)er jffietfe 
ober nlt eilten fief)et:en Ort ge6mcf)t unb bnfcf6ft 11Jof) ( uertunf)rt 21), fofß" 

22) .'Qofrejorutioll ll. 26. 9rollemuer 171ß (\B ra tj cf) n. (1. Ü. 6. 260 H.) unb 
bn\3 bCl'citi3 friif)cl' ci ti l' tc ~~~)fl'('jcri\lt lJ. 3. ~C~e1ttfler 1716

0
, .., "..' 

'3) 'lln'3jclbc IlHlt nn blc f. 6tattf)nftel'el t11 \)3mg, blh> fötttgL t1ulf)t. .%nbtt11.a 1 
lIllb bn0 f übcl'llittt in 6cf)fc[ien ncricf)tet. (\)3ateutenja11tm(ttng bell f. f. S'ltfhß~ 
ltlinifterinltl0 O'n0c. Iit. G, B 375ß.) .. 

2") nuf nllllß iH)llfirf)c ~l.ld[c tumbe uocf) in uujerem .0nf)rf)uuber.te ber ~rnUi:l~ 
}Iort ber 0Jalecl'wftl'iiffinge all13 ben lJerjcf)iebenen @egenben O'ranfrClCf)iJ nna) ben 

- ...... 
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fallt oi~ f)ief)cr (b. i. I\OCO ~l\iell) fortgefüOrt, öllgfcid) ooer jebe01ltof bie 
erforberficOell, uub o0tte ber ~Uimctttotion im 8ttcOf0on[e fitr eitten .0cgf1c[)Ctt 
[icO nuf od)töcOn (lJnfbrn bcfnurenbcn ~.(~ung0, unb nnbcl'cn Unfo[teu 2:,), 
neult eincr geitauen \öc[d)rcibung fOrer ~crfonen unb ölUdcr gfllllbtllitrbigcr 
~(6[cOriften uon bett tuiber He gefii[ftctt €lentenöctt mit eingc[c0icft lUerbett 
[ofieu. ~ir oercOfcn GtncO 0icmit gltiibigft, bic[c Hnfcre ~rc[ofntion btl\'cf)~ 
gef)cnb0 illt gnnbe fltnb öu IltncOett, nucO [onft ltln~ ettlln ltOCr) önr oe[[mlt 
Gtim:icOhmg unb ~crörbertlng ber €lnc[)e GtttcO ritrtriigficO alt feiu [cOeiltt, 
[efb[t 3U uemll[tnHen 11 

Hcbcr bie nncO 9cea~cf nbgef)enbelt SDefinquenten IllUrbclt oei bcn 8)of~ 
f(1\t3fcien gennue iScqeicOniHe gefÜfltt unb biere nb[cOriftficl) bcm uon 
Sl'm:( VI. in'0 geoen gernrrnen [iJ n ni [ cO c 1\ mn tf) e 0(0 berjenigen 
~{egiertlug0oef)örbe mitgctf)cift, loefd)er bie obcr[te geitnng ber cf)cmnf0 
[~oni[cOen ~rouiltoen, mit ~(u0uof)me ber 91ieberfaube ü6crtrngen lUor 2U). 
~(ll eben bicfc ~or[ter(e, bie in bCll ~(cteu 0iinfig of0 Onpl'enlUll1 eOll

silillm regium hispanicum bcöcic0net loirb, mllBteu überbie0 clllföflficO 
jebe0 %rnll~iJorte0 UOlt (lJefnngctteu gettnue Q:OiJien ber betreffenbCll ~trnf~ 
m:tf)eife out' ttJeiteren Gtiu[enbultg lllt ben iSicefönig uon ~ccn~ef gefettet 
Iocrben, bn e0 tuieberf)oft uorfllln, bnB bie mit bcllt ®trnfuoffbHge betmH~ 
ten ®eeofficiere tuegen Iltnngef[)nfter ~üt~fertinunn ber ~cnfeit[cf)reibctt 
gembe ü6er bie €ltrnrbnller in UllfetttthtiB 6ficbcn Hilb bie Gm (lJnfeere 
)ßemrtOeHten in irofnc bcffClt enhllcber früOer clltfnffen ober über bie 
UOIlt ~{id)ter be[tilltmte Beit 3U ber [0 6c[d)lUer(icf)elt ~r6eit nltr bcr mubcr~ 
bnltf nnncf)aften ttJmben 27). 

.0nbCB tllm00 bie Snf)f bel' ltodj ~Iell~el trml01Jortirten j{5erbrecf)cr, bn 
mtd) im ßJnnbcnloene feOr f)iinrin [tott ber %ObC0~ bie @nfccrcnftrnre llcr~ 
f)öugt tuurbe 28), uon .0l11)r ön .0nf)r \0 bebeutenb tUt, bOB bie[cf6elt 
oereit~ 1727 önfofnc ciner [eiten~ bC0 iSicefönini3 uon 9cco~e( nllclj ~melt 
crftnttctcn ~(n3eine, nuf bcn ber mcnierunn im ®üben GW: j{5erfünung 
gc[tnubcmn (lJolecrcn nid)t mcOr )ßcrlllcnbung finben fonntw 2D), unb C0 

~anUoi) öU ~rcft, ))ioef)efort nnb %Olllnn uClUedftcUigt. jßcrnf. mn ttc r 1Il a i er ,,~1l0 
GJalcercnßcfilngnifl ober ~ngno ll. %onlon" in ~r. 0n I i Il B' 0al)rlljicl)ern III, 6 SO(). 
1IIol'pan-Christophe "Da l'etut actnel LIes prisolls en France" (~llrii) 18S7) 
6. 265 ff. 

") ~icir %mM\lortfoftcn lunrbcn in ~öf)lIlcn ex fundo septimarum litium 
Ul'ftl'it~cu. (jß:-l'nf. i~(ll'r bcn\cf(Jcn lIleillC "ürgnnifi1'nnn bel' uöf)llt. ,\)lll~gcricl)te" 6. 16.) 
0 n cmcllt .l)of6cwf)te VOlll 28. 0uH 1724 flogt bie f. [1 [\f)llt. 3tottf)llftew, bOrl 
bicfcr tyonb burcf) jcnc ltufoftcn \cf)r ftod in I}lil\~l1'n(fl l]elWlIlllten werbe. 

"') 6. I}I l' n et () l1. ll. Ü. II,'5. 349 llnb a68 ff. ~ l' 0 n c ~ a. a. Ü. IV, 6. 109. 
21) ~lltent v. 14.S'nfi l722 (Novellae Curo!. ad Leop. poenalem 6. WS. 

~1'at\c{) n. ll. Ü. 6. 128). 
'öl ~ic @cftion~\lrotofoHc l\l1b )){cfo(ntion(luü([)cr bcr .I)offllll,\fcien lucilcn 

luiif)n'nb bcrS'al)rc 1716-17:30 &al)frei(f)c jßernrtf)cihtngen ad galerus all~. 
'") OUcrftncr. Wrcl)ill tyll<3C. 2a, ilCr. 158. ~n'3jelue eröffnete bcr j \lan if cf) c 

))iat!) allt Ü. 6e\ltclltber 1731 bcr öften .. 1)0ffaniJlci (OUcrftncricl)tf. ~Ircl)il) tyO'3c. 56, 
~Ir. 59 ~öf)m.). Wild) lunrbc mit f. ~ateltt v. 1. 011fi 1728 \.lerorbnet, ei) jeien, 
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lUurbe be~f)nlü lItit \,j3atwt uom 10. I)(ouclltber 1728 beu 5.löuber[teUett 
bebeutet bofl iu ,\,)illfultf! ellcuhtdf ultr jcnc ~\cr(Jrccf)er ötlr (lJnlccrcn[~rnfe 
uerttrtf)c'ilt Itlcrbcn° [o((CIt, bic illtglcicf)' 0(0 ncmcingcfiif)rficf) OU~ fiitttttttftcf)cn 
@rüföltbcrtl alt urrluei[clt [inb. 

~o {c~terc0 Itid)t ber irnf( lunr, Onttc bie j{5cmd0eifultg ölt mtberclt 
[ef]1t1cren ~h:bcitw, ttttb ötunr 3ltniicf)[t ilt bCIt ultnnrifc0cn ~ergttJerfett 
(conelemnntio fiel metalla) an bie €lteHe ber (lJo[cmn[trnfc ilu treten 30). 

ba Dcr fl\nigl. j\lonifcl)e ))iatf) "bC0 mefjrCrcn votfteH~g gcma?)t,lul10 llIaffcn bCt~it~ 
üb c l' a cf) t f) n n b c d anf bie (,Ijafcctcn cOltbelltllltte ~cftnqnCltt~n nacl)et ?1c.o~ef 
!1cliefert worben iuiircn, of)ne bafl \ef(li!]e ~llr jßoHl~~ecfltn,\1 .bct" :1)ltClt onblcltrtc.n 
6tmföcit "ur ))Tltberuoltf l)ättcn altgcl)a{telt !ucrbelt fonnelt , tlI .l)tlITttllft of)ltc ~ot~ 
luifjclt bc~ .l)ofCi) fciltc ad triremes llCl'ltrt!)elftelt jßeruwl)er lIacl) 91ell\lef abillt)cl}tcfen. 
(Novellae Carol. ad Leopoldinnm poen. 6. 170.) 

30) ~er Gfrlafjltltg beil obelt citirtell ~otelttci3 - lueld)c\3 untcr bie Novellae 
Carolinae (6. 171 ff.1 altfgCltOlllmCll nnb bei ~ r 0 tj cl) 0 .. o. D .. 6. 1.h) ab~c?tuc[t 
crld)ei1lt - giltnclt län\1ere jßerf)allbfult(Jcll, 11 om elltficf) nnt bcr" 1l,tlIeröftemtcl)lf~l)clt 
meßie\'tlnß vod)er. ~ie 31Dccfmälligfeit bel' jßerive1lbu1Ig \.lon 6tm,fflllßcu öll I)lrbetten 
in belt 1I 11!1 l1\' i\ cf) en ~ crg IU e cf c n, lunrbe VOll bell~ bama~tnen ~llllltllcrgl'~fcll 
,0:ojc\lf) tyrci!)crrn von 15 tel' 11 bO cf) nllgere(1~ un? mtttclft etllc?' tlI 0 bcn }lctcn 
crHencnben e1ll!)cf)enben @ntllef)ten?' nud) tl0m ftlllllwcHen 6tanb\lunlte nu" bel1\ttnbct, 
.'ntllaf geeignete I)Il'beit0frilfte für bie llll(!orijcf)en ~erßftilbte übcrf)ou\lt jd)luel' ölt 
'(lcfolllllien luarclt mOli cincm Wr(leitcr bojc{üft on %llgfof)lt miltbeftclt?' ß (,Ijrofcl)cn 
[lCilaf)fcll lttllflte, lür ciltelt 6träflilt!] nbet bie jßembfofgullg ~oli l)i\c!)ftell'3 2 (,ljrojcf)elt 
tär]liel) \lrlifiminirt lunrbe. - lteurißClti) bel)ieft mau au er) ble ~crgl~Cl'fe bcr onberen 
Gfrblältber AU nfeid)eHl 31ucde im Wllgcltmcrfe, ia geftottete jogal' tibet %1tr.ag bel' 
oücrl\fterreicf)ifel)cll megierttltg (tro~ bei3 J ß7 t ergnllgelle1l jßerli~tc?'), ?all ble &Ut 
GJalccrcltftmfe verurtf)eilten ~elillqltelttell au~ ülier~ ullb 011lteröft.erret.el) a1lC9 .0 lt 
bi e lJ c lt C t i lllt i\ cf) e me \l 1I U m aüncgcuCll werbcll bürfell. ~a?' tlI blelet ,1)tlljtcf)t 
anl 13. 6c\ltcmbcr 1727 Oll bic 0 bel' ö ft c n ci cI) i j cf) e 9 ef) ci m c 6 t c ff e cdajfcllc 
taijerfirf)c lHc\l'ri\lt fnutete: ,,~llrf ?C. jßOll Hn?' ift &IUar ba.0iclIiflC, lua,?' 0f)1' über 
Die llad) ~ejd)affenf)cit bel' jßcrüwl)cn nllftatt bel' (,Ijllfeerell el11~ltfl~f)t'Cll. 111 ~orjcl)foO 
gcfOmltlCltC 6trafc ad oper~s metallicas, llllterm 23. ~(llgllft fell!f):n llllt üetbcn .. jnu~ 
orbillirten 6tcHcll Olltäd)tlld) mtf)cro gcgeücll I)allt, CIrca proport.loJlßm t;P.mPOllS e!, 
poenae a[fcr\cig luof)f üuerfcllt ~1l jein ucfnnben Ivorben. jn~ir lllöocn Gfnd) lebocl) bnuet 
nief)t t1orf)nftcn, wn?'llllljjen crftfief) bmd) bie ilniebel'einfilf)r1l11g erftoemefter 6tro!e 
ad motalla, jenc ad trircmes ni(I)1 vl\Hig füt ollfnef)o(len ~n nd)tcn, fonbcrn bte 
crftcre a[fein uci bcn nief)t nellleinjd)äblicl)en o.ber ~in~ nrofle .l2fcrg~\'l~ifl .nid!t :lad) 
fief) .'icf)cnbcn ~efinqllenten ftlltt l)a[Jcn joHc; III crllnllle quahficatl fmtl, IaplllUe 
nnb (lbcrgfeicl)Cn a[Jcr, IUO Die ltmftlinbe bel' poenae extraordinariae ~Ill~ faflc~I, 
fonn bic 61mfe ö1lt: lHnbcrüonf anef) fürof)in annod) tlerf)lingt werben. \lhlbcrten'3 tft 
lUof)1 All [JClllCrfCll, bafl (lei ben ~ergluerfcn in .l)tl1l11arn ranm biejenioen ~cfinqllcnten 
IlnD jßognntcn, luelcl)e in bie\en nieberilftclT. Banben Ilnter Ilnb ou bet. Gfnn<3 m~f~ 
!]cf)O(lCIl ~Il IUcrben \lflegen, von 3eit All Beit llntergeuracl)t luerbcn ll:Önelt, fof~ftef) 
nlld) llotf)faHcn IDoffe, bOrl für jofcl)c i Il % ir 0 ( uetretcnc Beute bel bajefbfttqcn 
~erqlucrfen, joweit c?, imlllcr tl)llnfid) ift, ein gfcief)e?' \.lcrallftaltct, ober leIbe IVet110~ 
ftell~ ad laoores puhlieos in belt baroüinen Blinbern bei ben tycftnngen ober lonft 
IUO nll!]eftrcngt WerDen lllilgen.S'nmittc!!l mögen bie mit bct qJafc~renftrnfe öll 
üc!cgcn rOllllllWbclt 2entc, cingerntl)cncrmnffen blunr na cl) jß elle b t 0, lebo(f), an?er?, 
niel)t n{f, mit bcr belltficf)PIl I1Cllllo\alllCn jßorjcf)lllto gencbelt Iverben, bOll jle tiucr 
bie if)nCll bictirte 6traföcit auf er\ngten. bajclbftincn (,Ijafcercn niel)t anlJef)llften 
werbcn joffen." 
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I . ~((0 jobOlIll 1':34 illllliicf)ft 9len~ef llltb unfb bnrnltf nud) ®icificll llndj 
I ~n:tcI;t ~nltqJfc fm: ~n::f VI. \.l~tfoten ging, Dötten fe(ufl\.letftiillbficf) bie 
:-::tn~t~'1Jort= .. \.l01l ~ttnfftltgcll bnf)tlt nllf. 91ur ill ~tiefl, luoDill nlt~ ben 
jllb[tc~cll ,pnf:u etl~ ~Dcif bct ))htbetfcDiffe gebtnrDt tuotb\'lI IUnt, ft1lll e~ 
nuf bteren bt" öu tDm :De~ntlltintltg lIorD fiit cillige Seil cJUllt Q30fhtge 
b~~ @n(ee~eltflrnfc, bngegrn nber tutttbc 1735 ill bell inuet:öftmeicf)iI~ett 
Bnllbe.tJt. bte . ltcuctfnffttltg \.lOll 6triiffiltgelt nll bie Q3cuetinnet: lltit jß'Cbu9 
nuf bt: u~rCtt0 1671 erfoffene Q3erotbltllllß, ttellCrficD fttcllge ~tlttcrfoßt 31). 

:Dt~fe" Q3crbot lunt'b jebocD luebcr ilt ~ticfl, ltorD im l'Yilllllnllcr 
tlnb ~orocr @euicte geDöriß uefo(ßt 32). %lrD luic lJor ft1ltbelt Dicr Q3cr~ 
urIDcI(UIlßCIl ~Ilr. @n(eereJt~trofc mit bel' jßcftilltll1unß ftntt, bob biefe[be 
nuf ,bcn l:w\cltnlttfrDen 6rDtffen ill; \.lcrb~ij3en jei, tucfcf)er Q3orgonß eubficD 
1760 t1l.t~ }(ltfnn ber Q3otfoge etlle~ elllilefmu 6trnffoffe~ fOluie in l'Yofgc 
ber ~(ltoetße be~ ,JUfti3f)ofrntDe~ @rofen Q3ifn nn~~edn~ 33), ber in bCll1~ 
f cfbe,l: ,Jo Dre CI f~ [nltb~~fiirftficD~r tIolltutiffiir 1I n cf) ,JltlteröfterreirD, beDltff! 
Ulttcrfl~rDul1g ber borttgen ,Jufttö\.lcrtunfhtllß elttfcltbet luorbcn tunt· 'm: 
S1cnntlttB bcr oberftcn ,Jltftiöfteffe ßefnltßte. ' il 

:Diefe for.berte bie iltllCröftmeicf)i[cDc mCßierttllß öur ßelttUtClI @rDebltltg 
ttllb meeDtterttßUltß nltt, loefcDe fc~terc firD in ber frngfieDell ~Xngefcgenf)cit 
\.lOI; bellt .ldnutJhnt1ltlt~~(lltt0\.lerlUnfter olt l'Yi um e ltnb bem tIi\.lifDlllt~tlltnnne 
(9(tcofnll~ @rnfcn \.l. ~nllti(toll) in ~rieft 34), bnllll \.lOll ber Wlltg~ 

".1) ~)ofrefohttion lJom 26. WläriJ 1735. 6tCltt iJttr (,I)ofcel'c fofften bie f)ic;\lt 
tnt,t.nfttf)e~t. ~er(lreef)cr :ul !nuores ~uhlicos tIl ~~n ltl1gorifef)cn (,I)rcnöfeftltngen lJen;r~ 
tI)Clft lUcrbcl1. SDen %rom'\Jort bof)1l1 regeHe f\Jntcr bn!.l jj30tent lJ01ll 5. \!f\Jrif 1750 
~ef) luttrbc ber(ef6c .. lUä~rcllb ,bei3 fic(lcnjiH)rincn Sfricne!.l fiftirt. (~r 0 tf cf) o. o. Ii:/ 
~. , ~ ~O. \:-:- ~t1Ie (lf)nft~)c lhclofntiolt crffofl ~ltI 18. mCärrr 1735 fitr bie l1icber~ 
l ftctt. ~Hgterltng. (2frcf)llJ be" oberftelt (,I)eneT)ti3f)ofe{\ ~J ü t t lt e r'fef)c 6nmuthmg 
55nnb VI, 6. 3253.) , 0 

" :2) 2fltef) ilt % ir 0 f luitf)rten bie condemnationes ud galeras venetas fort. lleocl) 
1706 lu~trbc bnfeHift ein geluiHer jj3etcr %ollloQoUi iJltr fecf)i3jitf)rigen (,I)ofecreltftrnfe 
~entr:f)etH ltnb !iber meqttifition bel' %irofer ~(c\Jrit\entotion Itlltcr )Bcrlllittfttnq bcr 
ttttlCröftm. gregtCl'ltll9, iJUl' )Bermtfnfjltng be!.l 6troflJofiöltgei1' twcl) %rieft beföl'bcrt 
(mntf)q~\J~)l;tofofic .. bcr ooerften 3ltfti~fteHe,30f)rg. 1760. I, es. 718.) . 

. . ~ .:oergf. lt6er benfefbcn ltIeine 11 (,I) elef)i cf) te bel' oberftelt 3ltftißftcffe" (l,l.lmg 1878) 
~. lOG. @t lU\~r. lUof)! illueifeHor, ein 60f)n be!.l Ott!.l Gfofofoltien ftoltlltlenbcll SD 0 n 
:)lOltl?,n be )Btf~l1o~\,j.ledo!.l, llJ(nrd)ele .. be ~Hnf\J, bel' bie 6tefre eincr, 
6ecrdnri3 ber, l\Jolt1leT)en motf)e?' in ~lliclt bcffeibete, fief) bei3 6efonberelt )Bcrtmttcn!.l 
.\~nrf'0 :VI. el'.fr~nte, 1725 in bell (,I)rnfenftonb ctf)obelt lumbe nnb fobnltn ilt bcn 
betttfcf)~öfterrCtCf)lfrf)cn, flöf)tttifcfWlt ltltb ltngorifrl)en @';r[lfänbern bo!.l 3ltcofnt erf)ieH. 
\6 .. 2(rnctf! .0. ~. D. II, 6. 351 Hnb bic beöügficf)en 21dett bc!.l 2fbef!.l<\!fref)ilJi3 
ttn f. f. ll)emtftcrtttltl be!.l 3nltertt.) 

, ~.I) SDcr GfilJiff)nt.t)Jttltonlt (Cnpitallo deI casteIlo e deIln citta di 'l'l'ieste) flotte 
ab btc obetfte 9J(on~ftl'Otr,\Jcrfon in %rieft nttcf) ü6er bic Ilenolte ~eob\lCf)tltltg ttnb 
b.cn )Bo.H6 lt il ~cr GlJeletlC ;\lt lunrf)Cll 1mb ei3 fmn in luirf)tiqmn 6tmffitfie'n bie 
~~tt.le~)etbltn~l tf)m .alt. .mMficf)tfief) bel' Wbtttiniftrntiolt bcr 3tiftiiJ ftnnbclt il)m in 
Gftl1tflncf)ctt bcr.)B t c n I' t.11.!.l ~e!.l 6tnbtgerid)tCi3, ilt Gfriminnfnnllefcgcnf)eiten n6er bel' 
~lHlex lll:Ll~fiCl?l'l;l~l (Gfl'tmttHtf~~oltnrief)ter) ilnr 6eite, beren ~l.\irfltngi3freii3 bie 
Statutn clvItatI8 lcrgesti lJ. 3. 1550 (Lih. I, Rnhr. 2 ltltb 3) geltmt ltormirtelt. 
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\.lcr\tJClfhtltß oll .Bcllßg 1mb tIndo~aßo, lOluic \.lott ben BanbreeDtcn in 
Sl' iit: tt te n , Sl' rn in, (!Ij ö r.J lInb @r abi ~ co glltäd)tficf) Cll jßcrid)t 
erftntten licf3. 

:Die eben ßcnnlllltclI 2(lltgtJcr[ollell tmb jßeDörbelt fonntcn nief)t in 
~(brebe fleHen, bnn bic i9tten befnnnten, bereit~ erluiif)ltten Q3erorbnnnßclt 
\.lon 1671 ttttb 1735 feine Q3enrDhtltß gefttnben f)ntten, lu#ell nb er iJlt~ 
ßfeieD H)l' Q3erf)aften, nnlltcntficf) ClltcD \.lom \1nnltiJieffen 6tallb~nl1fte ClltS, 
~tt rec~tfcrtißcn 1mb trttgen 10gar, mit 9.hti3nClf)llle bei3 .S3nnbre#cs in 
Sl'iirn t eu 3i') bnrnttf mt, c~ üei ber bi~f)erißcn Ueullng ölt uelnlfen. 

,JlI~be[onbere @rnf ~) a 1lt i f ton luie~ in feinen \uieberf)often ~.(eufjemnßen 
bar\lttf f)itt, ban ba~ meeDt öur Q3erl)iillgung bel' @nfemnftrafc in bClI 
Statutis Tel'gestinis belll Judex maleficiol'um nn~brii(WrD eingcriilllllt 
uub f)ie\.lon fnctilcf) in ~rieft feit 1570 @eurnncf) ßelllneDt loorben 
fei, in er l~t:llcf) bell )lliun\cf) alt~, e~ möcf)ten fciten~ ber megicmng 
fitr bie öftmeicf)ijeDen Sl'üften\täbte @a(eercn nU~ßeritftet 1mb ouf bielen 
fllba1t1t bie im ,Jllfmtbe uernrtDeiften Q3erurerDer entftJrecf)enb uefd)iiftißt 
luerben. 

:Dcrfefüeu ~htficf)t !um: bel: ~riefter jßicnritts @i tt fi tY b c n a ~ 0 rt a ; 
bn~ lJcreitttt' Banbree~t lJon @ö q 1mb @ rn b i ~ C CI abcr f)ob f)er\.lor, bafj 
on cf) ntt~ leinem 3'urisbiction-,3gebicte leit uttbenfficf)cn .Beitcll bem lmgren' 
ocnbell Q3eltebio :Definquentcn iJur ißertuenbllltß nuf beff eil @n(cC1:Cn über~ 
fnffcn \tJmbelt 1mb e~ fieD mn 10 lllef)r ellt~fef)fe, biefe Wrt be~ 6trnf\.lorr~ 
iJUßC~ für bie Snf!m!t beiöuüef)nften, bn bie metluüm für ieben ®tl'iifHltß 
dnett jßelrnß \.lOll 29 ff. 16 fr. erfege, f)icbmcf) frelllbc~ @efb in'~ Bnnb 
fOllltue ltltb bie Sl'o\ten bc~ ~rnn~tlorte~ bel' ad operas publicas Q3cr~ 
urH)eiften ltacf) ben entfernten ttngnrilrDen l'Y~fttlltßen gClltiJ cntfiefen. 

:Die i lt n er ö ft e rt ci cf) i1 cf) e me gi er un 9 cllbficD, loefcf)e üef)nu.ptcte, 
\.lon bClll lltit merDt beonftänbeten Q30rgnnße feine Sl'clIntnin ßc{)Clbt on 
f)nbclt, tunr iJlUar für bie WttffnHnng be~fefuen, frDfllg icboe~ \.lor, bie 
6triiffittße, info(nnße bie ge\iunßen fiir bielefben tuegen bc~ bnlltnf~ no cf) 
!uiiI)t'Cnben licbenjl'if)rißen striege~ \.lerlrD(olfcn [eien, mtf bie @afeeren bci3 
@l'Of3Dcri)Ogtf)ll1lt~ % 0 ~ c n n n iJll trnn~~ortiren 3U) . 

35) SDiefe!.l .l3onbrecf)t f)ob f)erlJor, Sfärnten lJerjitge. bereU!.l über ein Bucf)H)onr, 
ttnb f)n(lc bnf)er nieT)t nötI)ig, "eillCn 6trofort i11l \!fn?'fonbe &n Imf)en". llfucf) 
lumbe betont, bnfl bie )Benetinner bie tr)nen überfnHencn SDefinqltenten bttref) 
(>Jeluäf)l'ttlln lJon (,I)clblJorlcf)ii(fen ßlt 6ef)ttfbnern be!.l 6tootei3 11Ioef)tcn ltnb ottf biele Wrt 
nötf)intcn, nod) )Berbiif3H1l9 bel' 6trofe nod) einigc Beit nltf bclt Q;nfccren iJn bleiben, 
tttn jene )Botlcf)iiHe bnle((lft n(J~ubienen. - SDiejer ll}lif!brtlltCf) fef)e1nt i\berf)ott~t leit 
jcf)er ein (,I)enenftonb l1011 ~cld)IUerbelt geluefen ölt jeill. 60 llct\Jfficf)tete fid) bie lJellet. 
menierttltn i11l 3\lf)rc 1602 ottf )Berfollgen be!.l ~)el'~ogi3 lJOll 1t r bin 0 ott?,bl'ücHiff), 
fünftinf)itt jellc )BetttrtI)ciftell, bie H)l: llon bem gen .. perAoß für bie llcnrt. 6ce11loef)t 
iibcrln(fen luürbelt, noef) 1)((J!mtf ber 6tl'nfilcit luencn (,I)efbfcf)ttfbcn feinei3lOeß0 fönnet 
mtf bcr mttberbnnf ölt befo(fcn. (Archiyio di Stnto in Venezia.) 

:"') % o!.l co 11 0 flotte 1755 luettinften0 lto1t1iltef{ 20 .Il'rienBld)iffl', 12 CM\lfeel'elt 
lttlb einigc (,I)nfeo[jctl. (@';l'lef) &. (,I)l'nücl' 0 o. D. 6. ß19.) 

l 
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Wuf ~h;unb biefer \.Jer\eljiebencn @utocljten er\tattete bie olierfte 0uftiil~ 
fteUe Ollt 11. ®e~temlier 1762 ber Sl'aiferin 9Jc a da %lj e t:e f i II einen 

. ou{\füljrfieljcn ll. u. ~ortmg 37). ®ie \~ricljt ficlj bllrin gegen bie Illntoen~ 
; bung ber @ofemnftmfe ülierljllll~t, ül{\liefonbm lllier gegen beren 18of(&ng 
. lluf ben lJettetillnifcljen ®cljiffen llll{\, lieileicf)net fe~tere{\ llf{\ utt~ofitifcf) 1mb 

\cljo11 be{\ljllfli ll({\ lJertoerfficlj, rod! bie 2(rlieighäfte ber ®träffinge feljr 
gilt il11 0nfanbe lJcr\uertljet \ucrben fönnen, ljelit ljer\.Jor, bllU ülierbic{\ 
bie jßel)llttbft~ng ber @llfeote11 feiten{\ ber 18cnctilllter eine in jeber .pinfief)t 
grnttfllll1e fel 38) uttb lieontrngt, bie jßeaeljtutt!] be{\ bie{\fllU{\ liercit{\ 
6eftef)enbCll 18erliote{\ ben jßeljörbett 0ntteröftmeico{\ ttcttcr(irf) mit affer 
@~ttfeljiebCllljeit etlWl[cl)ä1'fen, [otuie 18orfo1'ge öU treffen, bllj3 bie ®träffittoe 

,6cl1tt iJefh1110{\lillue ober &tt llnberett öffcnHicljen \2.f1'lieitett \.Jer\oenbct 
, \ocrbcn 39). 

~er 1801'trao ber 0uftij()offteffe tuurbe 1111 bett neu errid)tetctt ®tallge 
rntf) odeitet unb f)iel: in Gl:ircuflltion oe[e~t. @{\ go6Ctt ber ®tollgl11ini[tc1' 
@rnf ~) llU 0 tu i ~, bie ®toot{\1'ätlje @rllf jß (ü l11 e 0 e n, jßllt:On jß 0 l' i e, 
\.J. ® t tt ~ 0 n uttb ber Sl'1'ol1~ritt& @q lj e l' 00 9 00 f e ~ lj iljr fcljriftficf)c{\ 
18otttl11 a6. \nur ® t u~ 1111 - ber e{\ li(o{\ "für offe,)eit 1lttottftä1lbiO" 
()ieft, "bie @~eCtttion eincr ®trnfe einem fremben ®toote ,)U ü6erfnffen" -
6cotttmgte in Ueliminfti1l1lltllllg mit bem @utocl)ten ber ittneröfterreiclji[cljen 
mCoiC1'l1l10, c{\ fei ßunM)ft roegcll @nt[enbllno ber ®trüffittge ouf bie 
@ofeeren be{\ @rouf)e1',)ooflj1ll11{\ % 0 ~ C 0 tt 0 bie @infeih1l10 ,)U trcffen. ~ie 
üliriocn 18otonten tf)eiftctt (nnclj jß 0 rie) bie \2.(nficljt ber olicrften 0ttftiö~ 
fteUe, on roefcf)e ljicrnuf llltt 20. Octolie1' 1762 nllcljftcljcnbc o. lj. @nt~ 
feljHeuung ljeroligefllngte: 

87) ~(rd)h) bcs oberften @erid)tsf)ofes, iYOilC. 23, Wr. 158. Wlil mefcrcnt fllnoirtc 
f)icuei bel' ouen umit?, oenannte ,3'ufti5f)ofrotry @raf jß i fan 0 ~ jß e r f 0 S. 

38) ~ic ~Jtoti\linIl10 lalltet itt bicfer lBC5ief)llttO bof)in: bOB bie Wrbeit auf Der 
mUberballf UIlD Der 9J~ollgef all 9~arytlt11osl1littcfll, ulltcr bellt Mc ~efiltqllclltcll fcibcn 
lteuft be~ oft ultl11Cltfcf)ficf)clt Bltcf)t eiltcs iluer bie @afecrcltfffauClt \lcrorbltctelt Wnf: 
frrycr?', ble tlrlltelt 5ttr ~Hubcrbtl1lf \lcrurtDeiftCII 9J~cllfcf)elt ilt Die ituBcrftc jßerolueifful1O 
fe~t, ucfonber{l Dtl fe.llie I)itnfig bc?' %ro[te?' elllc?, ifFcr mefigioll &UOctf)tlllcn (Scef~ 
fo;oe;s cntUef)rcn,. \llcfmefJr l.nlt %ilrfcn UIID ~)eib~\1 afftitgfid)clt U11l0altO .\.lffcBCll 
lI11tHcl~, 5U oe!d)IUetg~n, D~13 fle fc~~1ft. bCIII O~luörynftcf)~lI (sfftl\lenf)tlnDCf IIntcrfiegcll 
nltb ryleburd) öfterß t\I Die tt11ertrngftd)[te ~tellftuorfett bel' %ilrfell unb %odtlrclt 
\lerfe~t Werbelt. 

39),3'n bel' .%f)ere[ianifcf)ell 3eit luanbtc lIIan bell iYc[tuugen, lucfd)c Daß fiibficf)c 
llugartt unb (Siebenbilrgen oeoen bie %ürfen, ullb bie nl\rbHcf)en jJ3ro\liltilell gcgcn 
jßreul3~n fcf)ü~cn fofften, (lcfollberc ~[lIflltcrffol1lfeit &U. ,3'n er[terer 5Beoieryuuo fOll1cu 
@ra~t?'co uub @ffeqo,.jßet~rtu.arbeitt nllD %elllCS\lar, ill fe~tercr hnllM)ft 
Dfllltt~, jßr~o ~t11D .\t'ÖUIOO~it~ IIllBetracf)t. neuer.aU lIaf)1II lIIall ~(II?'ucffenlttgell 
ullb jß~ruoUftullblglll~gen \lO~, Ja ll1 ~(r a b lultrbc ~1I1C ncuc iYcfttlllg gcbaut, bie 
b05U DIeneIl foffte, ble jßedl\lIbuIIg IIl1t De1\l %elllesuat:er lBallate ltllD 6iebell(lürgell 
f)er311.fteHe~t.: (?f rn e tri ,,@e!d)!cf)te ~J~aria %f)ece[i~'s" VII, (S. 21G ff.) lffiiH)rCnD 
hc?' ftebellJal)tloen .\t'ncoe~ gertetf) ble jßornaf)1\Ic Dtc[er 5Bantell illl1\l oroflell %f)cHc 
in'?'" ~IOcfett IInb erffitrt c?, [icf) f)icbmd), luorttlll 5U jeller 3cit bie %i:all?,.\.lortc \l01l 
(stru~tltoen lIod) DW iYeftullOCII IUltcrbfie6clI. 
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jßei ber offfcljoll liefteljenbel1 18erorbttl1no, bOB feine ~efinquettten ben 
18en~tillttern öum @o(cet:Cnbiettfte oügegeüen werben foHelt, ift norf) fe~'nct:~ 
f)ill &11 lielJorrcn, 1111crtuogell berfd i5trüffillgc illller 5.ll1nbl3 01lm ~tet1ftc 
be0 ®tot1te~, ouef) üei bem f)ultgorifcf)en iJefht1to~üoue lIü~ficf) &n gc6l'OlIcf)e\l 
finb, &u beren jebcl3mofigcu Uilierntlf)t~le ber .poffrie~{\rntf) onoctl1ie[ell, 
O1tÜet bie ?)'l\of)ftuetlUltlO l101lt Gl:01l1merctenrotljc 1lnterelllftenl3 obgeforber! 
wirb, oü nicljt hedei ~elinquenten im 5.litorofi fetbften &ltr \2.(r6eit ullb 
180 ffftredllno if)rer ®trof&cit ouf6eljofteu ltJerbett fönllten" 4 0). 

0 n ber stljt1t ernillgen g(eiclj&eitig 011 ben .pofhiegl3t:l1tf) ~(~~ertllollt 
@rnfell lJ. 5.l i n bell unb on bell ~rä[ibellten be~ Gl:otttlt1ercieurntf)C0 @rnfetl 
11. ~(n b f er~ lffi i tte t1 bie et1tf~recf)enben lfficifultgelt, bie me[o(ution bel' 
S\'oiferill olier wurbe üereit0 0111 21. Octolier 1762 bem ültlcröfterreicf)i~ 
f(ljen J ucHciulll l'ev lsoil'Ulll &ur roeiteren 18crfüonn\l intimirt unb bürfte 
tllolj( fob01m in glln& 0l1ttcröftmeicf) ocliüljrenbe IBeocljtllllg OCfttllbclI 
{)L16CII; \uClligftCll0 liieten bie oberftgericljHidjen \2.1cten fcillcrfei ~(l1f)oftr,~llltft 
,)It eilter oegctttf)cifiOCl1 1ll1111111j111 e. 

4U) Q':abineH3arcf)iu 9~r. 3017 alt?' b. ,3'. ~ 7G2. g~itr b~e lBefd)äftiglt~tg ,~cr 
Elträffingc im llfteIT. Bitorolc ItlmDC numenthc() DCl' 5Balt CIllC?' oCnClt Die @11~< 
\cf)lt'\l.\.lllllg bcl' oriCltt. jßcft fitr %ricft 3lt el'ricf)tcnbcn Lazzal'ctto RP0l'CO nnD Die 
WlI((trocfnnno bcl' \J)/oräftc in Der @egenb \lon Wqnllejo in l}(n?'fic()1 ocnommcn. 

- ~ 
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®e~arlltoubrtlcf lllt{\ bel' "WUgemeineu öfteneid)i[d)eu ®eridJg~2eitltllglf. 

'Drillt ber f. 'mi euer .3eituuo. 

@ine uon bell ~ofitilcljett %age{\bfiHtern mitget0eifte @ntlcljeibnng be{\ 
Wiener übedanbc{\gerid)tc{\, IUdd)e anfilufic0 'ocr (fonfi{\Clltion eillc{\ eine 
@0renuefcibigung an{\luiü:tigcr ®ouucrällc inuoll1it:ellbcn 'Sd)eröuilbc{\ im 
@cgenlailc 5U 'ocr ui{\f)cr uefalmtcn ~octrin nnb jßrn~i{\ ba{\ oujectiuc QScr" 
fof)rett in jßreUlac~ell oud) bci \.]3riuatbeficten fitr ,)llfällig erHärte, f)ot 
einc feufJafte ~i{\cullion, belonbcr{\ in bcn ®~l1ften bielet 2 eitldJrift, 
f)Crl1orgernfen. 

2uer)t linb jßrofellor 530 llt llt al clj in ~lr. 44 ex 1887 fitr 'oie jcner 
@ntjd)eibuug 5u ®rtmbc Liegenbe llrecljt{\anjc00uung unb J. v. "'IV. in 
9,1'.46 gcgen biejelbe in 'oie ®cljranfen getreten. Wu{\fitf)rtmgen be{\ 
feilteren ()oben in 91r. 48 burclj S-t. eine treffenbe Wibet'fcgnng 
geflttlben; gleicljöeitig ober -luurbe bttrclj eine in berlefben 91ulltll1er unter 
'ocr (f()iffre -1'- l1eröffentnd)tc, gegen 53 01lt mol d) ~ofemifircnbe Wb()anblung 
bargct0an~ Fau 'oie uon J. v. W. uorgebracljtett ~Xrgumente feine{\lUeg{\ 
'oie ein,)igen linb, luefclje gegen 'oie WnlUenbuorfeH be{\ § 4\)3 ®t. jß. ü. 
(Jei jßriuatbeHcten in'{\ 1YCfb gefii0rt luerben· fönnen. ~ie ~ebuctiollen 
bicfcr Wb011llbfung, mit luefcljen 'oie Wrueitcn ~r. 0. ® ofb(Jerger'{\ in 
91r. 34 'ocr ,,~Wgemeillen3uriftenöeitllllg", ~r. 1))1a~ @i{\fer'{\ ullb ~l:. 
2 i \Her'{\ in 91r. 49 unb 50 ber ,,®eric0tM)llUe" im We[enHid)en in 
@inHllng ftef)en, linb ~rägnant unb meift iiueqengenb. 31l1l\1erf)itt auer 
lUeift - 1'-'{\ Q.)eluei{\fü0nmg 53itcfen auf, luefd)e biefefbe einer ~(nTed)tung 
an,)3uleilen geeignet linb 1) unb einer @rgän3uug uebitrfeu. 21uecf ber uor~ 
Hegellben Wrbeit ift e{\: I. biele @rgitllötmg ölt uieten unb lof)iu 11. bic 
fcgi{\flltiue 1Yrnge 5tt erörtern, lue1c0e burcf) ben erluä~ntelt ~raUild)cll 
1Ylll1 llllT 'oie %llge{\orbnung geleilt luurbe, 'oie 1Yl'llge nämHc0, ou, in 
luefcljer Weilc uub in mefd)em UmTllnge burcf) einc ~(cl1benmg bel: uefte0enben 
@cleilgcbung 'oie oujectiue ltnb itberf)llnpt 'oie alttt{\luegige QScrfo(gnng 
geluiller beröeH u. @. nm: ber lnbjectil1en QSerfofguug lciteu{\ be{\ QScrfeiltcll 
unterfiegel1bcr ~lltegot:ietl 110lt @(Jreubefeibignngcn ermögficljt lUerben 10fL 

') &iltc jolcf)C l)ouclt -1' '~ IJhl~[iIl)rultgelt tf)ntjitcf)licl) uercih3 burcf) bie und) 
Q3er[njjuuß bicier IJlbl)onblung erjcl)ienenc "me~llf" .\.!n llllllll \ clJ'G iu 9h. 61 ber 
@e\'.~Btg. ex 1tl87 cr[nl)tcl1. 
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1. D6iecti\.1e~ I,)3rej3\.1erfaf)ten bei I,)3dllatbeHcten nadj 
geHenbem mecf) te. 

'Ilie ~rgU1nellte gegen bie Sufä[figfeit be~ 06iect\\.1ell Q5erraf)retI0 bei 
I,)3d\.1aHl:Oren6e{eibigungell nllb ituergau~t uei I,)3duatbeficten faHell [tcfl im 
)ffie[eutüd)en fofgenbermaj3en ~u[amlllettra1fett: A) 'Ilelll CStaat0nnlullft af0 
öTfentHcf)en IllnHäger 2) Ht bie @infeitung bie[er I,)3rocebur fiuTofge § 493 
CSt. 1,)3. D. nU0[cf)üej3Hcf) \.1or6ef)nften uttb H)m fe()rt bie 53egitimntion ,\m 
~ r 0 c e f f II a f e n 0nitintille bei I,)3ri\.1ntnuffngebe1icten. B) lSei bell 
gfeid)Cll 'Ileücten regrt aud), iniofange nieOt eiu ~(ntt:llg be0 lBeH)ei(lgten 
\.1orHegt, eiue bmcf) ba0 nt a te ri e He CStt:llrgefe~ nurgefteUte Q5ot:llu~[e~lIl1g 
ber CStt:llruarfelt ober boeg ber Q5errofgnllg. 

'Ilie sub A) rorllluHrte ~()e[i0 [tef)t [djon unnuf)ängig \.1on ber sub B) 
rormuHrten ber ~(nI1.1enbnng be~ § 493 :5t. 1,)3. D. ll\tuebingt entgegell. 
~(nber[eit~ genügt nuer aud) fd)on bie fe~tere of)ne Sn~ie(lung bel' er[tercll, 
um bie obiectilJe Q5errofgung bnun unb iu[oltlllge 1ll1~Jll[cf)Heflen, af0 uidjt 
eiu luirf[a11ler (§ 530 CSt. ®.) ~(ntt:llg be~ lSetf)cifigten ge)teat luirb. 

A) 9JCit ffiedjt f)nt uereii0 -1'- barnur f)ingeluie[en, bafl bie in § 2 
CSt. 1,)3. D. (Il{u[. 2 unb 3) af0 ein affgemeiner ®runbln~ be0 [trargerid)t~ 
(ld)en Q5erfaf)ren~ att0ge[Vrod)ene @in[cf)ri'infung ber ftnat0anl\.1aH[d)nrtndlcU 
0nitlntilJe nur DTficitlfbeHcte nud) im 06jectt\.1en Q5erfnf)retl ~U\\.1cnbung fiube ö), 
bllB belllund) bie bll1.:cf) § 493 erfolgte ~(u0Idjnef311ng bC0 1,)3 ri II n t nu f{ ä ger ~ 
\.1on bielem Q3erfnf)ren &ugfeicfl n~ld) eiue ~(u0fcf)fief31l\tg ber 1,)3 ri \.1ll t b e fl c t e 
\.10tt bell11ef6en bebentet. {j,itr bie[e ~uHaHuug, fitr bie ~111\.1ellb6arfeit bC0 § 2 
auf ba~ obiecti\.1e Q5erfagrell, [~rid)t iu~befoubere 1l0eO in nlliJ1\.1eibeutiger )ffiei[e 

2) :tlafl bem ®taat\3anlualt, lUeHn er gC1I1äfl § 46 ®t. \,ß. D. auf [Bnn Icfl bC\3 
\13riuatanfläger~ al\3 beHen jßertreter aujtritt, feine lueitergeflwben proceHualen \Be~ 
jugnifje, alß bielcm jeHlft ItUfteflClt, ilt a!lgel11ein anerfannt unb \I.1irb amI) llon 
J. Y. W. nid)t beItritten. [Beuu bieler bafjer am ®d)fuHe leiner %li)fül)t'llngeu an 
ben ®taatßanlualt ba~ \Bedongen ftelft, bafl er "aur [BoI)tul1g CouCll\:rirenber 
®toat\lintereHel1 ober ,politijd)er ffiücr[id)ten" bei @(jrenbeleibigungen bie jßotauß' 
le~ung licf)erftc!le, "um im ®iune beß § 46 ®t. \13. O. bie jßertretung ber ®traj, 
floge &U ilbeme!)1I1en", [0 fanu bieß nur Ollj bie be1l1 \,ßri\.1atonWtger allein ßugihln~ 
([elje lubiecti\.1e jßerjofgllng &11 bebiellcn lein. ~Iud) jür biele wiberftrcitet inbeHen J. v. W.·'i) 
IUnforberung bem @e\elle, ll.1c!el)eß bie Uebernollnte ber jßcrtretllng \.1011 bem jffillnldje" 
bei3 \13d\.1att111Hägerß. abqängig mad)t. @(Jen borin, bofl ber ®taaNianluorf' bei I,ßd. 
\.1atantlogebeltcten bleien [Bunlcl) O(lijllluarten unb nidlt bie 3'nitiati\.1e &llt @rfall~ 
gung ber 3ulthnntllllg b\~ \Beleibigten iJu ergreijen flat, liegt IIml) unlerem gel, 
tenben ffied)te ber ,p~~ftl,ld) 6ebel~tung~\.1oUlte ,procej\nole Unterlcl)ieo &luijd)en ben, 
lefben unb bm @nnocl)ttgungi3behcten ber 9lrt. IV unb V ber ®trafgele~no\.1ef(e 
\.101ll 17. :tlecember 1862. 

3) ~flld) aUß ber [Bortjügnng bc(; § 493 ®t. \13. O. luirb f)ier \.1OU -['-
10luie \.10U @ 0 I b b erg e r unb @ i!.l f er gejolgert, bofl ber ®taa15olllulllt nnr bnl\l; 
b~i) obiecti\.1e jßerjol)ren rinleiten fönnc, wenn er \.1on ber jßer!olgung einer be· 
f!t!umt~u \13erlol1 ßluor in conCl:eto abliel)t, boc!) abe~' an einer [old)en legitimirt ijt. 
:ille belbeu le~tgCl!annteu ®d)t'ljtfte!ler \.1erlud)en l)ler nlld) Ilod) bie \];a(\lIlIg ber 
ueiJügliel)en jßorlel)rijt in ber \1legiewllg!.l\.1orloge 1.10n 1862 &U l.1erwerll)en :iliele ilt 
ouer niel)t ,präciler for11l1llh:t, olS ber gegellluärtige @ele~e~te~t. 
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bie ~lorm be0 § 483 berlefueu: ,,{j,iir bM Q5erfaf)ren in \l3reflftraffad)elt gerten! 
aUe Q5orfcf)riften bieler CStrarlJrocej3orbl.lllng, 1011.1eit nief)t in ben tolgenben 
~aragra~f)Cll etlua0 ~(ullleid)enbe0 IJcftimlllt ilt. " IScim )Beltanbe bieler' 
IJ,ot:ln unb bei bem Wlangel einer bie 53cgitlll1atlon be0 CShlat0anl1.1aHc0 
illl oujecti\.1cn Q5erfaf)ren uetreffenbeu abl1.1eid)enben lSe[timntung (üj3t lid) 
bie ~(nI1.1cnb6llrfeit be0 § 2 aur biele0 Q5erfaf)rw 1110f)( nur in ber )ffieife 
befi\m~fen, baj3 man bie Mn -1'- (fOl1.1ie 11. ~L and) \.1on ber ®eneraf~ 
~roCllratm: 4)) af0 fdbftllerftänb(icf) f)iugefteffte Q5orau0fe~ung, e0 f)anbfe lid) , 
im {j,af{e be0 § 493 CSt. 1,)3. D. um eiue "fE t rar \.1 er r 0 f 9 u tl g", 
llerl\.1irft. ~([feitl 1110g man nud) bie[eu le~teren ~u0bnlcf aU0ldJflej3Iidj auf 
bie Q5erfofgul1ß einer ueftlllt1nteu l,)3erfon bef)uf0 beren lSeftrarullg, 0(10 
llltf ein CStrafl1erfaf)ren im engeren CSh1lte, im CSinne ber §§ 88 unb 90 
15t. 1,)3. D. bcöief)en, mag man aud) betonen, bah ba~ objecti\.1e Q5erraOren 
l1\efmef)r ben @:f)araHer einer ~ofiöelficf)en ~)laj3regdung an fid) trage: I 

barüber l\.1irb mnn boeg nid)t f)inou~fomlllen, bafl ba0 ~ram[cf)e Sid 
anel) bieler 9Jenf3regeülllg bie Q5erf)ängung ge\1.1tlfer Hebel fi) (Q5erbot ber 
l\.1eiteren Q5erbreitung, Q5ernid)tlll1g \.1on 'Ilmcf[djriften) ilt, unb baj3 bamm 
OllCO bie lSetreiuung bie[er 9Jcaflregelung [eiten6 be0 CStnat0anl1.1aHe0 af0 
eilie Q5 e r f 0 f gun 9 anöulcflCIl tlt - ö\\.1ar nid)t af0 bie Q5erfofguug 
eine0 ~f)äter0, l1.1of)f auer a(0 bie Q5erfofgung einer 'Ilrucffcf)rift 
_ ein ~lt0bmcf, beHen ba0 ®ele~ lelb)t im § 487 fid) uebient. Unb ba 
aud) biele Q5errofguuB if)re\l1 ~raftifd)en Siele, l1.1ie U)ren Q3orau0fe~ullgen 
nad) an bie lSe(till111tllngen ber CStrarge[e~e (über lRed)t0fofgen unb ~f)at~ 
beftOllb) gebunben ift, fo fann [te aucf) af0 "f1rarred)tHd)e Q5erfofgltng" 
d)artlHerilirt l\.1erben - ein ~u0brucf, ben § 46 CSt. 1,)3. D. tf)atläd)üd) im 
.l)inbficf auf bie ~mgren,Jung ber @:ont~etenJI~Oären be0 önentfld)en ltnb 
I,)3riuatanHäger0 geuraltdjt lInb ben ber @:a[\atlon0f)of in einer I,)3lenarentld)ei~ 
bung (I. ~(llln. 4) gerabe Ollf bie objecti\.1e 9Jlaj3regeümg angewenbet gat. 'Ila 
biele objecti\.1e 9J~aj3regeh11lg ferner ben ®erid)ten iiberluiefen unb an bie 
Q5or[cf)riften be0 gericf)tficl)en Q5erfaflren0 gefel[eH ift, 10 ~af3t aud) ber 
)Begriff ber "gerid)tfid)en Q5erfofguug" altr biefef6e. Unb mef)r 
\.1erfangt § 2 feinem Haren )ffiortInute naeg nicgti in~be[onbere 
errorbert berIefbe, euenlo luie ber H)n ergänöenbe § 46, feine "CS t ra f· 
lJ er f 0 f 9 lt II g". 'Ilaf3 aber in ber ~f)at eine [trafred)t1id)e ober geridjt. 
fid)e Q5erfolgung im CSinue ber §§ 2 ullb 46, nid)t notf)\\.1enbig bie 

4) 311 einer \.101\1 @enerofprocurator @ f 0 I er \.1ertreteucn 9~ieljtigfeitil<! 
belc!)IUerbe allt mlal)ntllg be~ @ele~e~, über welcl)c bie @ntjd)eibung betl Q':ujfation(;< 
l)oje~ 1.101\1 20. 3n([ 18-2, 3. ß827, iHr. 452 ber ®o1\1\l1lulIg, crjlofl· 

ö) ~lJm jßorbeblld)t \.1erllleibe iel) ben ~(u(ibwcr ,,®trnje", IU ei! id) mit .130 \ll< ' 
Illl1 I cl) bie "obiccti\.1e ®traje" jür eine contradict.io in adjecto f)alte. \];ür bie 
~lrglll1lelltatioll i\ll %e~te ift eß illbellell gOlliJ gleicl)giltig, 0(1 bie Oll bie jßOrtluS· 
le~lIl1g ber jßerübulIg einer Itrajborcll ~)allblung gefnüpjten ~ne,preHi\.1l1loflrege!n ' 
(9(e(l wjofgen) be1\1 [Beim ber ®trofe, ob [ic ber 9lnjorbcl'nllg be(i § 31 ®t. @. 
C1Itlpredjen ober nid)t. - .l)ielllit ift auel) bereit13 bie bielen \13ol'ogropf)cn betreffenbe 
\1301clIlif luibel' 0JQlbbergcr in .l3ommolel)'i) ,,\1le,pfi!" erfebigt. 
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lHicf)hl\tn nenen eine befti11lllttc jßer[on itme&lIwof)nen bmllef)t, ernibt ficf) 
fd)on bamu5, bnfl biefe beiben \ßnmnm~f)e a15 übjecte ber Q3er~ 
fofgulln nief)t etwn bie Q3erbäcf)tinen obcr ®efef)llfbinten, 
fonberu b ie "ftra[baren ~)anbfn11nen" be5eicf)ltell. 9Jlit if)11en 
übereinfti11l111enb fj>ricf)t nud) § 493 \.Jon ber l"Ye[jfteU1111n einer "ft l' n f~ 
b n ren Sj n 11 b 1lt n n" nf5 @enellftanb bel' bnfdbft \.Jornefef)enen Illutmn~ 
fteUunn be5 Staat5antuafte5. Hnb lOie ht ben §§ 21mb 46 [0 ift nucf) 
in ben §§ 34, 86 ltnb 87 st. jß. ü. \.Jon bel' Q3erfofnut~n [h:afbnrer 
Sjtlubfu11nen bie lHebe. mUe biefe jßnmnm~f)e bef)nnbe1n aUnemctne @ntltb~ 
[ä~e be5 [tmfnericf)tHcf)en Q3erfnf)ren5. Sie nerten baf)er, fotueit nief)t Il(lt{l~ 
nnf)11Ien ne[e~Hcf) ftatuirt finb, aucf) fitr jene Stabien nnb Sj>iefnrten be5~ 
[eiben, tuo bel' bef)örbHcf)en mction bie lHicf)htunnenen ein Ii eftim 111 tC5 
zsnbhlibuum af5 ben \.Jer11lutf)Hdjen 'Xgäter fef)ft: fie neHen bort, tuo ein 
[oldjer erft ernirt, bnrd) Q3orerf)ebnnnen feine Q3erfofnunn erft Cl'lnönfid)t 
lOerben. foU (§ 412 St. jß. ü.); unb cben[o nud) bort, tuo ber tlet'~ 
breef)ert[djen 'Xf)at nur butdj W?nflrenefn etünenennetuirft werben foH, 
tuefdje ba{l corpus c1olicti, bic l.1erbredjeri[dje ~r ucffcf)rift treffen (§ 493 
St. jß. ü.), tuo alfo nadj bel' 'Xerminologie be(l § 487 llut eille Q3et> 
folnunn bieler ~rncf[djri[t (sc. wenen einer 1tmflinren Sjanbfttltn) ftnttfiubct. 
l"Y it r bei b e l"Y ~ f I e tunrbe burdj nU5brücHidje I}Xuorblttlltnen be5 @e[c~c5, 
burd) § 412, t1Jte burd) § 493 St. jß. :tl. , bie ZSnitiatil.1e ,) be11l 
S t n a t 5n 11 tu a (t, tue1cf)er auf @ntttb be5 im § 2 aufne[tefften aUne11leillen 
@ntttb[n~e5 a15 mnHäner \.Jo1' ben Stmfnericf)tell funnirt, frunetuie[en, 10 ei 1 
mnn e5 ebell audj in bieren beiben l"Yäffen fcf)on mit einer 
~erfolnunn \.Jor ben Strnfnericf)ten aU tflun f)nt. @ben be5f)n11i 
t ft b er S ta a g n n tu a!t a 11 d) f) i e r 10 i c bott n 11 r f) i n [ icf) tfi dj i e n c r 
~ r u ~ ~ e .ft r a f Ii.n r e r Sj nn b fun n e n iJ tt m @i n f dj r ci t e n be r e dj tin t , 
bl e a (( eIn [ e t ne l' Q3 er f 0 f nun n fr ufo 1 n e § 2 a nf) ci 111 n e ne ben i [1. 

~)aben tu ir bi5f)er f)in[icf)t1ief) bC5 W?annef5 einer fubjectit1en lHidjhtltn 
ber Q3erf01nnnn ba5 olijecti\.Je Q3erfnf)ren in jßreflfacf)en bel' @rmittfu11n 
unbefn11nter ;tf)äter n(eid)neftefft, [0 mitffen tu ir ttttttmef)r anberleit5 beu 
tuefeutHcf)en Hllterfef)icb beibel' betonen, tue1cf)er barin beftef)t, bnfl 1e~terc 
@r11littfllnn ei11 \.J 0 l' bel' e i t e 11 b e 5 S tab i umber ftmfnericf)t1ief)e11 
lHc~reffion, erftere5 Q3et'fnf)ren f)ü1nCnen eine einene I}( bar t berfe1ben 
barftellt, tuefcf)e 11adj bellt 9Jeu[ter ber ~)au~tnrt coit[truirt Ht. W?it 
Q3orbebnd)t flat Ittt[er @e[e~ bellt Q3e1'faf)ren frnr l"Ye[tfteUunn ber ).1er~ 
[önficf)en ,\)nftttttn eine5 9Jeen[cflen jene5 iJlIr l"YeftfteUunn ber [acf)fidjcn 
Sjnftunn einer ~rncf[cf)rift n a cf) n e b i 1 b e t 7) - uncf)ncliifbet butdj bie 

n) Unb nief)t. olo~. eine beratf)enbe illHt\llidung, wie jolcf)c ber 
®taatGan\llaltlcf)aft 111 gC\llt[fcm Umfange auef) im I,ßri\Jatanflage\Jcrfaf)rcn ~ufou1tnt 
(I. &. IB. §§ 286, 294 unb 469 ®t. I,ß. ü. unb ben 0ufti&minifterialedaji l10tlt 

6. 0iinner 1874, 3. 16.812). 
1) ~gl. f)iC&lt .13 i e nb a cl) er, bie öften. I,ßrejigeletgeoung, n. IBanb, ®. 124 

(11(\ 1 ~P, unb ll. ,\,\ i ~ ö t, iJef)toud) be~ Ölten. I,ßrclirecl)tei3, S§ 89, 91, 92 Hilb 94. 

.. ---_ .......... -------~--~._-----
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Sjerüberttn()tlle in ben Strafne\c~en cntf)nftener lHedjt5fofgen nno ber ba[elbft 
normhtcn 'Xf)ntlieftilllbe, nacf)nebUbet burdj bie 2tttl1eifttltn ber @nt[cf)eibultn 
nlt ba5 Strnfnericf)t, bel' zsnitint!\.Je· on ben Stant5nntuoft, nndjnebHbet 
enbfid) bttrcf) bie clausula generalis be5 § 483 St. jß. ü. ®ei @eltttttn 
ber le~teren lllitflten luir b i e bur cf) § 2 St. jß. ü. er f 0 (n t e m b~ 
n ren 5 u n n be r It an t 5 antu a ft [ cf) n f tfi cf) e n Gt 0 m).1 ci e n 5 iJ n r @ i n~ 
f ei tlt n n lre-5 Q3 e l' f a 9 ren 5 f cf b ft b nn n auf b n 5 0 b j e c ti \.J e Q3 e r~ 
fnf)ren fitmgcmäfi antuenben, wenn eine tUtlltittelUtltC I}ln~ 
\u enbn nn nief)t III önHcf), b. f). tuen n bie in § 493 St. jß. ü. 
U 0 r n e [ cll e n e I}( n t rag ft er ( n n nun t erb e n jS end ff b e t' 1/ n e d d) t, 
fiu)en Q3erfo(nunnl/ nicf)t [ub[um irbnr tuätc. 

W?it bemfc(ben lHecf)te, ülit tl1eldjem man \.Jon ber nnmb[ä~ndjen mb~ 
nren5unn ber [t a a t 5 n n tu alt I ~J n f t 1 i dj e n Gtomj>eten5 beim ob~ 
iecti\.Jen Q3erfaf)t'en abnef)en tuiff, mit bem[elben lHecf)te fönnte man etwa 
mtcf) für bM[e1be bie ne[e~licf)en ®eftimllttmnen über bie mbnren5ttltn bet' 
n e r i cf) t 1 i cf) e n Gtolll~eten5 in Straffncf)en nenenüber jener ber jßoli5ei~ 
beflörben für nicf)t an\l1enbbar eracf)ten. I}(u{l bem W 0 l' t f a u t e be5 
§ 493 St. jß. ü. all ein ernibt [icf) in ber 'Xf)tü nocf) nicf)t mit 
910tf)tuenbinfeit, baa biere @in[u)ränhmn bel' nericf)t1idjen 2uftänbinfeit iJur 
Unter[ncf)unn unb jS e [t r n fun fl aucf) auf bie objecti\.Je W?aflt'Cnehtttn, 
bie jn eine jSeftralnltn nidjt in\.JoltJirt, aU beaief)eu fei: 1/ ftrafbare Sjmtb~ 
(unnen 1/ jinb ja aucf) bie ben jßo1i5eibef)örben überanttuorteten Ueber~ 
tretunnen, 1mb ber Ö. jS. im § 213, 2. 1 St. jß. ü. entf)aftcne ein[cf)ränfenbe 
2u[a~ 1/5 u r 8 u ft ä n bin f e i t b e r @ e r i cf) t e n e f) ö r i n e ftrafbnre 
~)anb1unnl/ feI)lt im § 493. ~ennocf) wirb f)ier zsebermann eiuräumett, 
baf3 e5 nicf)t annd)t, biere fe~tere @efe~e5[teUe n15 eine "lex specialis!< 
febin1idj nncf) W?aflnabe if)t'e5 unlltittefflaren zsnf)alte5 mit Uebernef)1t1tn 
be{l § 483 unb of)ne jSebacf)tnaf)me nut bie aUnemeinen @runb[ä~e be5 
ftrafnericf)tHdjen Q3erfagren5n1l5öulenen, ba f3 \.J i cf me f) r \.J 0 n bi e fe n @ru n b~ 
fil~en im 0 b jecti\.Je n Q3 erfnf)r en eben nut' infotueit abfrutu eicf)en 
i[t, a15 § 493 in Wnf)r1)eit lex specialis ift, b. f). nUt: 
in[otueit, n15 beffen j>o[iti\.Jer zsnf)nft unb ba5 in if)m \.Jerför~e1'te einen~ 
tf)ümfid)e We[en be5 objecti\.Jen Q3erfa1lt'en~, nf5 beffen [j> e ci f i f cf) e r 
U n t e r I cf) i e b nenenüber ben [ubiectit1en eine [olcf)e I}ffltueicf)ung erf)ei[cf)t. 
~ie[er [j>ecififu)e Unterfcf)ieb betrifft nber gernbe nur bie [u b j e c t i \.J e 
Sei te bC5 'Xf)ntbeftanbe5, n([o mnterieU bie Q3erf)ännunn ftrafäf)ltfid)cr 
nebel of)ne crtuie[ene [ubjecthle Q3er[cf)u1bung einet' licftimmtcn jßer[on, 
~roceffllaf (\.Jom @in[j>t'ttdj~\.Jerfaf)ren nbnefef)en) ben 9)(annef eine5 jßrocefl~ 
ne(Jner5 be5 l}(nffäger5. Sie betrifft ftcf)erlicf) nicf)t ben Umfnnn ber [acr)~ 
licf)en 2uftänbinfeit be5 @ericf)te5 u tt beb e n [0 tu e n i n jen e n be r [n cf)~ 
licf)en 2uftänbigfcit ber Stnat5nllwaftfcf)aft. -

Wir [inb bi5ger immer \.Jon ber Q3orau5[e~unn aU5nenallnen, bafl niu)t 
[ulon ber Wort 1 a u t be~ § 493 St. jß. Ü. eine mbweidjung \.Jon ber 
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burd) § 2 aufgeftelften ffiegel inl1oll.Jire. ~er ~erfanf ber biG~edgen 
~iGCltffion unfereG jj3roblemG nötQigt llltG, je~t nod) bie ijrage ~n beritQren, 

( ob bie ®orte "im öffentfid)en ~ntereffe" nid)t etlua eine foid)e 
mblueid)ung ftatuiren, eine @rlueltewng ber ftaatGanlunHfd)tlftfid)en j8er~ 
folgungGcomveten3 a1IGfVt:ed)en. ~0j3 bieG nid)t ber ijaa ift, IUllrbe 
befollberG l10n - 1'- bereit~ 3lt1' ®enitge uCld)geluiefeu. 

W1ef)r oaerbing~ Ht OllG ber fragHdjetl ~lllGbntcf~tueife nic~t ~n 
fofgern: fie entQii ft einen blrecten j{jeluei~ tueber fitr nod) 
ge gen bi e f) i er l1 e r f 0 d) te n e ffi e c~ f Gon f d) 0 n lln g. ~ieG lult1'be tuieber~ 
f)oft überfef)en: auf ber einetl ®eite f)aben J. v. '.V., ® 0 i b b erg e r 
llnb @ i G i er, llllf ber onberen 53 0 1lt m a f d) biefe ;;tenninofogie im 
®innc if)rer mllffaffllng 3ll llertuertf)ett gefud)t. ~erfofgen tu ir bie be&ügHd)en 
~(uGfüf)nl1lgen mit hitifd)em j{jficr, fofef)en tuir, bof, biefefben onf einer 
llnllerl11erft ficQ einfd)feid)ettbett ~ertued)~lllng berttf)ett. ~ertued)feH tuirb 
bo~ öffenHid)e ~ntereffe einerfeitG a10 bn~ W10till, tuefd)e~ ben ® e f e ~~ 
9 e b e r bei feinen eigetten @ntfd)Hej3uttgen feitet nnb llnberfeitG lll~ 
bo~ W1otill, tuefd)e~ uod) feinem ®men ben ® t II II t ~ n n tu II f t bei 
belfen @ntfd)Hej3nugen feiten foll. ®etuij3 ift bOG öffellHid)e ~ntereffe gerabe 
in bem erfteren ®itme fitr ben ~uriftell, öltl11llf fitr ben Gl:rimi11llfi)tell Mll 
ber gröj3ten j{jebentllllg, nnb nud) tuir tuecben tu eiter unten 311 llltterfnd)en 
f)oben, intuieferne ber ®efe~geber bemfefben bei ber 53öfung nnfere~ 
jj3robfem~ burd) feine vofitil1en 2lttorbttnngen ffied)nung tragell tuoffte. 
2hlberG ober Hegt bie ®ad)e bort, tuo bel' ®efe~geber innerf)llfb eine~ 
geluiffen l10n if)t11 llbgegren&ten ®ebiete~, ouf ttleitere vofitil1e mnOrbllltttgen 
l1eqid)tenb, bie ®of)rtlltg be~ öffentHd)en ~ntereffe~ elne1l1 befttt11mten 
Organ übertriigt, i~lll freie~ @nneffell getuiif)rt. ~ieG llber 1ft burd) bie 
®orte beG § 493: ,,~er ®taatGanttlllft f 0 tt n, ond) tueltlt er gegett 
feitte beftinnnte jj3erfon eine 2lnf(age erQebt, 1 III Ö f f e n tI i d) e tt 
~ n te r e f f e bege~ren, bnj3 . . . . . ." gefd)ef)ell. ®er biefe \!Borte 
ettull bof)itt llllGfegell lllöd)te, bn), bel' ®efe~geber burd) biefefben fnttb~ 
geben tuoUe, er erlld)te bie @rtuirfuttg be~ objecth1ett @rfenntniffeG (uttter 
gettllHen ~ot'lln~fe~ungen) llfG im öffenHid)en ~ntereHe gefegen, fegt Hjlll 
gerabqn eine j{jnnnfitiit in ben ~)hlltb: 1ft jn bod) bOG gefnmlllte öffent~ 
fid)e med)t, mitf)itt and) bll~ geflln1tnte formeUe nnb materielle ®trafred)t 
im öffentIid)ett ~ntereffc gefd)nffen. @tttfvric~t c~ fd)on iiberf)oupt ber 
;;tec~nH llllferer mobernen ®efc~gebllng, ber lllld) bei ber jj3rocej3orbnung 
l10ll 1873 bnrd)ttlegG eingef)nHenett Uebnttg nid)t, WMil1e bem ®efe~et-;~ 
te~t ein3nl1erfeiben, fo ift bie 2lufnnf)llle eineG W10til1eG l10n fo nid)tG~ 
fllgenber mUgemein~eit am nllertuenigftell öU gettlärtigen. @iner fofd)en 
~eltttlltg tuiberfprid)t llUd) Oie ®ortfitgllng be{l § 493 unb noc~ f(llrer 
bie ®ortfügnllg beG if)m öu ®rttnbe fiegenben § 41 beG jj3rej3gefe~~ 
enttullrfeG llon 1862: "st'tllln b e r ® t n at {l n n ttl 0 (t llttG tUM immer 

\ fitr einem ®rttnbe gegen feine befti11unte jj3erfon eine mnffnge erf)e6en, 
! f i 11 b e t er e (l ab e r im ö ff e n t{ i c~ e n ~ n t er e f f e, baf, ba{l ®edd)t 
I 

---_ ...... - ....... -----------------~._-- ---------

bllrüber erfenne, 0(1 bel' ~nf)lllt ciner ~ntcffd)rift eilt ~erbred)cn ober i 

~ergel)en begrünbe, fo f n n n er bllrnuf ontrngen ..... " ~ie Um\teffllng, I 

tuefc~e biefer ;;te[t bei ber padnlll~ntori\cf)en lBerntf)llltg errllf)r, errofnte 
befonnHid) Ilur öll bem 8lUccre, um bie @infeihlnB be~ objectil1en nn ®tef(e 
be~ ltlbjectil1cn ~erfof)retl~ Olld) bort ött geftllttcll, lUO bie ~ttrcf)füf)nlng 
beG fe~terett an fid) mögHc~ ift 8). ~nron llber tuofHe mon nid)tG önbern, 
bnfl ber ®tantGontullH, tuenn er im einDelnen ijoffe e>3 "im öffettHicf)ell 
~ntereHe" ltid)t für erforbernc!) erlld)tet, oltcf) ltm bie objcctil1e fficpreHioll 
DIl l1ernnfoffell, ferbft f)iel1on llbfeQen bürfe - ein @rmeHell, tuefcf)eG if)m 
mittelft berfefben ®orte, wie burd) § 493 für jj3rej3flld)en, burd) I2frt. V, 
mbf. 3 ber gfeid)öeitig mit bem objectil1en ~errnl)ren in'G 53eflcn gcrnfcttctt 
®trnfgefe~nollcffe l10m 17. ~ecelllber 1862 nud) für nid)t bnrcf) bie 
jj3reHc l1erübte ,,~eolllten~j{jefeibigllttgen" eingeriilt1nt wurbe. ~ier tuie 
bort begrünben jcne ®orte eine mu>3nllf)me llon ber im § 34 ber gcftenben 
®tmrl-lroccf,orbttltng (be~ief)nngGtl1cife im § 30, lit. a jener 110111 29. ~tlfi 
1853) atlGgefvroc~etten ongcmeinen ~erfofgnng~pf!icf)t ber ®tllotGontuoltfcf)aft. 
~n biefem iSlnne ftotttircn bllf)er bie ®orte: "fonn .... im üf[clltficf)en 
~ntereHe" im § 493 fitr ben ®tllotGontl1olt fcbigfid) bM lRed)t 1Iltb bie 
jj3ffid)t, bei jellen )tmfboren ~~onbfttngcn, flei tuefd)en er, 11 n d) ab 9 e~ I 
\ cf) e n II 0 n bi cf e n® 0 r t e n, ~ur @illfeitllng beG objectil1en ~erfaf)ren{l' 
fe 9 i tim i r t ift, bie @inleitltll!J be~\crbcn bellltod) in elnc\efncn ijiiUen c\lt 
Ilnterfaffelt. n nb e r ü f) r tbfeiben bOQer unfere ~(Il~füQrlt1tgen borüber, ob 
biefe 53egitimntioll bei bell jj3ril1otbeHcten fef)le 

~m gfeic~etl ®inlte tuie im § 493 finb lllld) in bellt l10n ber llOr~ 
fiillfigen lBefc~fllgnof)me f)onbefnben § 487 ®t. jj3. O. bie ®orte "im 
öf[entfid)en ~ntmHc" gcbmud)t: )je cntf)llHen f)ier nid)tG a10 eincn 
~intuei~ nllr bM onbertueitig, niimüd) bmd) § 493 bem ®tllntGOntuoUc 
für bie @infeitllng be~ (objectil1ell tuie fnbjectil1en) jj3rej3l1erftlf)ren~ cillge~ 
riilllnte @rllleHen. ~cicQt \C~Oll ber ®eflrllUd) biefet: ®ortc, tuof)( ofler bie 
@ntftefj1l1tgGge\d)id)te if)t'e~ ®ebrnnd)e{l in § 48 7 fleltJei~t, tuie fc~on -1'

borgetf)lln f)nt, boj3 bie V 0 f.i c\ e i f i c~ e Gl: 0 n f i G c II t ion ttt1l: oei OHiciaibefictcn 

8) ~6 ift 0110 burd) biele HUlfteHlIlIg, bnrcf) bell \J(e(lC11ja~: "aud) lDelilt er 
ßegen feine beftil111l1te l,ßerjoll eine IUnffoge erf)ebt" (ftolt: "erl)ebe1l to 11 11") 
bOG Ü tl\) 0 rt U1I it ä uqJ\' i 11 ci ~ I ü r bi e lu h i e c ti IJ e jß er f (1 1 ß UlI g i 11 I,ß r e~, 
10 elF 11 oUGgel~rocf)m. jßer1llöge bieler j!1lorte borl ber @ltol1tr,a11l11I1lt bie jßel'[o{gnn\1 
einer flefti1lllllte1l l,ßerlou, IJcrlllöge bcr Worte be~ .l)01l~tlo~e~ " ... f 1111 n ... 
im ö [[ e n t (i cf) e n 0n te r e I I elf barf er oncf) bie ber :rl\'llcfic[)ri[t lef[Jft in eiu3elncn 
~äffcn unterlofjeu. :rlurcfj bie le~tete Wort[itguuO ift bor, ü ~ ~ 0 \' t 11 11 i t ä t il, 
priuci~ oucf) [itr bie objectilJc jßer[olgu1l11 cingeliif)rt. :rlau f)ierin eine 
\!lu!3n(11)mc gel'lenilber ber megcl beil § 34 @lt I,ß. Ü (jcl c\len ift, mitHen oucf) jene 
allcrfenncn, lUe!el)C, luie @ (a I er, iu § 34 niel)t (jcrnbe,\u riue @lallctio1lirllng be;:; 
,\,legalitägpri1lci~es erblicfen; beu1l auel) Fe müflelt Augebcn, bou bicler l,ßarnßroplj 
jebenfaff.:l nid)t bem @ltnnt'3antualte ein freie,) ~rllleHCll einräulllt, ou'3 üpportuni, 
1 ätGgrünbCll U01l bel' jßerlolglt1lg nbölllef)en ([ief)e @ (a I er'r, .l)nllbbucf) ber, @ltra[, 
~\'ocelfe!3, I IBonb, @l. 222, \!(1l1l1erfu1lg 10). 

:1 

I 
I 

I 
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ftottfloft ift U). Su bemje1beu ffiefuHote müHeu übrigeni3 gerabe Itllfcre ®cgucr 
fd)on ani3 onbercn ®rünbcn gelaugen. @:Sie ItJerben bei ~lni31egnng bei3 § 487 
in ein eigentf)i\I1IHcf)ei3 '!li1enllua gebrängt. 91acf) H)rer illtb Imr noc~ illrer 
~ntfoHlIlIg, ItJolllld) audj bei ~ri\.Jatbc1icten uon ~lmti3ltJegCll objectiu eillöll~ 
fd)reiteu Ht, fOl\llnt ber lYrage -IJraftifdje \8ebeutung ÖU, ob bei ber lBe~ 
ftimmuug bei3 criten ~bfa~ei3 über bie fid)erfleiti3bel)örbHd)e \8e\cf)lagna1lme 
llon '!lruuld)ritteu, "ltJe1d)e illrei3 zsltf)aftei3 wegen im ötfentnd)en zsntereHe 
(sc. uom 6taat~a\tltJafte uor ben @:Strofgerid)ten) 5 u \.J er f 0 1 ge \t 
liub," alld) on bie objectiue, ober ob b(oi3 on bie fubjectil1e 
Q3 e rf 0 {g un g ölt ben te n tft. 9hllt ift ober bie fe~tere ~hli3fegllng bei3 
§ 487, bie Q:iufd)ränht\tg ber -IJoHöeifid)en [onfii3cation onf bo~ ®cbiet 
ber f u b je c t i u e n Q3erfofgung eine unoui3ltJeid)1idje [on\equen5 bei3 @:stonb~ 
-IJltIIHei3 ber ®cgner, ltJefd)e jo im 0 b j e ct i u e n Q3erfofJren eine ftrafgericflHidle 
Q3e cf 01 gun g überf)an-IJt nid)t er bUden fönnen. mt aber ber erfte ~ula~ 
bei3 § 487 oui bai3 @ebiet ber fUbjediuen Q3eriofgnng burdl ben @:Staati3~ 
anltJaft, a1\o allf bie DHiciafbeficte 5" befd)ränfen, baun ge(lört bie 
\8efd)fag uaflme uon ~ri\.Jatbe1icten unbebingt nur öU ben "anberen 
lYäUen", uon ItJdd)en ber 51tJeite ~bla~ \-IJrid)t, bann fann eine fold)e uur 
uom ®ericf)te unb nur \tuer stfage bei3 ~rillatanHägcri3 unb nid)t uon ber 
@:sic~er()eiti3beflörbe uerf)l'illgt ItJerben. '!liefe Q3or\id)ti3ma\'lrege1 ItJäre a110 
IIn~ufäHig 5ur @:sid)erullg etnei3 uon ber @:Staati3anwaftfd)aft bei einem 
~riuatbeiicte 5u erltJirfenben objectiucn Q:rfenntniffei3. Unb bod) ift eß 
nncr~nbHd), ItJllrum bai3 ®e\e~ bei \13rillatbeHcten 51tJar bie @:Sd)Ö-IJfllug 
elnei3 fofd)en Q:rfenntniHei3 geflatten, ber @:staati3anwa1tlcf)aft aber f)ier allf~ 
erlegen 10Ute, ba\'l fie ber lffieiterllerbreUnng bii3 5ur Q:rloirfllng bei3 gerid)t~ 
Hd)en Q3erbotei3 ruf)ig öuleflc. '!lie U 1t5u1äHigfeit jellci3 - bei ber Illtr auf 
momentane lffiirhmg ab&ie1enben :ragei3-1Jreffe noflc5u IInentbef)rücf)cn -
~id)erungi3mittefß f-IJrid)t belltHc~ genug für bie UIt5\lfäffigfeit bei3 oujccHuen 
Q3crfaf)reni3 fefbft - bei ~ri\)atbencten 10). 

9) Hnoered)tigt ift e~, ItJelltl @ 0 Ibo erg e r bic~ bereit~ au~ ber (übrigcn?' l\Jol)( 
nid)t in bieler ~b\id)t, \.1iefme~r nur abfilrllung~weilc geltJä~lten) im\lcrati\.1cn lY0l!ung: 
,,'l)rudld)riiten .... , lt1clcl)c i~ret\ 0'nl)o(te~ weAen im öHfI1Hld)Cll 0'nterel!e ß u 
\lcriolgen \inb", bebuciren lt1iU; bel1lt ob oud) \l3ri\.1otbelicte unter bi elen 0'1Il\lc, 
roti\l ioUen, ift jo er;t out\ § 493 öU erld)lielien. - Q;benlo lt1enig ift Ilu oUligen, 
wenn 20mm a I cf) aIr, olleinigen unb au~reic~enben 18eweH! iilr bie I}lJl\t1enboatfeit 
bet\ § 4R7, 12101. 1 oui \,ßriuotbeHcte bie Q;rwägung bietet, boli ber @ele~geoer 
bolclbjt Den \lräcijereu I}lu~otllcf ,,\lon 121mtr,wegen", ftott im "öifentlid)cu 0nterejje" 
geltJäl)lt l)ätte, luenn er beibe filr ibentilcf) flieHe. 'l)iele Q;rltJägunA lumbe bercitt\ 
cntfräitet bure!) bie Q;ntgegnung -1'-'(\, wcld)er barlegt, boli tl)otläd)1id) ein Uuter
Id)ieb öU1ilcf)cn beiben l2(u~brüden, iebocl) ein anberer, o(~ 2 a nt nt 0 I d) onninllnt, 
bcfte~t. Hnb boc~ begnügt lid) bicler in lein er ,,\He\llif" (~.(nntcrfung 7) bomit, oui 
leiue iriif)ere l2(rguntentotion rüdöU\lerllJeijen. 

10) 'l)icler ®d)1tlliiolgerung lucf)t Ba nt mal cl) in leiner ,,\He\llif" (in \l301emif 
gegen @l 0 I b b erg c tI oU(lhultJeid)en; aUein er \.1e t1nag ItJol)1 fein aur,reicI)cnbe~ Wloti\.1 
lür bie \lerjel)iebeuortige 18el)onblung bel' \l3rl\lat< unb Oificiolbelicte I) in jicf)tli d) ber 
lbejcf)lagna()l11e oei gleicf)l11äliiger IltJtwenbbadeit bet\ § 493 anbugeben. 
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B) wm llOner \8erllf)igllllg fÖlllltell Wir bercit~ unfere ~(ußfiif)t"llngc\l 
de lege lata fcl)licf3cn: fd)oll f)abell loir mcflr ~(rgu\l1elltc uorgcbracQt, 
a((l 5U eiller ftdeten \8eloeii3fiH)ntllg e'rforberfidj lol1re. '!lenllod) fei im 
zsntereHe einer aUfcHigen stliirllug ber ~nfid)teJt alld) nod) bie uet:eiti3 llOIl 
ll. 53 ii35 t in leine\l1 @:Stllteme bei3 öftmeid)i\cf)l'll ~re\'lred)tei3 ali3 llI11j3~ 
gebcllb geHenb ge\l111d)te unb fo~itt uon 53 a \I11l1 a f cf) in ~oremif gegell 
Q:rfterell loieber in bell Q30rbergnlllb geffeUtc lYra ne , ou bai3 ~(utragi3be(ict 
of)ne ~(nfrag eille "ft r a'f bar e ~ a n b f \t 11 g" im @:silllle ber §§ 492 
ullb 493 @:St. ~. D. ,ei, geffreift. ®eftreift ullb lIid)t geföi3t. ~ellll IIHr 
bie Q:lltueflrUd)feit iQt:er 53ö\uIIg fitr bie unfcrCi3 ~rob(cmß werben loir 
baröutf)uII ()abeu. ®ie 1ft f)icr lIid)t etloa bfoi3 bci3()a(b entbeflrHd), weH 
Id)oll bai3 bii3(ler ®efogte ~Itr Q:lltlcf)etbullg aui3reid)t; jic i)t eß fef(Jft 
bllltll, Ivclln ItJir einmal glllq ballon ablef)cu, baf3 bem @:staafZllllllonft bie 
S2cgitilllatioll oud) öur . objectillen Q3eriofgung (let ~ntragi3beHcten ~ufo(ge 
§ 2 @:St. \13. D. iiuerllall-lJt ref)(t. Wag man IIl'imüd) attd) beltreiten, baf3 
cr[t mit ber ~(lItragfteUIlIIg bie ,,@:S t r II f bar f e i t" ber ~all'o(llIlg 
begiulle; mag mall biefen (e~teren ~(Ili3brttu mH 53 a m m a f d)(cbiglic~ 
im ®illllC l1011 "ffi e d) t ~ ItJ i b r i 9 feit" auffaHen 11) unb bie llOIl bcr 
)8erfd)ufbung gan~ IInauf)ängigen Q3oratti\je~ttllgen ber \8eftratttllg, ItJie ben 
:strafalltrllg (ober bai3 Q:rforbemi\'l ber lReci~rocitiH im @:silllle bei3 § 66 
@:st. ®.) lIic~t a(i3 Q3oratti3fe~llugen ber ,,@:Strafoarfeit" allfef)en; mag \I1all 

11) I2lui einer bebouerfid)C1l \Berlued)Slung bernl)t ()ier Ba m III 0 I elJ'(l \l3 01 ClIti f : 
gCßen 18 in bi 1t 9 unb 11. 2 i r, h t. 3ltJilcf)en bel' \Hed)t~wibr,gfeit in 20 nt nt 0 j cl)',} i 
®hm unb 18 i n b i lt g's ,,~(orJJt\tJibrigfeit" brftel)t jebenrollt\ fein für bie ()ier erl\r~ i 
terte lYroge 1'e1e\.1onter Unterjdlieb. ~(ud) 18 i nb i n A lelb[t fteUt feinc(lltJeßt\ bicle· 
~ltl~brilcfe einonber cntAcgrn. \Bon ben "mormltJibrigfeltt\medllla1en" (,,'l)elicti3merf, 
mo!cn") Icl)eibet er \.1ielmel)r nur bie 0 n fl c r b e m noch \.1ont @lejc~e öHr \5eitrofunA 
errorberten 9J10mente (bie ,,®troibarfeitBmedmale"), luie ini3oelonbere ben ®troi' 
ont1'og (ben cr iibriAen5 im .\)anbuucf)e be!.\ ®trorred)tei3, 1. 18'0., § 12B, nur aIr, 
)ßorout\le~llng be~ ®troiflogercel)tes, niel)t be~ Strnirecl)tei3 auifoflt). iilläf)renb nun 
oud) 20m mal cl), ItJie 18 i n b i u g, beu ®troillutrag (ol~ "tf)atjäcf)licl)e \Boraui3le~tlng" 
ber 18eftroillng) \lon ben 'l)clictGmcrfmolen biHercntiirt, I)oben gerabe leine @lcgner 
in bel' f)ier bel)on'oelten lYr'10e, benen er t10rwi1'ft, bofl jie \.1on 18 i n '0 i n g'r, mOl" 
mentI)eorie out\gef)en, Aor feine \Beronlollun9, ~u berjelOen ®teUnng öU nef)IIlCll: 
benn \.1on il)rem ®tonb\lllnfte ift bo~ o(ljedil1e \Berfol)\"en gleiel) lInonltJenbbor, mag 
nun ber %~ot 0 10 r, bie ®h'o!(ltlrfeit ober 0 u d) bie \Jlornt\tJibrigfcit (mecl)E\wi'oriA' 
feit) obge1jclt. ~ud) \.1. 2 i (l b t f)ot wol)1 nid)t bie lHed)tt\ltJibriAfeit \.1on bel' l2(ntrog' 
[teilung obDängig mocl)en, lon'oetll nUt ben &ner[t (our ®. 870 if· leiner, 2el)tbud)ei3 
brt\ öften. \l3relirecl)te~) erörterten lYällen bel' 1Il0nrlclnben \Hecllto'wibrigfeit ben 
'ocr, mangelnDen ~.(ntraget\ in 18eiJug oui § 493 ®t \l3. Ü. mit med)t gleicl)ftellen 
IUOUCll. @loniJ bentlicll ift biele ~uifo\lung in leinem 2ef)rbucl)e be(l bcntlcl)en \Heid)r" 
\lreflred)te!.'\, § 55, öllllt IJlur,bruefe gelangt. 11. 2 i t\ D t't\ (in beiben 2el)rl1üd)ern 'oe':; 
\l3reflrecl)ter, entl)olten) 18eöngnol)me oui 18 i n bin g';; ltnterlcl)eibung ijt I)ienocl) nid)t 
\lOH entjd)eiocnber 18ebeutunA. iilläre biet\ ilbrigent\ ouel) 'oer lYoll , 10 gef)t es bod) 
Hiel)t on, mit B 0 1Il1Jl 0 j cl) be1'en \Berlt1ertl)Ung Id)on bnrcf) ben .\)inluei~ nu! bie 
crft nocl) lH52 erfolgte %lffteUullß ber mormentl)eorie für ben 18et'eid) be!3 geltenben 
öjterreicl)ijel)en ®trafgelej,lbud)er, obßult1cilen; beltn biele %f)eorie intenbirt ja bocl) 
nHr einen ben \.1or il)rer mlllftellnng bereit~ beftel)cn'oen ®trofgelrt\geuungen ftiU~ 
jcl)weigcnb iJu @lrunbe {iegenben @ebonfen oU!iJulleigen. 
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ferner oucf) (im ®egeulo~e ~u l.1. S3 i ~ 5 (12), 511 ® 101 er 13) 1Inb 511 unIerer 
®enerofvrocltrotnr 14), im @inf(onge mit einer in ber beutlcf)ett S3iterotur me~rc 
focf) lledretencn lHicf)hmg Ji,)) bielen \lleiteren jßorou~le~ungen ben 1ltoterieff~ 
recf)t!icf)en Gl:()orofter 9it113Hcf) obf~recf)en 16): bo~ ItJirb mon bocf) 5ugeben 
müHen, bO\3 un\cr 6trofgele~ im § 530 ben \!.tntrog be~ lBetf)ci~ 

,ligten, ItJeun 011 cf) llieffeicf)t nief)t oI~ eine lBebiug1lttg ber 6trofbodeit, 
i 10 bocf) IU 0 rt b c n tf i cf) 0 f ~ ei ne lB e b i lt 9 n n 9 b er It r 0 f ne ti cf) tri cf) e n 

jß er f 0 1 9 n n 9 (of~ eine I.13roce\31l0rmt~le~1Ing) oufgefteat f)ot - un b bi e ~ 
gen it 9 t, n 1lt bett I e 1(1C n 0 u cf) fit r bi e 0 b i e c ti II e jß er f 0 I 9 u lt 9 ~ 11 
C do r bel'n (gon~ ult06f)itngig ballon, ob be r 6 tao t ~ 0 n ItJ 0 f t öHt 

@in(eihtng bel' {e~teren bei ben beöitgHcf)en ~e1icten itberf)au~t Iegutl11irt 
ift, bie\eI6e 0(10 n 0 cf) 6teaung be~ \i.flttrage~ lleronfo\\en fanlt) , 

\i.ff0 eine I)cod)bHbung be~ Inbjectillen jßerfof)rett~ f)oben ItJir bo~ 
o6iectil1e o6eu 6Clseicf)net. ~ie ®feicf)fteffung beiber erleibet of(erbing~, bem 
935e\en be~ (elIteren ent\~recf)enb, in\ofeme eine meobif\cation, oI~ bei beme 
leUlen \e1bftllerltilnbfid) bie lubiectille 6 eite be~ %()otbeftonbe~, 
bie bie l.13er\on be~ eilqe{nen %~nter~ betreffenben Itrafmt~lcf)fiej3enben Ume 

Itnnbe oU\3er lBetrod)t bfeiben. S)iermt~ unb nHt {)ierou~ ift bie llon 
S3 Oltt nUt \ cf) (lerllorge()obene \!.(nttJenbborfeit be~ § 493 6t. I:ß. D. bei 
@[territoriolititt be~ @r,Jeuger~ einer ~rnd\cf)rift ilu erHitren. tyoIgt ober 
()ierou~ oucf) etluo lueHer, boj3 llon anberltJeitigen, bi e 1.13 e rIo n b e ~ 

. % 1) n t e r ~ n i cf) t b e t r e f f e n ben gele~ncf)en jßormt~le~ungen ber 
jßerfofgung, bO\3 in~belonbere llon bem in ben §§ 530, 495 u. I· IU. 

12) 15ief)c 'oie in 'ocr \.1origcn IJilll11crhmg citirtcl1 15teHen biejcs 12(lItors; 
\.1crglcicf)c jenod) aud) 'oie %I~fil()\'llngen be~lclben im § 43 leine{\ 2el)rbud)ei> beil 
bentjd)cl1 15trafrrd)tei3 (2. IJlufl). 

13) .'Oall'o6l1(1) bc?' 15traf\.lrocl'\\cr" H. \Sb., 15. 52, Illl1m. 10. 
14) 15icf)c ben !Bortra\l 'oe?' 0)cnera{ab\.1ocatcn (tr rom e r) &11 ber 1,ß{ellorclltld)ei< 

billig \.10111 26. Wugu[t 1875, ,3. ßo7ß, \l'r. 77 'ocr 15aml1l{uiI!J. 'Ilic @l1tld)ci'olllln 
Idb[t, IlJdd)c il1l 15illlle 'oer ~,icf)ti\lfciti>(lelcf)ltlCrbe ~ur ':IDal)rulIg bc<3 @ele~e?' 1lI1 >3 , 

I~ricf)t, bnfl 'oie \Se[till\lllllllg be>3 15d)hIBla~c!.\ beti § 530 15t. @. burd) 'oie geHellbe 
15traf\.lrocc[lorbllullg lIid)t !Jeiillbcrt lei, bC\lllügt lid) bamit, t)erlJorblll)cbetl, 'oafl jelle 
\Se[tillll1lllll!J im l1Iatcric{(ell 15traigelc~c \13la~ \lcjllllbell l)at, ol)lIc barallf eill&lIgel)CII, 
ob lie aud) ill ba01cl6e H)rrtll ':IDclcn nael) gel)l\rt. 

I') !BgL bie 311Inlllll1CII[tC{(II1I\l 'ocr 2itcl'atllr ill \S i 11 '0 i n g';3 .'00 11'0 bucf) 'oe>3 
15trajrce{)tei3, 1. \Sanb, § 12H. 

10) @r, i[t übrigel1i3 Ollel) fcillc{\llJeg!.\ luiberjinnig, 'oie all{\lel)fic\3fie() \.lrocc\3rcd)t~ 
Hel)c %1I11r 'oc!.\ 15trafal1trane!.\ hl1&ugebell 1111'0 'oenllod) ilm ,,15trafbadcit" 'ocr .'Oal1'o~ 
lUlIg im 15inll~ 'oer §§ 492 unb 493 15t. \13. (). uHe l1IatcClCH,rcd)tfid)ell UII '0 
\.l r 0 C c I I U 0 I c n jßorlllü3jc~ungen, lJon ludcf)cn nacl) bCIll @ele~e bie 15trafucrl)iil1gullg 
llbl)ällgt, arjo auel) ben 15trafalltrag hU erforbern. ~l1bclfell I~rie()t 'oie @lIt[tel)ullg(\~ 
gejel)id)tc DCr, § 493 15t. \,ß. (I. cl)er bofür, ball nnter ,,[trafbllrer .'Onllölung" 11m 
eille 'oie [traircefjtliel)clI %f)ot6e[ltln'o(\m0l11entc \.1erför\.lernbe .'Oall'ofullg ol)ne mildjicl)t 
nuf \Ueitere !Bol'our,je~l1l1gell bcr \Se[trafullg öU ucr[ter)clI lei. 'Ilclln bi{\ öl1l11 (e~tell 
@ntlullri I1l1lcrer 15traf~rQceflOrbllllng \Uor in 'ocr elltl\.lrcd)enbell \Se[tilltl1lllllg \.10l\1 
,,!Bcrbrceljcl1 ober !Bergc~en" bie ficbc, 1111'0 offcllbar I1l1r, UIlI amI) 'oie 6i0f)cr Üger~ 
jeljcllcn tyii{(e 'omd) 'oie l,ßrelfe \.1eri\6tcr Uc6crtretul1gm eillbubcöief)ClI, IlJltrben bieje 
':IDortc burcl) lJh' \Seileie~l1l1l1g ,,[traibare .'Oal1blung" erle~t. 
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®t. ®. oufgeltefften @rforberniHe be~ lB e 9 e fJ ren ~ eine 5 lB e t 1) e i< 
( i 9 t e It, ofJne 11.Jelcf)cn iluf01ge § 530· "bie ltrnigericfJHicf)e jßcrf01gung" 
nid)t 1/1tottfinbeu bor fl/ im obiectilleit jßerfo{)ren oböulef)en fei? 

~oÜ bie~ nicf)t ber tyoff ift, bo\3 e~ nicf)t ongel)t, bo~ eben dtirte 
){5erbot be~ § 530 lebigHd) auf bie Ittbiectil1e ~erfolgttng iltt be\~ritnfeu, 
luerbcn luir ttocf) Horer erlef)en, luenu ttJir nttnmef)r ottd) 'oie ratio be~< 
1ef6ett in lBetrncf)t 5ie1)en. @~ 10U bie jßerfofgung nid)t gegen ben 935iUen 
bc~ jßerfe~telt Itottfinben; bel' 6tnot bemij3t beim ~(ntrog~be1icte lein 
zsntereHe on ber\eIben ll\t jenem be~ beH)eHigten I.13rillnten; er trügt beHen 
ber jßerfo1guna etluo entgegenftef)enben zsntereHeu lHecf)l1ung; er ItJi!1 ben 
ltrnfred)tficf)elt 6cf)u~ nicf)t oltfbrnugen, IUO 'oer jßerfe~te etluo bereit~ jßer< 
beH)ulta geluit~rt, IUO er anberweitige ®itfJne erlangt 1)ot, ober IUO bie 
~urcf)liH)ruug ber jßerf)oubIttng feine @lt1~finbungen nod) tiefer ller(e~ell 
luitrbe, og burd) bo~ ~e1ict bereit~ ge\~e()en ilt. ~ieler ®elid)t~~unft 
fitf)rt, \tJie bereit~ @ i ~ f e r gebeigt f)ot, bo()ht, nicf)t l)(o~ bie lBeltrnfung 
einer belt1lltlt1ten l.ßer\on, lonbern oucf) Icf)ott bie 9 edel) tf i d) e ty elt~ 
It e ( (ll n 9 ber ftrnflioren ~)anb(ung of)ne lBegef)relt be~ lBetf)eiligtell 311 

llerlucf)rett. ~Llj3 ultler 6trnfgele~ bie~ ricfJtig erfLlnnt f)ot, bO\3 e5 'oie 
)ße[trnfultg o()lte \!.{ntrng nur be~~oIb ott~gejd)IoHelt {)at, IU eH if)r eine 
(S-eftfteUltng 'oe~ ~e1icte~ llorongefjen mü\3te, le~rt ein lBUtf auf § 490 
be~jelben, luelcf)er altcf) in einem tyo{(e, ttJo ein 6tmfen got: nid)t in tyroge 
fomll1t, bocf) jcf)on bo~ tyeftfteffen uerbietet, inbem er ben 935 0 f) rf) e it ~~ 
6 e lu ci ~ im zsniurien~roceB bann oblcf)neibet, luelln bn~ \Bewei~H)emn 
eine f 0 f cf) e Itrofliore ~)onblttng ttJitre, 1/ bie nur auf jßerfongen eine~ 
~ ri t t e lt ftrofnericf)tlid) llerfofgt werben tann". 1/ @~ ent\tJricf)t biele Ge< 
le~ncf)e lBeltimmüng," bemerU @ i ~ f e r, "bem 935e\eu jene~ lHed)te~, 'oo~ 
Oltef) nncf) leiner negotillen 6eHe, inbem e~ ni cf) t gelte nb gemo~t luirb, 
6ernfen ift, bie zsutereHen br~ ~ede~ten ~u Icf)it~en. 935ie biele itl bem 
einen tyof(e nLlC~ 6trofe ltnb ®enltgtf)ttung, jo tönnen fie in bem nnberen 
bringenb llerfongen, '00\3 nid)t bem ®elcf)itbigten burcf) eine gerid)t1icf)e 
I.13rocebur ber 6~ott erWod)je, bO\3 nicf)t ber 6c~iltt~L ber if)m Llltget()l1lt 
luurbe, burcf) eine ri#erficf)e Gl:onltotinmg bieler %()atloc~en geluillermo\3en 
befiegelt werbe, ~ortt1n ift ber jßer1e~te o(lein ... , 6efugt, bie tycftfteffung, 
,ei e~ aud) nur ber ftmfboren .l)onbIttltg Idblt of)ne iHüdjicf)t auf ein 
~erlö1tncf)e~ jßerlcf)ufbelt bU lledongen." 

~ieler @eboltteltgong oeliiirft 'oLl~ Id)olt ou~ ber 935ortinter~retLltioll be~ 
§ 530 6t. ®. geluotttlene @rgeonif3, boj3 of)ne lBege0ren be~ lBeH)ei(igten 
wie bie lubjectille, fo ou~ bie - gIeicf)fLlff~ bie tyeltfteffung einer ltrof< 
borcn .l)onbhmg intenbirenbe - objectille jßerfolgultg un ltntH) Llft ilt. 

~ie~ f)ot oucf) fitr ben lBereicf) be5 § 492 6t. 1.13. D. bereit~ ber 
Gl:o\fotion~f)of in einer 1.131ettoretttj~eibung 17) olt~britcf(icf) Llnertonnt. \.leIm 

17) @lItjd)cibung \)0111 l1.lmai 1877,3.1194, 9h. 150 bcr 15111nl11{. ~n belII 
'oerlcl6en uOl'LlIlgcf)ell'oen !Borlrage bci> @enernl\.lrocuralor(\ (u. Bi {\ 11 I sen.) Iuirb 
ueu[t anberen bel11erfeni>luert~el1 IJ{rßlImcnten au cl) ßeltcnb gcmoef)t, 'oafl im 
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untcrfcfjeibet lief) aber bn;3 im 6innc be;3 § 492 erjlie\3enbe ooicctilJC 
~t:fenntnif3 \.lon bC111 im § 493 6t. I,ß. O. lJorgclef)enen fcine;3lucg;3 in 
bicfft: ~Ud)ht\lg, \.liefmef)r nur bnbllrd), bnB bie Q3crjofgllllg ciner üc
ftillttnten l,ßerfon f)icr erjo(gfo;3, bort gar nid)t angcllrcbt lumbe 18). 

~lucfj bnb unlcr 6trajgefc~olld) oei ~rluäf)1llIltg be~ ~ntrage;3 mef)rjnd), 
cJ' lB. im § 495 (n i d) tao er im § 530), fid) eillcr WIlßbntef~lueife 
bebient, \tJefcfjc auf bie lBcftrnjung einer beftimmten l,ßerlon f)inbcntet, 
ftef)t ber %tlucnbblldeit jener lBefti111mttttgen auf bn~ obieetilJe Q3crjnf)rcn 
nidyt im m3ege. ~ud) bei ber 'llefinition ber 'llcüct~oegt:iffe finbet fief) 
eine gfcid)artige 'Xet:tninofogie. 'llicfelbe i)t f)ier luie bort id)on babtwf) 
I.lu~reid)enb ött edfären, bnB erft twd) ~bfaHung be;3 6trafgefe~bud)e~ einc 
~)allbf)nllltttg be~fe(ben btttcf) bie @erid)te of)tte fttoiedilJe Q3erfofgttttg eillge~ 
fiif)rt luttrbe. 6e1bft bn~ gfeidJOeitig mit @illjüf)t:ltllg ber obiedilJett Q3erfnf)ren~ 
er(llffene I,ßrefmele~ lJom 17. 'llceemoer 1862 f)nt in feiner 6ti)fifh:ttllg 
nod) nid)t eonlcqnellt nllj bicfc lJottt @cle~gebcr nm ag ~Il~nnl)me lJOIl 
ber mege( nngcfcf)ellc I,ßroeebttt' lBebnd)t gCltotttmetl ttllb Wrid)t 3-. lB. in 
§ 28, 4. ~L itt gren fnbiedilJer \ynHttttg, e~ föttlle "für lunf)r()cit~~ 
getreuc mWtf)ei(ungett öffentficfjer Q3crf)nttbhmgcn be~ meid)~rat()e~ unb 'ocr 
2anbtage 9liemnnb öttt Q3crnntluortltng gC3-ogcn luerben". Unb bod) 
f)nt ber ~nffntion~f)of über eine (lJOllt @enerafprocnrntor @ f a f c r ller~ 

@ntnnttje V ~Ut IStrofvroceflotbnung nui3bd\cHid) bie 3uläfjigfeit be{j obiectiuen 
@rfetttttuifje~ ~uj jeue tyä((e eingeld)rllllft tuutbe, tUO "ou\3 onberen 0Jrünben. o(~ 
tuegen mücfttitt uon ber metjoIgllng ober tuegen mongefi3 bei3 mer!ongenß rille" 
\8etl)eiHgten" ouj @in(teHung ober tyreilvred)ung er/annt wurbe, nn~ bafl im 'illeg' 
fnfjnng bielet (in ben @nttUllrj V ueu oujgenommeuen) 'illotte IIn 0Jele\)c\3tr~te 
(§ 492) iebeujl1((i3 nur tuegen il)ret @ntbel)rfid)feit im ~)inbficf auj bie \8e(timmull\1clt 
bel' §§ 109 unb iM) 1St. I,ß. O. erjoigt lei. Of)ne bieler leitf)er nud) uou ben 
~ommentotoren ber S.ßroceflorblluug recivirtcn ~(rgllluciltntion 3u uid 0Jemid)t bei, 
bulegen, i(t boef) anbnetfennen, bofl biele @rf1i'ir~llIg bei; &tueiu~nligen %e~tän~ertln~, 
IUOllOel) bie\elbe nur auj einem 'illed)\ef bel' ~.lnflel)ten über iHe @n tb e l) d tef) fett 
iener 'illotte beruf)t, lUeit notürlief)er ift, a(\:l bie uon 20 m 111 n I el) in oer ,,\Hev lif" 
gegebene @rHärung, 11Ian ()abe beibe Wlale ben IS in n bel' 0Jefe\)e~fte[(e änbern 
luoHcn. \8ei bem lSef)llleigen ber mnterialien über baß Wlotiu ber @inld)iebllllß 
nnb @(imittirung tener 'illorte i[t bie\e ~nnnf)lIle eine lUifffildiel)e. 2ulIIm 11' cl) über, 
fief)t jerner bei leiner \8etuei~(üfjrun~ uus oer @ntttef)lllIgsgelel)iel)te be.3 ~ele\)e~~ 
te~tei3, bafl bie tyrage, ob bni> 0Jend)t Ilu jo I ge ~ 492 (§ 40 bel' ))teglerungi3· 
uorfoge uon Hl62) b ci m er j 0 1 \J u n ß bur el) ben IS ta a t san tU a (t u n b 0 f)ltc 
~ n tr n 9 bei> \8 e t 1) ci f i 9 t e n ben %l)lllbe[tanb einer nur uuj ~lntrog IInb nur 
ouj S.ßriuatllnHage IlII uer(ofgenben ftrnjboren ~)l1nbfunB feft,te(fen bor\, fiel) UO[(, 
fommetl mit bel' tyrllge beett, ob biel5 nnel) ~ 493 aU fällig i[t, bnfl a(\o bie \8e' 
jlll)llIlg jener tyrage erft ouj bie gfeid)e 'illei\e wie bie \8ejaf)ung bi el er tyrl1gc 
ßU et\ueilen i(t, niel)t nber uf?' lefb(toer(tänolid) uornllr,gele~t werben borj. 

(8) Eiie1)e bie (uom 0JenerafvroC!l rator @ f a \ er uettretene) ~nel)tigfeitßbelef)\uet:be 
;litt 'illoljrllng bes 0Jele~e':: iJn ber @nt\ef)eibung bei3 ~affntionßf)oje\3 uom J-ö. ~Rl1 i 
lS-34 ,3. 3233 ~h. 639 ber ISllnunlung (VII. \Sb., IS. 98 f·)· - ~nfl es belll 
I,ßri\l~tonf(äger ' niel)t buftef)t, bie objectiue mer!ofgnng noel) § 493 llu beontrngen, 
\uöf)renb § 492 oud) im \,ßriuatanHageuerjaf)ren ~\I\uenblUlg finbet, ift jür bCIl im 
%e~te (sul) B) einge1)a1tenen 0Jebonfengang belanglos. 
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tretene) micfjtigfeit~befcfjltJel:be öur m3af)t:ttng be~ ®ele~e~ erfannt, bafl bei 
berartigen 9JHttf)eiftmgen aucfj bn~ obie~ti\.le Q3erf(1)ren nid)t pia~grei[e 19). 

~ucfj beim Wntrag be~ lBetf)eHigten f)aben wir e~,. bem ®efagten ön[ofge, 
mit einer· \.lOllt ®efe~e in abstracto nufgefteaten, affo mit einer ted)t~ 
ficfjen unb lIicfjt bfo~ fnctifcfjen Q3onltl~fe~ullg bel' Q3er[ofgnng überf)nltpt 
(lInb nid)t o(o~ bel' 6 tr a [\.lerf)ängllng) öU tf)un, unb lJon biefer Q3orllll~~ 
fc~ltng bürfen ItJir of)lte alt~briiemcfje @rmäd)tigung be~ @efe~geber~ 
amf) bei ber burcfj ba~ I,ß r 0 c e b gefe~ tlon 1862 nCLI eingefiif)rten 
6piefart bet Q3crfofgung fcfjon be~f)n(b nid)t abfef)en, lueH er bie\efbe -
fei e~ nun aud) l1ieUeicfjt gegen bie 9lntur ber 6acfje - im ®efe~e üoer 
ba~ m at er i e f f e 6trafrecfjt nufgefteat ()at. mUlt fiegt e~ anerbing~ für 
ben öftmeid)ifcfjen 0uriftcn 11ll()e, (e~tere~ öu üoer]ef)cn unb ficfj bnran öU 

f)nHen, bab bie ~ntragftenung febigfid) eine V t 0 e e f fun f e @eHenb~ 
mad)ung eine~ of)nef)in bereig nncfj bem 6trafgefe~e begrünbeten med)g~ 
anfpt:ttcfje~ bat:fteUe: im 6~fteme unfere~ geHenben med)te~ fef)fen ia -
im ®egenfn~e ön bem tlom beutfcfjen mecfjte unb lJon unferem 6tmfgefe~~ 
entluurf aboptirten 6i)ftemc - gän&Hcfj bie ~(n t ra g~ b e( iet e im 
c n ger e n ® i n n e, bei benen uncfj 6teUtmg be~ 6trnfantrage~ feitenß be~ 
Q3erfe~ten bie Q3erfofgung lJom 6tant~lllt\tJan ex officio betrieben luirb 20), 
nllb e~ lommt \.lie(mef)r "llJegen Sjanbfllngen, bi e na d) ben 6 t r a f~ 
ge f e ~ e n nur auf lBegef)ren eine~ lBetf)eHigtcn lJerfofgt llJerben fönnen", 
fteg "biefem bie ~nfteUung bel' I,ßritlntanf(age öu" (§ 2 6t. I,ß. 0., 
übercinftimmenb § 46). 60 Ht e~ ölt erUären, bab bei ttlt~ geluöf)nfid} 
berfefoe ~(ct be~ beleibigten I,ßriuaten ('oie fd)riftficfje ober pl'otofoUarifcfje 
"Sl'fage" be~fe(ben), einerfeit;3 erft eine öur Q3erfofgbarfeit be~ attgeöeigten 
'lleficte~ nacfj tlnfercm m a t e r i e f f e n 6 t r a f 9 e f e ~ e lIOd} nu~~ 
ftänbige Q3 0 r bebingung (ben Wntrag auf lBeftmfung) fe~t, anberfeit~ 
aoer aud) bereit~ bie gedd)Hid)e Q3erfofgung feibft ein feitet, bem lBeleibigten 
bie proeeffnafe 6teUung be~ Wnnäger~ \.lerfcfjafft. \B e g r i f fI i cfj 
aber unb im 6inne be~ @efe~e~ finb beibe mlomente aucfj de lege 
lata &u fcfjeiben ltnb e~ würbe bieie 6d)eibung fofott ancfj ä tI b c r~ 
li d) f)ertlortreten, f obafb burcfj eine ~enbenmg be~ I,ß r 0 e e fl ce d) t e ~ 

(9) lSief)e bie in ~nm. 4 citirte @nt\d)eibung lI1tb ben mortrag bei> 0Jenera1~ 
vrocurators 311 ber\e1bell. 

20) @ben lUeH es \oId)e lIad) geftenbem öftm. ffied)te nid)t gibt, fanll bei ~or' 
fte((ung beG 1e~terell ber ~ui3btucl' ,,~lll Ir ag i3 b er i c t" oljlle ludteren 3u\a~ jeben, 
fa((i3 lIur im tueiteren lSinne oujgefaflt lUerben, illltJeld)em er nuel) in bel' 
beut\el)en 2iteratur leit jffi äd) tel' (lSäd)jild)er, 3trajred)t IS. SU) eingebürgert ift .\)ienad) 
ift ~ntraBr,be(ict - im 0Jegen\a~e 3um Ojjicialbefict - bie nur über \8egel)ren eine~ 
betf)eiligten S.ßritJaten ftrafbare .\)anb1ung, ol)ne lHilcI'\id)t barau!, ob ali3 ~nf(äger bielet 
I,ßri\Jate ober ber IStaoti3anwaft aujhutreten 1)ot. ~a nUll nad) ulllerel11 geltenben meel)te 
(§ 21St. S.ß. 0.) o((e ~ntragsbelicte gleid)&eitig S.ßritJatnnffagebefic1e ("S.ßriuotbelicte") 
finb, 10 ift er, auel) lIn\d)äblid), beibe ~u{lbrüere als fjfeiel)bebeutenb hU gebcolld)en 
ullb ben Ojficialbefictell gegenübetilllfteUfn. 3 i ft 1 e r's \8el11üngftmg bie\er nu cl) UOlll 
j)Iliencr Oberfnnbei3geriel)te ongelUenbeten %erminofogie ift belllllod) lInbered)tigt. 
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(ber §§ 2 unb 46 ~t. 1,jS. D.) CHtef) bei ben im § 530 ~t. ®. 
beöeief)neten '!leHden ber ~taagaltluaHlef)aft proprio no mine bie \l{nf(agc~ 
wUe "ugewielen ober bei benlefben ber %tHtlge~rocej3 gäniJHd) abge~ 
Icf)altt luürbe. '!lie Q3eltimmnngcn bei3 m at e ti cl ( e n t5 t r a f gel e ~ e i3 
(§§ 530, 495 ~c.) braucf)ten burcf) eine 101ef)e menberung nicf)t beritf)rt 

Jn luerben. -

~o entlcf)ieben luir auef) de lege lata bel' t5taaganwaHlcf)aft luie 
bellt ®edcf)te eine Q::onnition barüber, ob bai3 öffent(ief)e .;snterejje eilt 
)ßerbot bel' luelteren )ßerbreltnltg \.lon '!lrucflcf)riften, wefef)e ben '!f)at~ 
beltanb eine~ \ßri\.latbeficte~ begrünben, \.lerWe9ren, 10 müHen luir bocf) 
~ a m mal cf) ffieef)t gebw, luenn er betont, ba j3 au cf) b ci b er )ß e r~ 
folgung ber mntrag~belicte ba~ öHentlief)e .;sntn:ejje

21
) 

be rii9 rt ilt, luie IC90n in ber \ltnbr09ung öltentfief)er ~trafen lief) "eige 22). 

\l{(fein ber @ele~geber f)at, inbem er bie )ßerfolgung bieler lirafbaren 
~)anbhtltgen buref) § 2 t5t. 1,jS. D. bem l,jS r i u a t a n f 1 ä ger iJlt\uie~ 
lUtb bielen im § 493 nief)t beritcflief)tigte, ein önent1ief)e~ .;snterejjc 
a 11 I a cf) 1 i ef) er ffi e ~ r e I I i 0 lt, alt )ßerl)ängung Itrafrecf)tHcf)cr 91ebenfolgen 
ol)ne gleief)öeitige )ßerfolgung einer beftimmten l,jSerlon bei b i e j e 11 
'!l e 1 i c t e n n i ef) t alterfannt. @r9at feruer aucf) , beiJügliclj ber 
jnbjecti\.lell luie obiecti\.len )ßerfofgung berjelbw, inbem er bie %üuenbnnn 
ber \.lon i9m angebrof)ten ~trafen nnb ItrafiH)nHd)en 91acf)tf)eHe \.lOlt bem 
\l(ntrage be~ Q3etf)eiligten abf)ängig macf)te, b a ~ ö TI e n tf i cf) e .;s nt er e 11 e 
gemejjen an bem I,jSri\.latintereHe, luefef)e~ ber )ßede~te an 
b er )ß er f 0 1 g U 1t g f) at: - lei e~ lttUt, baj3 ber ®ele~geber eincm 
jolef)en '!leHde eine \.ler9äHnif~mä1~ig geringere Q3ebeuhtltg beigelegt u nb 
bar u 111 eine )ßerfolgung be~je1ben 09ne au~brücf(ief)e~ Q3egef)ren be~ 
\Bet9eiligten für e n t b e f) r 1 i ef) eracf)tet 9at, ober baj3 er \f)m 31uar eine 
gröj3ere Q3ebeutung beigemeffen, ieboef) eine )ßerfolgunO luiber 1illiUen 
be~ )ßer1e~ten a{5 na cf) tf) ei 1 i g (für ben ~rieben ber ~ami1ie iJ· Q3.) 
geflaHen 1)at. '!lie bem )ßer1e~ten ht beiben ~äaen geJoUte ffiiidlief)t fann 
lmn aaerbing~ - bie~ ilt nicf)t iJu \.lerfennen - in anberer ffiicf)htt1g 
aucf) eille ~ cf) ä b i g Illl g be~jelbeu tl)atläcf)licf) f)erbeifüf)ren, inbem blU:cf) ba~ 

") ~dl urauelle \l)o!)! im .l)inulicf auf bas an! 6eite 8 H· @ejllgte nidlt mef)r 
uusbdicmcll f)eroorbnlleben, bufl I) i er ber @ebraucll ber jffiorte "im ö\!entHdlen 
~nterejje" ill §§ 493 unb 487 6t. I,ß. O. nicllt in \Betracl)t fOllllnt. 

22) Q';s ift baller ancll ber ~lusbrncf "l,ßrioatbelict" als \Belleidlllltllg be!3 
burefl I,ßti\.llltonflage öU oer!olgcnben ~lnlragi:ibefictei:i einc ungenoue )Serein!adlung 
bei3 jffiortCI3 "l,ßriuatnnfl ogebelict". ilieje Ungcnanigfeit ift aber boell lool)l 
unjefläbliefl, loeH bei \Bef)anblung be?) mobemen 6Irll(reelltc!3 ober 6traj\lroce»redlte~ 
eine )Serloeclll3!ung mit ienen ilcliclen, bie nur mit \,ßriuotftrujcn bebro!lt \inb, ben 
cigcntliellen I,ßriuntbelictcn, nidlt leieflt eintreten fann. ilcnn le~tm geflöl'Cn gar niellt 
bcm öjjentfiellcn 6tra[rcd)te, \onbern bem 'l3riuot]tra!reelltc un, loc!dle~ ein %f)cilbe~ 
~itlilrcdlt~~ ift (fiellC &. \B. § 121 o. b. @. \B.), unb \\lielen im l)eutigen fficefltc 
nur mc!)r einc untergeorbnete unb beftrittenc ffio{{e. 

----
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\l(bluartcll Icinctl ~lntrone0 batl ralcf)e Gl:ingrei\en nnb f)iemit all cf) ber 
licf)m @rTofn bel' be9örbficf)eIt i}(ction n~Fiflrbct luirb. .;sa C0 fönnen bie 
()icburcf) (Jcluirftcu 1)lnc9tf)cife bci gclt1i\\cn ~Xrtcn Mn Ih'tl\(Jm:cn ~nubfnngen, 
üci benen Icf)on i1\l \Jorf)inein (nocf) \.Jor ber \llntnlg(te((nng) crfcnnbnr ilt, 
bnf) i9rc mC\.ll:e\\ion in ber ü(Jerluicgenbcn \}JCcf)r6t1f)( bel' Gl:in~effiHfe bem 
jilli!Icn be0 Q3ctf)cifigtcn cnt):pricf)t, lInb, in I olucit bic~ ilntriTft, llucf) in 
f)of)cm \})(of3 im öTfcnHicf)en .;sntereHe nefcgen ilt, licf) lueit em+*nbficf)cr 
Tüf)funr mncf)en, n10 'oie bem ~er(e~ten bnref) ba~ Gl:rforbcrnif3 Icinet; 
i2.{ntrllgc0 erluaclilenben ~ortf)cile. .;snllner nbcr llntcrfiegt c;3 bcr @nt~ 
Icf)eibnng bC0 ~\Jclctge(Jcr~, ob biele Q3orml~lctllnncn (Jci einer belti11\llltcn 
'IlcHcti3nd ,\Utrcffelt, ob er bielefbe bcmnncf) jenen Itrn\üllt'ell ~)nnb(llngetl 
CllWll:eif)en f)tlt, bercn (Inbjectil1c, luie oüjecti\.Je) ~et'fofnnng er llnabf)l1ngin 
llon einer an~britcf(icf)cn, mlf Q3erfolgung gct:icf)teten jilliaen~i1nf3Ct:llng bC;3 
betf)eifintcn 1,j3t:il1lltcn a(;3 i1\l öffcntücf)en .;sntcrcHc gefencn crncf)tct. '!lielc 
Lrntlcf)eibunß f)at bcr @cjetncber üei un0 i1\l Il1l1terielfen ~traf~ 
n c let e ge t r 0 TT e n unb batllm ilt nncf) nur ,burer) \lfcnberHnn be~ le~teren 
einem ehlllltgcn \BcbürTni\\c nnef) ~cr\ofgllnß gC\lli\\cr S1'ntenorien llon 
@(Jrcnbc(eibi\1nnncn of)nc Q3egefFen bc~ Q3erfe~ten nbAnl)effen 2a). 

'!ln13 unIere @cletnebung nucf) noc9 nncf) 1852 bietl Har ednnnt I) at, 
,Ietgt ~(r t. V b e r ~ t r a \ gel e t n 0 II elf e II 0 m 17. '!l e c e 11\ b e r 
1862. %I~ ben (leilügHcf)cn j,larfnmentarilcf)en ~erf)nnblnngen crgiüt lief), 
bnf) man blll:cf) bielcn \lfrtifef gCluiHe stntcßorien llon @f)renflelcibigllnnen 

bcr amglucgigcn Q3er\ofgung of)ne \lfntrnn be~ \Beleibigtcn iu ber ~lblicf)t 
itberluie;3, Ulll cinem \ßcbiir\ni\\e mecf)nlllin ~u trogen, \uefe9ctl bei 'ocr 
g(eicfMeitin cr\o(nenben \llblcf)aTfnng bcr abll1iniltrnti\.lelt l:ßriüleltti\.l~ nnb 
Lrin\it()t:lmn bci3 gcricf)Hicf)en ffie+lrcHi\.Jllcrfa()rcn~ in \:ßrel~lacf)cn em~Tnnben 
lunrbe. '!la ni1tnficf) in (5:01ge bielcr Umnclta(htllg ber I,jSrej3gcle~geünng 
bell m(if~bri1nef)elt ber l:ßreHc nur mcf)r burcf) Ghlueltcnllln be~ ftrofrccf)t~ 
Hcf)en ~e()ll~e0 cntneneunenrbeltet lucrben foltntc, lumbe eine eigene \Be~ 
ftimll1lll1g bC0 annebcntetcn .;snf)nHc~ in bic ~trnfgc\cL\nOllcl1e ltnb nid)t in 
bn~ n{cicfncitig erfaf\ene @elc~ übcr ba~ Q3 e r f II f) r e 11 ill ~rcf)lncf)cll 
citlge\cf)nftct. lhlb IJHcllll1l1b badjtc bnulllf0 baran, baf) c~ einer lofcliell 
\lfenbcrlllig bc~ t5 t r n \ g c \ c t e ~ ('ocr §§ 530 ltllb MJ!)) nm: bebürfe, 
ltlll bie \ u ü i e c t i II e me\.n:eHion amI) of)lIe %ünlg bci3 \Betf)cifigten 
eiutreten ölt Itl\\en, baf) e~ I)ingegcu rlllr @nllö\J{ieI)llnn bel' 0 b j e c ti \.J e n 
mc~re\\ion o()lle loIcf)ell \lflltrag eillcr \l{enbernlln bC;3 ®trafgelctc~ lIier)t 

crlt bebürfc. ~o lumbe eillc @rn~~e l10U .;sujuriw, 10 luurbw ill~belollbm bie 
,,\l(lllgef)renbeleibigllllgen J/ burcf) \llblai) 1 be~ \lIrt. V ber ~tra\gele~~ 

'") ilie 311111\\11111) beB objectitll'lI )Scr[IlIFeI10 11 II j W II t r 11 g be~ \5ctl)eiligtell 
fOl1ll !)icgcgcll, ofll1e I2fcllbctllllß beo l11nterieUcll mCc(jte<3, bllrcl) \lJlobiflcution bci:i 
§ 493 0 b c l' be?' § 2 6t. I,ß. 0, 01\0 babu1'cll be\oirft merbell, bllfl bellt I,ßriUllt~ 
llllflilger amfl bie objectiuc )Scr[o(gullg eillßcrillllltt 0 b C r bai:i l,ß\'iuatallffllgebelict 
ill ein ~llltrnß~belict i11l engeren 6innc \.1cr\oallbeH \\lirb. 

2 
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uo\.leHe tür bic 0(ljectil1e, wie fn(ljectille )Berrofgnltg llon bellt m3i11elt beil 
Q3cH)eifigtelt gllll5 1II\(\(l0äugig gcftcfH, uub 9(eic05citi9 beren )Berrofgullg 
bem IStaatilall\uaH Dur ~rfic0t gemac0t. @ilte lueitm !Mruvve, iUil(le[oubere 
geluiffe Ijßel11ntmbefeibigungen" luurben burcl) einetI müf)[l11n ölt CStnubc 
gebrncl)ten (folllvrolllif3, \tJefcf)em bie %(blii~e 3 biil 5 beil gfeicl)ett %(rtifefil 
illre @ntftef)uug \.lerbnnfen, gfeid)rnffi3 ber 111I1ti3lt1egil)ell )Berrofgllng über~ 
fnffen, jeboc0 IIItt: tncultotill uub nid)t I)egen ben m3iffen beil jßeieibigteu, 
be[[en ßnftillllllung bcr IStooti3anlul1ft [ic0 in bieren ~äf!C\1 llorfiillfig &U 
llcr[icl)et'll 0at. @i3 fiegt inbeffen bcm @rforbet'lliffe biefer ßnftilllmung ober 
@rmiic0tignnl) - luefc0e unluiben:lItfid) ift, nnb anr \tJefc0e nnc0 bie 
Q3eftimlllung bei3 § 530 1St. !M. über bie )Be1'5eH)Uug feine %lulucubultg 
finbet 24) - ltic0t etlun eine müdfic0tuaf)me nur boi3 ~ r i \.l n t intel'effe 
bei3 jßefcibigtetl i'Tu ®runbe. ~ie[er l)nt f)ier feine @nt[c0fieBnng nieflt lind) 
rreier m3if!für 5ll taffen, [onbem im öffentHc0en 0ntm[[e 511 erluiigen, 
ob feiue 1?f1llti3luürbe eine Q3e\trarung erf)eilc0t, ober H)r etron eine ouber~ 
lueitige lSüf)ne genügt. ~ier ()anbelt er ag öffent(ief)ei3 Organ, IUte fic0 
[e00u baralli3 el'gi(lt, baB feiue ßltftilll1\l\lI1g burd) bie "beil )Borgefe0tell, 
obcr ber niic0ft f)öf)eren Q3ef)örbe" el'fe0t luerbeu fl1Il1t. m3iH)reub louft bie 
~Of)t:lIIlg beil öffentHc0en 0ntereffci3 ill1 IStratvroce[[e (itlller0n1b ber 
ge[e0fid)en ISc0rnufeu) nur ber IStnnti3onluoltic0oft (bc5ief)uugi3luei[e ber i0r 
\.lorgefc0ten 011fti5l1erluoftltng) 5nfommt (§ 30 1St. ~. 0.) ift f)icr -
uub borin (lefte!)t eben bie @igent0itmfid)feit beil @ r 111 ii cl) ti 9 u u 9 il~ 
b c f i c teil gegenübcr bcn übrigeu Officinfbefictcn - bie 9),ttluirfung on ber 
@ntfd)eibllnrl 2&) ber ~rnge, 00 im ein5dnen ~n(fc bM öffentfic0e 0ntere[[e 
bie )Bertofgung errorbert, einem 0 11 b e ren öffenHid)en Orgonc 3\lgeluiefCII. 
mm ß\lftimmnng bei3 fe0tmn ift ieboe0 ber IStl1l1ti3l11llunft llllc0 f)ier 
fegitimil't, [e16ft ng %(nffäger (lIl1b nid)t ofoi3 ofi3 )Bertretcr beil %hIWigeri3) 
llllr3l\treten \lnb eil ftef)t bof)er oud) ber @iufeitung bei3 oojecti\.len )Bcr~ 
rof)rcni3 f)icr fein ~illberuiB mef)r im m3egc. 

11. ~ic Q3eleibigung e1l1eil fremben @)tontiloocrf)ollvteil nfil 
!Mef e0g e Oll ngil rroge. 

@i3 frngt fid) 1II11t, 00 ein jßebürrniB ocftei)e, ol\e0 bie jßefeibigl\ng 
frcmber 1S01l\.leriiue burc0 eiue IStrorgefe~nO\.lcUe IInc0 bem )Boroi(bc jettcr 
\.lOllt 17. ~ecelltoer 1862 511 eiuem OTficinfbeficte ober \ueuigfteuil 5U 

24) Siel)e bie ~fel1nrel1tjcl)eibul1g bes Gl:afjation!.\f)ofes \)om 22. 3uni lHH2, 
,8. 1047, \)h'. 462 ber Sammfuug, unb bie H)r 1111 ßlrunbe fiegellbe 9~id)tigfeit0> 
be[cl)tllerbe iJm [ßaf)rlIng beti @efel,leti. . 

2ö) 3m {j,alfe bes %{bj. 2 - tllcfef)er eiue WWtefftufe ~tlli[cl)en ben übrigen in 
\1(0[. 1 unb beu in \1(bj. 3 be>3 %{rt. V ber 9~o\Jeffe \Jornejef)wen iJiiHen barfte((t -
fOl\1l\1t jenem (lrganr (bel11 Sfriensminifter) jogar bie ~(ffeinent[cl)eibuug 5\1, iUDem 
f)ier für ben Stnnttianillalt eiue llubebinf}tc, 11 II r burd) ba!l @rforberni\i ber ~r' 
mäcl)tigllng eingefd)ränfte jßerfofgungtipffid)t beftef)t. 9lad) %((1[. 3 f)iugcgen f)at amI) 
ber 6tnattiantllnft bie (l\J1.1ortunität ber jßerfofgllng iJn prüfen nnb, tllO er [ie \Jer> 
Heint, gnr Hier)t erf! bie ,ßuftimlllul1g eil1iJul)o(ell. 

19 

einem @rllliicfltiguHgilbeficte ;jU crffiireu. @in fofcfleil Q3ebürfniB lumbe bei 
bcr bii30erigcn Vllbficifti[c0en @rödenmg beil ber @nt[c0eibnng be;; m3iwer 
Oberfoubeilgcdd)tci3 ~n ®t:lInbe fiegC\lben lRe~)tilrllffe0 llri[eitig onerfl11l\lt. 
':DC\lnoc0 gfnnben lUir, bnB biefe ~rngc eilter llii0ereu ~riHnng bebnrr. 
':Deuu bie %tfga6e, IU e(efl e f)ier lllt bie !Me[e0gc6nllg 0crnntritt, beeH fic0 
feinei3tucg0 mit jener, luefd)c bel' 0nfti&\.lerlunftung crlulle!))t, wenn fie, \.lOU 
'ocr f)ier (wfiiulpftcn I)(UTTllffllug bei3 § 493 1St. ~. O. oui3ge!)enb, JU ent~ 
fc0eibcu f)M, ob bni3 "öTfentHef)c 0ntcreffe" bic Q3cfc0flll)nnf)lIIc eitler geluiffen 
S1'Megorie oeleibigcnber ~rl\Cf[d)rirtell erf)eifd)e. @il ift lIiilll(ie0 \.lof!follllllen 
l1Crein(lllr, bie flejnl)etlbe Q3eolttluortllng bic[cr ~rnge bnrd) bie 0l1fti3\.lerIUoI~ 
tuug &11 bifllgen unb bennoc0 oll negiren, bllf3 bM öffenWc0c 011tmffe 
f)ier eilt fo lucitgef)cllbci3 fei, bof3 if)1lI [c((lft UIII beu ~rci0 eiller l)(enbenlll[J 
uu[crer !Mc[e0ne6nng gCllügt luerben llIiiffe. ~ie )Berlueigewng einei3 llel'~ 
1I.ICilltfic0 lI11c0 1I11feren ®e[e0cn illlfiiffigen ISc0110nt1ttefil mirb ber mC[Jiertlllß 
Cl\lcil befrellllbctcu IStllMeil llIIe0 fc00n lInter fofef)en Umfti'inbell llerfct\cllb 
er[ef)eineu lIIüffeu, IUO fie nod) feilleillueg0 eiue I)(eubenlllg berfefben (lef)uf-3 
~)cr6eifii()rtIug biefeil ISc0u0eil geluiirtigt. 1S0l1ief [tef)t inbe[[cn iebenfll11il 
fcft, bnYJ luir nll lInfere ®efe0ge6111lg bie Wurorbcnlll[J uoc0 energifc0em 
meefltilfef)u0e gegen ö!fenHicl)e I).(ugl'i!fe lluf bie @f)re frember 0tnMsober~ 
f)iiupter, fOluie llne0 H)rcr bivfomllti[c0eu )Bertrder minbe[tenil IlIIter )Bornui3~ 
fe~uIIg ber mecivrocitLH H)ntfiid)lteO JlI fterien f)1l6w, luie (Je[onberi3 ,g n 1lI~ 
ml1 [cf) in feiner lluilgeileic0ndetl 1)1 6f)nnbftlllg : "Ueuer VoHtifefle )Bnbrec0cn 
[Jcgen frembe IStnntell" 21) ge3eigt f)nt. ~nil gCllIeinfome 011tereffe ber (fUftlll:~ 
l1öffer nll bcr I)Xtlrrccf)terf)llUnng ber %fntorWit if)rer megiet'l\ngen rüf)d 
ebl'llfo wie bni3 ein[eitige 0ntereffe 1I1lferei3 IStnotei3, [ein 06erf)onvt llIle!) 
im %fui3fnnbe gegCl1ü6er jßefeibigllngen gefe0ii0t iln fef)en, 3U biefer ~or~ 
bCl'llllg. @s oebnrr n([o III1t' uoef) bie ~rnge eiuer reiffic0en GhlUiil)ung, ob ber~ 
[cf ben nic0t f1miti3 bmcf) ben IUcitgerO)3ten %f)ntbcftllnb bei3 § 491 1St. !M., 
[oluic bmc0 ben ftrengen IStrnffn~ bcs § 493 1St. 0). iu )BeruinblllllJ mit 
bm in § 494 lit. a 1St. !M. bC3eid)lIetetl be[ollberell @r[d)luerllllgi3l1l1~ftnllb 
elltivroc0cll ift, 1I1lb 00 ei3 illi3(lefollberc erforberfic0 ift, llOIl belll IStrnf~ 
olltl'l1ge bei3 nlli3luärtigcn lSolll1erihts o(wlfef)CII IIl1b bns 06jcctil1e )Bel'fn()rclI 
ill ~reflfnc0en flier &U ermögHe0ell. 

m3nil 3l1uäe0]t bic [11 b j e c ti 11 e )Berro(gllllg nllOefnll\Jt, fo \\tIlB Ullil bie 
@rfd)eill1l11g 1111HnUen, bnf3 Ill1c0 bell !Mc[e0en nnberer IStnntell bie jßefeibi~ 
gUIIg lllli3lt1iirtiger 1S01l\.lerälle eiller eigetlcn IStmffnnctioll II11terl110rfell, g(eicl)~ 
()eltin jebod) 5l1r )Berrofglllll) ber @)tmrnlltmg berfef6ell ober if)rer megienlllgcII 
erforbert Wirb. ~ieil nm [ef6ft llOll bellt bellt[c0cll meieOs~lStmrgefe~(11IeOe 
(~ 103), lue(efleil in Imgelui\f)lIfid) lueitem %fllslllnBe "feillbfic0e ~)nllb~ 
(nnnen gegen oefretlllbete IStolltell" mit IStrnfe bebr00t, 1mb llOIl bCIII f)icr 
bellt mötltcr beil bellt[c0ell !Me[c0eil fofgellben öfternid)i[c0en IStrargefci\~ 

2") 3eitjd)rift für bir geiomlllte Strafred)glui[felljd)aft. IH. ~b (1883) 6. 426 H. 
jßergl. übrinrnl3 ben fjtlllAeli V. I}lbjcl)nitt, jOluie tlmI) bie I}(bjd)llitte I llllb II bel' 
\}frbrtt Ba llllll a j d)'<3 (6 B77 ff·) All br,ll im %e~:te llod)fofgenben I}fllsfü()l'lliloell. 

2* 
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cntltJurle Llon 1881 (§ 111). tI nb aud) Llon lttt\mm geHenbcn mccf)te 
{üflt )id) feine~l\Ueg0 oef)au~te1t, bllf3 oei \einer ~(bfaH1tng ii oer) ef) .. e n 
luorbw lei, bie frngfid)en 5'iille ber Q;f)t'enoeleibigung belonber0 3u oen1Cf~ 
lid)tigen. Unler 6trnfgc\c~ OC3eid)net C0 ja m10brücHid) (!f0 einen oclonbmn 
Q;r\d)ltJcrllltg0Ult1lttl1tb, lucnn bic ~Meibigitttg "gegen ~a0 D~erf)an~t .. obcr 
einen mit öffenWd)em Q:f)m:after llcffcibcten ~ertretcr etne0 nnt bem o\tcr~ 
reid)ijcf)et1 ~\aijerltante in nncrfmmt uöffmed)Hid)em ~erfcf)re \tef):nben 
6tnate0 ..... oegangcn ItJmbe" (§ 494 lit. a), of)ne bnf) C0 )ebocf) 
für notf)ltJcnbig bc!unbcn f)ättc, f)ier bn0 in § 495 6t. @. l1lt!' 
geftefite \13rinci~ be0 03trn!nutrngc0 3U bmcl)orccfjen. Unb llf0 ltll11t 1862 
nnl\iflficf) bcr Q;illfüfjnl1lg bC0 nod) l)Cllte gefteuben 6i)ltC\l10 ber \13ref)ge\cl)~ 
geollng bnrnn ging, UOll bielem \13rillci~c für ein5efllc @nttllnqcn Mn IBc~ 
lcibigten ~u0unf)l11Cll &11 \tntuiren, bn ItJmbe Llon feiuer 6ette n~tgercgt, 
aud) bie im § 494 lit. a 03t. @. oCßcicfjnctcn I,15cr\ollen bcllt @.clnetc b~: 
mcgel ßn cutöief)cn. SDn nlln lueber in nnbcren 6tnntelt, llocf) bet .. lln0 b1'..' 

. in bie jüllg\te Beit bie ~erfolgung bieler lBe1eibigll1lgen nur \?( t~trng fnr llU3.11~ 
reicfjenb gef)aften lumbe, \0 licgt e0 ItJof)f un()e, lid) nucI) nt Bnfun\t ~)te~ 
mit oll llegnügen, &1l111l1f bic mcgierttng bie 6tnat0nnlunHlcf)arten , nnlUCt\cU 
fnun, in \ofcf)en 5'äffen iebc0mnf gcmäfl § 46 6t. \13. D .. bte .~c:tre.tnnn 
be0 nU01tJärtigcn 03tnat0011erfjnn~te0 nuf leincn, lleöief)unn0lUCtlC leute" bWlo~ 
mntild)cu ~ertrcter0 j}llnnlefj oll iibernef)l11en. SDic0 bür\te lIlmt IUO()( an.cf) 
aHleit0 be3üglicf) ber luojectiuen ~er!olgnng für genügetlb erncf)tcn. ~(f{Ctt1 
man ItJirb mit ffieefjt bnranf f)ittlueilen, baf3 bnnn noeI) inuncr (nn.cIl bel' 
fjier uertretencn ffiedlt0mM)nmtt1g) bn0 00 j e c t i Ll c ~erfa()rcn llllb btc Ll0~> 
UhtFgc ~oüßciücf)c lBelcf)(annnf)me l1ll0gC\d)1oHcll bfeillen, bn!l. llllcr ncrnb.e 

nt 
lBefcibignllg0fäHen ber n1l01oihtigetl megiernng l1lt ber ~nfjil1tttoll ber j}ll.:tter~ 
uerl1reihl1lg mef)r gelegen lein wirb, n(0 nn bcr j))eftrn\llng be0 %9ote~0, 
in bnf3 )ie llor bcr Q;rltJirhl1lg ber fe~tcrett l1\e{fad) Icf)on bmcf) btc ~e~ 
fürcfjttmg nl1gcf)n(tCll luerbcn luirb, e0 fönlle ber ~httoritöt H)re>3 03on~lcr.(l1t0 
mitteIlt ber üllHd)cn SDmd)!üfjnlllg eille0 j}lln{)d)cit011eloeile0 im ~n)llnCn~ 
~roceffc llicf mefjr unl)egctreten lUerbcn, n10 burd) bie lBefeibigllU\) \efbl~. 
SDcr fc~tere Q;inlunub fnuu ~uuM)ft nm bl1f)ltt lü{)rcu, .bic excep~lO ven
tatis Üci lBefeibigllltgen bieler ~(rt ne\c~ficf) ml0ölllcf)ftchcu - ~tttC ~or~ 
benl\lg, bie Bnllt11tl1 I cf) 27) mit llo11em med)tc nUlgcltclft ()nt. j}lltrb bteler 
5'orbernug med)llll\lg getrngcn, \0 bl'llllcf)t bie nU010iirtigc mcgicrllun 111of) { 
mtef) üei lIlt0 ben j}lleg ber iulljectiucn ~erlo{gunn, ber in mtbereu mlubc~u 
oft genug llctretcn ItJmbe, nicfjt lItef)r bebenHid) c)ll finben. ~l\Il\Icrf)tt1 
\tefjt nl1er bmm nocf) iu 5'rage, ob lUir iu ber nntcrltü~nng beTrenn~ 
betcr 6tnntcu (in beren eigcncn 9J1ncf)tbcreicf) in bic Untcrbri\ctIl\lB b:r 
SDrucfld)riften iu if)t:C1\I 'rmitorillllt fiHft) 10 lUeit Bef)en loHen, ball Ion' 
aucf) in ben 5'iHfen, 100 \)liclltnub 1uüjectil1 llcrnn!lllortfid) genwcf)t. lUerbcu 
f n llU, Iltit einel\l ~crllote bcr j}llcitcrllerl1rcitung llorgef)etl llnb tn aUcn 

21) a. a. D. @3. 434. 
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5'äHcll (ungfeld) bcr belltlcf)en @cle~gel1llng, llacfj ItJefcfjer bie\e 9J1l1flrcgef 
l1ei bcn frngficfjen SDefictcn, luie mJcfj· l1ci bcr W1ef)r3llf)1 ber ül1rigcn, 
i\n!olne § 23 ffieic~0~\13rcflgele~ lln~u{üffig ilt) fid)erf)eit0bef)örbficf)e O::onfi0~ 
WtiOIl of)uc llornllgef)cuben ~ntrag ber l1ctf)eifigten 9)(nd)t 5ufn\fen? SDie 
(c~tere 1)M I)icr loofjf ItJcniger ~ntereHe barmt, bafl ber ~croreihlllg bcr 
SDrtlcffe~riTt itlllerf)alü tln I c r e 0 'rerritOrtUllt0 Q;inf)a[t geooten, af0 bnfl uon 
llornf)crein bie Weögfid)fcit einer Q;iufcfjnlllggchlt1ß berleiben in i I) r 0.lebiet 
nllnelcfjnitten lucrbe. ~n rc~ter Binie n(lo ift unler I,15rob(em all! bie beibcu 
(I;ragcu ömitcffrufüI)rcu, 011 e0 allgcme[\ell ift, ba0 ellen l1eiJeicf)llete ~ntcreHc 
~n lllltcrltü~ell Il1tb oll e0 eiller \o{cfjen Unteritü~llng l1eblll:f, nllt eincr 
ernfHicf)en %rüotlllg lllllerer j))cöiefjllltnCll iJU llefrennbcten 6tantell uor311~ 

beugClt ? 
SDie lBean!ltJorhlllg bieler 5'ragcn f)ilnnt uon ~ornu0fe~lIngell al1, bic 

llid)t nf{e un1mr S'fellntnifl llnb lBenrtf)eHll\1g ßllgilUgfid) linb tlnb 511 eiucr 
Q;rörtenll1g nn bielcr 6tef{e lid) ciguell. j}llir müHen lln0 bnf)er bmnit 
bCßllÜgctl, eitter\eit0 bicfe 5'rngen a{0 bie entlcbeibellbell nllfnwigt iJU {)l1bCll 
llnb nnbererlcit0 nlllt111ef)t: llllter ber 6u~~olition cillcr l1ejaf)cnben ~l'nllt~ 
Illortuug berjefllcll ~llf)a{t llllb 11mfallg ber erforberficfjcu ~(eubmmg ulllcrer 
(')lcfe~gcl111ng Haqulegetl.· 

j}llellll mnn )id) ba!ür elltld)eibet, bic ~ofi5ci(icf)e j))elcf)laßllnl)me llllb bn0 
o(Jjcctillc ~erfaf)ren l1ei ~(t1griffen loiber bie Q;{)re frember 6tl1l1gollcr()äll~ter 
llub bi~lfolllati1cfjcr ~ertrcter ein31llüf)ren, 10 loirb e0 am beftcll fciu, lItit 
bem @rnnbfn1,)C be0 6trnfantragc0, IOloie mit jenem ber Q;rmilcf)ttgull(l bei 
bcn nacfj § 493 obcr llUcfj nUt' § 496 03t. @. ftrnfblll:en lBefeibiguugcll 
bieler @nttllltg unter gCltJiflen ~orau0Ie~ungell gnn~ ßlt llree~ell. 5'ür bic 
~ofiiJeilicfjc Q:onfi0wtion ill I,15ref31acfjell 111irb ber 6tnl1t0aultJllft jebeufaH0 
bCll ~(ntrag ober bie Q;rmäcfjtißung llid)t recfjtöcitig cdnngen fönnen. Bm 
~llitintillc ill ber ,pall~tlad)e fönllte er af{erbillg0 ucr~aHcn lucrben, bic 
Q;rutöcf)tigllug ber in ?micu accrebitirten bi~l(Ol11ntilcf)cn ~ertretung, IOlcrn 
eille lofd)l' {leltcf)t, eill&llf)o(ell. ~Wein bie0 loirb inuerf)nfl1 bcr iu § 490 
03t. 1,15. D. llormirteu llcfjttägigeu obcr eincr etltJ1l0 ller(ällgertClt 5'ri1t 11 i cf)t 
fcicf)t burd)fiif)rbnr feiu, ItJenll mnn bem ®tllnt0mtloaltc n1l0 llafjefiegcllbcll 
@rünbCll bcn 111l1nitteCblll:ell ~erfef)r mit Drgnllcll ber aU0ltJi'irtigell Wcncfjt 
llcr\anen llllb if)ll altf bcn bi~Iomatilcfjen lilleg uerloeifen luill. @0 müfltc 
bll~er minbeftcn0 für bn0 ol1icctiuc~errnfjrcn unb für bie uorfiiuFge Q:onfi0~ 
cntion llon bcm Q;rlorbemilfe be0 ~ntrage0 ober bcr Q;rmilcfjtiguug nllgc[c()ctt 
loerben. 9CllU frngt e0 ficfj, ob gcnügenbe @riillbe bafür uorfiegell, f)ier 
an011af)111010eiic eine ~erlcf)iebellf)eit gcgenübcr ber ful1jectil1en ~er!olgung 
3u ftntuiren ullb für biele nn jenem Q;rforbernifle nod) feftßltf)aften? 

~Oll loefcf)cm @clicfjt0~lmfte luärcn f)icr bie lBeillef)nHun\1 be0 6traf~ 
nntrnne0 ober bie Q;infüf)rullg ber Q;rmilcfjtigllng iju red)tfertigett? 

j}lla0 c\uuiüfjlt bic Ie~tere nnl1efangt, fo trifTt überf)all~t ber ol1cn für 
bielc(llc im 6illne bcr 9lollefle uon 1862 clltll1icfeftc @cricfjt0~U\lH eincr 
a1l010ihtincn mcgiertlttg gegenüber uicfjt &U; benll biefe fanlt ja bocfj neluifl 
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nicf)t llf'3 ein mit ber jffillf)tIlng be'3 öTfentlie~en S:lltercHe'3 Hit fe r e '3 ®t~ate'3 
ßU bettc\lteube'3 Orglllt angcfef)en \lJerben. SDer ® t. l'll f n It tr ~ 9 nb er lo~ 
übetf)nu~t nnr uerf)üten, bll\3 eine )BerTofnung fhütfmbe, IUO \ttd)~ aud) ~et 
)Bcrfe~te nn bcrlefbClt ein S:ntere\1e f)nt. \)lltn luirb e'3 nf(erbmg'3 .fcteflt 
uorYonlltten fönnen, bn)3 ein frcmber ®hlnt lucgen leincr geognWf)lldlc.n 
~agc unb leincr tflntliicf)(ieflcn geringen \Bqief)lt11gcn oll unler~r 9)~onnrd)IC 
\ucnig jfficrtf) nltT crilltincHcn ®d)lt~ bei ttll'" fcnt ob.er baf, tf)nl 11l ~olgc 
nb\lJeid)enbcr ~lllcl)nltungcn ühcr Grf)tlleL'~etl~tnen lucm.gftcn'3. ltlltcr gelull1e,l~ 
)Borlllt'3lctlll1nCIt nlt bereit )Bcrfofnnng llld)t" nc(cgclt tl!. t~m ~ll:l~ untet 
lo(d)cn )Bcrf)iHtuillcu bic )Bcrfo((lnlt(l - unb öluar nUd). blC OblCdlUC -
aU'3Juld)1icf,cn, hcbnrT c'3 itnlller nod) nid)t bel' \Beihc:)n(tul1(l. ~,C'3 ®tmT~ 
lllttragc'3, (lenügt e'3 lJieflllef)r, bic \B~binguu(l ber. ~)lect~~: o;t~n t ~uT31,1: 
fte((ell, bie luir - llnd) bellt )Bor(llfbc be'3 belltle~en m:ld);"~e;ltwT(lelctC',, 
(8. 103) llnb uulere'3 Grntluurle'3 (§ 111) 28) - of)nef)tll fd)ou 3U .bellt 
81ucefe llCrfllll(lCll lo((ten, 11111 unlcl.'cllt eOUllel'ÜllC \m ~(u'3f~ub ben gf~ld)en 
~lcd)gld)Ui) 3n fid)ertt, bcn bielc'3 Tür feiu Oocrf)lUl~lt on 11n'3 &11 ftl1bc11 
luünfd)t. eGrin ®tnat, bcr nuf lofd)en ®e~ut übct:f)nu~t ober bo~) unter 
(lclui\1C11 )Bol'nu'3ietll1l(lCn fein '®cluid)t lC(lt, luirb un'3 nud) ,(lnr \tt~f)t o,b~,r 
bod) ni(1)t uuoeld)rünft GIlcgeniciti(lfeit ßulicf)ent. ®offte ~her Ct:t,C mC~I~r~Cltnj 
gcluiH)l.'cnbc megiertlllg (trot %1'3lef)liclWug be;5 jffinf)l'get!'3bel~Ct\e'3) tll Ctll;I.U 
etU3e(ncu (5)offc bie Öncuttid)C )Berf)nubfull(l . cJU l1~rntelbcn \lJ~ul~cu:. 10 . lun b 
ciu bie'3bc,\i\glicl) gciülflcrlcr jffiunlel) gellll)l Icttcn'3 bel' ~ufttölle~lllo(tuug 
nid)t tt11be~itcflidltigt b(cibl'tl, 10TCrtl Hlr nur nid)t bic lll~1t'3luegt~C )BCl'~ 
Tofl}ung gcletlid) öHr nulofutcn \ßffid)t (lclllodlt uub l1iefntef!r tf)l'Cl1l GrrlllclJen 
c'3 . nnf)cimgegebcu luil.'b, ob illl cill3c(netl (5)affc bo'3 öffcntltd): s:ntereHc "CtllC 
lolef)c crf)cilcf)t ober nid)t 2!J). Unb einen fol~cu Tre.ien ®~tefnlllln mllHcu 
luir Id)on 011'3 nnbcrcn GIlrünbcn ()icr für btc mcgtel.'llllg~orglllic Torben.\: 
uid)t UHr au'3 llWcffid)t nllT bic tUl'3111ürti(lC megiertlllg, loubcrn n~l~) In 
S'>inh(icf OUT jeue (5)lH1C, IUO uniere S:ntere\1en 111it ben if)l.'en CO{1tblrell. 
~önnen jn bod) tUtef) of)ue I}[hbrud) ber ~i~folnatild)e,~t \Bc~ief)l.lllgen. )Be~'~ 
f)üHnilfe eintretw, unter \uefd)w uulere me(ltertmg e'3 Tm nt~ge6cl\Jt ~ll~d)tcn 
bürfte, nief)t ge(len jebc ben objcctil1cn s[f)ntbe1tnnb bel' Gr~)rcn befetbl\l,lll.ln 
einc'3 aU'3IUürtigeu ®tnogobct:f)au~tc'3 barlle({cnbe SDr1lcfld)l'lTt ex offielO 

eillcrlll d)reiten. . . . . 

• 28) )Bergt. und) § 66 Ilnjm;:, geHenben @)trafgejc~fJucf)e>3. - 'llie med\J~.odti~t 
wirb tlon bem belltld)en @ele~e (§ 104) nnb Il.njerc~lt Q;~llltlllr!~ (§ ll?! Im ble 
@r I u lt b t e n ve(eibigung lIief)t erforbert. PfJ\?OI)I Id) b.leil lar fJeßtüllbet. er.ad)t~, ()tlfJ~ 
ieI) bei \JornmIitltllg einer \.l1o\.1clIe, ble jU 1I\1r ~llIel~l ,\Ullll?* 1)l\1j\CI)t~~d) ~~\ 
58cfeibignllg \.1011 @)ou \.1 e r ä 11 C 11 l)ertlorgetretenclI l.5ebürll1t\\e genüßen loH, I1ld)t nft 
eine jgerlcl)iebellf)eit fJeiber \JäUe \.1orld~Itlgen)lt 10He~1 g~gfaltfJt. . . , 0" • 

2\)) 'llie Q;inräulllltllg eineil bernrttgen Q;rme\\en" \tllrb mld) I\1d)t b:c alt,,\ua~' 
tigc meßierung \.1on bel' @eluäI)rtl11g ber ))led\Jrodtät av()a!ten.. 'llenn. flc fll11tl ja 
eincrjett>3 altef) fJei DCIlI 58eftanbe eillcil \ 0 I d) C n @e\e~ei.l 1\1 jebem e1tllleI ne~l \Ja Ur 
\.1on unlerer megicrllng uerIall{\etl, bofJ fie \.1on bellllelfJell @efJ~~.lIef) I.nu?)e;. [IC" f~ ~tll 
unberjeiti3 ami) in gleid)er m.leije nnß geßeltil[ler baß O\J\Jortnl11tati.l\Jrlllcl\J ellljnl)rcn. 
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®ofc~e )Berf)iHhlilfe 511 6emt~eifen, fitlb nUerbillgs bie eitljeIllen ®tonh:lo 
nlllu~Hte llief)t illtl1ler in bel' S3ngc, ba .H)nelt bcr Grill(Jficr ilt bie ItJeef)fefllben 
\,j3f)ofen ber Ü1lflmll \ßoIitif fef)f!. stleltuoel) gef)t c'3 111of)f llid)t nn, bie )Bao 

Tof\)uu(l llli eine Grrmilcf)tigung be'3 ~mnilterium'3 ber au'3luürtigen ~nge~ 
fe(leltf)eiten ön felfefn. \BeiTiigHcl) bel' ~rollilorilcl)en itJe[d)fogunf)me fef)ft für 
bic Grinf)ofult(l ntlef) bi el e r Grrmi1d)t\gultü bie ,Beit. Gr'3 luirb inbelfelt ltJof)( 
rntf)lollt Icin, llltcl) bie lueitere )Berfofgullg bel' ~ernntillormd)fcit bes ®tnnt'3~ 
nUll1nftci3 JU iiberfnl1eu, llub bie S3e\tllltg ber nu'3ll1Ürti(leu ~ngefe(lenf)eiten 
lticl)t ilt bic 9Cotf)lucnbigfeit 511 lltrle~elt, jebe ein5efne )BerrO(\Jllug unb 
~ll\cf)tllerro(gnn(l bem ~ht'3fnnbe ge(lcnüber of'3 if)r jffierf nnetfenllell 311 mülfCll. 
SDic'3 nber luiire ber (5)nH, 111enn bie Griltf)ofllng ein Cl' Grrntllcf)ti(lllug ober 
nllcf) llltr eine ~{ltiTei~e~Tfid)t bem ®tnnti3llltlun(te b II r cl) ba'3 ®el et l1or~ 
gcld)ricüen luürbe. SD II l' cf) II er troll f i cl) e s: n ft l' n c t ion e lt fönnte f)itt~ 
(leg~u unter gellliffell )Berf)öftuiHcu bel' ®tnnWlllllunft nngeluielen 111crbell, 
IOlueit llicl)t GIlernf)r llln )Ber3U(le f)oftet, im llorf)inein f)öf)ere jffieifullgen eill~ 
3uf)ofen ober bocf) l1011 ber Q:illfeitllug ber )BcrTofgllug IOTor! ~lt5eige 5u 
crftottw ullb eine111 nffTimig bel' SDring(icl)feit lucncn tt lt In i tt cl b n r llom 
nll'3lulirtigen ~mte oUf0111ll1enbcn Grrlucflen llln müeftritt uon bel' )BcrTofgung 
unl1er&itgfie~ oU entl~red)en. 

SDnfl ber jffi 0 f) l' f) ci t i3 be lu ei '3 bei bel.' lBerrofgung bel' fmgficf)en SDelictc 
bmcf) ben ®tollti3nuluo(t nu '3 3 u I d) f i e fl e u IUllre, f)Oben luir hmiti3 Trüf)cr 
erluüf)ut; bod) lt1irb mall bie'3 um f)illlid)Hicl) bel' ö!fentfid) unb f)\tlficl)tlid) 
bel' in GIlegclllunrt be'3 )Berfctten uerü(Jten \Befeibigungen H)nn biirren, bn 
bic mi\cffid)t nuf cine frembc megiertln(l nicl)t 10 111eit gc~en bnr1, bie 9J(\t~ 
tf)eifullg Cl' lu ci '3 H d) lu n f) re l' ;;tf)ntlod)en i 111 \ß d 11 nt II e d cf) r C mit 
etrnrc on (JCfegell. \Bei nid)t öffentfief) unb in l}(bIUclcltf)eit be'3 )Beleibigten 
llorgcürncl)ten S:njmieu bitl.'fte inbeHen ühet:f)ll1l~lt fein f)\tmicf)enbes \Bebitrrnifl 
fitr l1lnt'3luc(lige )Berfofgung beftef)en, uub c'3 luirb bC111nnd) eine ~(enbcrnug 
unlerer ®elctgebuug nuf biefe (5)üffe lid) llicl)t ön erfirecren f)oben. 

SDie iu ~{u'3ficl)t geuommene ®trofgefetuol1effe f)üttc bem @elllgteu 
jUTofge uub iu I}hlfef)1ll11lg an I}(rt. V, I}'(hf. 3 unb 5 jeucr l101l1 17. stlc~ 
celllher 1862 e!1t1n fofgenberll1oflClt 5u fnuten: 

"jffiegen bel' nncl) §§ 493 uub 496 ®t. (Sj. j{l firafbnreu )Bergcf)eu unb 
Ue6ertrctl1ngen gegcll bie ®ic~crf)cit bcl.' Grf)l.'c, inlorerne ber I}(ngriff nut 
eine ber im § 489 ®t. ®. \B. beßeicl)uetcn ~{rten lleröffel1tfld)t ober in GIlelJen~ 
111nrt be'3 \Befeibigteu llcrübt lumbe, ullb in\oferne berlef(Jc negcn eine bel.' 
im § 494 lit. a ®t. GIl. \B. beöcicl)uetcu \ßcrlonell (lericljtet Il1nr, fhlbet 
bie gericl)Hicl)e )Berfofgttng nid)t UUl.' anT )Berfongen be'3 \Befeibigten ftntt, 
loubern e'3 fl1ltl1 bcr \0tnntGnnluoft innerf)nfb ber im § 530 ®t. ®. \S. 
bc\till1111ten (5)rift im öffentficl)en S:ntmffe cinlcl)reiten, fnf!'3 bmcf) ba'3 
mcid)'3(lclethfntt f1lttbgcll1nd)t ift, bnfl bel' frcmbc ®tnllt bie GIlegcnleitigfeit 
llcrbürgt. S:m (5)nHe bel' )BerTolgung blll'cl) ben ®tnllt'3mtIUnU ift bel' \Be~ 
Icf)ulbi(ltc iJum \Bc\tleile bel' jffinf)rf)eit Iciner I}(ngobell (§§ 490 ullb 491 
t0t. GIl. \B.) nicl)t 3Uöttfaffen. 
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':Der nU~luörtigen mcgicntltg ftef)t jrbcrbcit bn0 ffic cf) t 3u, lid) ber 
l10l1t 6t(lllt~nUll1nft crf)obcncn ~lnf(nge nn5n(cf)licf3cn." 

@n ®c\e~ 110r)tc1)ClIbcll 0l1f)nftc0, bcHcn Q:dnHlIug grltlif3 l10U jefbft 
,11ll' /yofgc f)ötte, bnf3 \ür bic in bn01efbc uicf)t ijtbcgriHcllcn lS'iHle bn0 
objcctil1c jßer\nf)l'en in jßre\3lnc9cn nUlcU0 ni# mc1)l: nf0 5ltfiiHig llttgclcf)cn 
lUürbc, ItlÖrC icbClt\llU0 bctll bmcf) Itlicberf)oHe Q:lItld)eibungctt für ben in 
jßrcf3jncf)cll Itlid)tigftctt ®erid)gWrcHgel tf)lltliid)liel) gcld)llHcncn ffied) t0iJn]tllllbc 
IUcit llor3l1iJie9cn. ':Dcnn jellen Q:lItlef)clbuttgcn iJufolge fnnn llUd) jcbc IBc~ 
lcibigung eincr jßril1llt~erjoll bie obicctil1e jßcr\ofglll1g nnd1 fief) iJief]C1t. Hnb 
boef) rttf)t gcrnbe bei bClI 0njuricn bl10 ~)llttj.1tgeluief)t bcr ricf)terfid)ett 
l,ßrü\ltttn nuf bcr fubjcctillCtt ®eite ber jßcrlel)lIlbuug, lJ[ef\llCf) llllCf] llU\ 
bcr l}iif)rltng br0 ll.'ßnf)rf)cit0belueilc0. lffi1l0 nbcr gef)ört itll objectilletl jßcr~ 
fllf)rcn, 11)0 bicle jßortUt0lc~ungen f)itll1:1CgfllUcn, 5tttll S[()lltbcftllttbc bcr 
Q:()rcl1bcfcibiguttg? 91id)t mef)r, 111\3 bnf3 clue ftrll\(l11rc obcr une(lwt f)n[tc 
,I)nubfltllg (ltlClItl fic tU I ef) niel)t bL'ltl jßrillntfcbcll nllgcf)ört) mitgctf)cHt, bnf3 
irgettb 0cmnttb bem ö[\etttncf)ctl 6j.1ott ntt0gc(r~t Itlcrbc! ':Dic cilljlnc ffic~ 
Il1cbur ge gell \d)rnttfcttfole Ilht\3bef)ltltttg bc\3 obiectil1Clt jßcrfnf)ren\3 bictct 
f)icr nod) bic jßrüfung, ob bn0 öHentfid)c 0ntcrcHe im ein5cÜten {)'nUc bie 
11 lIterbrücfttttg bcr fh:n\bnrcn ~)n nbült1n crf)ei Icf)t. ':Diele jßrüfttng n(lcr 
fommt nnef) ber lffiortfügung bcr §§ 493 ttnb 487, nnd) ber Q:tltftef)nttn"~ 
gefd)icf)tr bC0 erltercH 3"), nnef) bcr 910rm be\3 § 30 6t. jß. D., ttncf) bcr 
gt'ltnbfi\~fid) bnrd) bic jßroceflOrbttlt11g bellt ffiicf)tcr llt1b bcm 6tnllt\3nnltlnft 
AugclUielcncn ®te((ttng nief)t jcnem, nur biclcill ßlI - 51t1l1n( bcr 6tllngllUl1111ft 
in fttr5cm lfficnc übcr bic für bie 0ntcrcHell[rnge mnf3gebcllben Umftiillbe 
llon ber ffiegicrllng ill[orlltll't Itlel'bcn fllHtt, bcm micf)ter llbcr bielcHwn, 
[llU\3 fie ni# notol'ild) jinb, nur im lffiege eillc0 förmficf)cn IBcll1ci011er~ 
\nf)rCll0 tU II tfi ef) llorgefcgt ll1erbcn fÖllntcn, uub eiu lBeltlei0 übcr jßcrf)iift~ 
uHfc 10 f)cif(cr 1J1otur iu n({cn {)'öUen 1t1113(lef) 111ÖrC, i111 objectll1en jßcr~ 
[nf)rcn obcr gcfe011d) llu0gefcf)(oHen ift 31). 

e;o lft burd) bic 3n(1l11un9 bel' objectillcn jßer[ofguug llon jßrillllt~ 
injurien ben 6tnot0nnlt111ftlcf]n[tcn einc gllr gClunftigc lffillHc in bic ~llnb 
gcbl'i\cft. 60Htc bicle I)}(llcf)tfüffc fic nicf)t fefJHcf3(lcf] bcr jßcrlucf)lIug 
nllßfc~cn, ein 6ittcnl'ief)terllmt im ö[[cuHicf)cn 0ntcrcHc Im lief) ~u bid)w, 
beHclI ~üt0ÜÜUUn, ItlClttl C0 nttcf] bCll gCIl1iffcnf)tl[tcftcn ~)i\lIbcn llt1l1crtroUt 
1ft, ber 1J1otur ber 6ncf]e uod) lln111cr bic 6j.1urcn Itlccf]\cfnber lubicctillcr 
~(jt\ef)llll1ttlgen on fid) trllgen 1t1n13 llltb f)ieburef) jeber f)umoriftlfcf]cn Ittlb 
lotl)rlld)cn mtcrntnr bic S3cbcU011bcr unte,biubcn fllt11t? 

3U) 6ief)e bn;3 o(len (6. 8 jj.) über ben url~rüngficf)en %e~t biclet (,IjCIL'lIC;3' 
fteUe unb bie (,Ijl'iinbe leiner 9(biinbentltg (,Ijcjogtc. 

'Jl) .\)icr ftilltt11C i cl) IO\\lOf)f lItit (,Ij 0 Tb berg c r nnb -1' - nf?> onel) lItit 
Bnllt IHn I cf) (in I)/r. 51 bel' ,,(,Ijer.'3tg." ex 1887) itbereiu, l\1iif)renb nUerbing,:; bie 
in ben %age(lbföttern \luulicirten ~\ltlcf)eibnng~gritnbe bC;3 ~iClter Dbcrlanbe(lgcriel)teß 
anel) bie tyrage bC;3 öllcntlid)en 3ntel'elfe(l bel' gertcf)tIic!)Clt ncber~\'iljnng \lntct~ief)cn . 

. _. 
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~ 0 r 1tl 0 r t. 

jffi öl) mtb bie groj3en \j3tinci\Jien" unb ffiedjt{lfragen unfere{l ®traf

lJroceffei3 in bel' \j3ra~ii3 unb .2iteratllr bie eingel)enbfte (hörterllng ~nben. 

gibt ei3 getuiffe minber gfönijenbe, anfdjeinenb tttel)r bie %edjnif, ag bie 

tuiffen[djaftfief)en @rttnbfagen be{l jßerfa1)retti3 berü1)renbe i}ragcn, tuefdjen 

nur fetten unb itt fe1)r befef)rönUem 9]caj3e ttöf)ere Wufmerf[amfeit getuib" 

met ijU tuerben \Jffegt. 

Unter ben i}ragen fe~terer ~ltt eine ber öugfeidj tui(1)tigften unb 

llltt tucnigften beaef)teten betrifft aber o1)tte 8tudfef bie \j3rotofoUfii6rung 

im e;trafl-1roccffc. ~iefl' 1)at bttref) ba{l jßor1)err[djen be{l \j3rinci\Js ber 

~1lCüttbfidjfeit, [0 lJarabo~ biei3 audj auf ben erften j{3ficf mngen mag, 

an j{3ebeutuug nief)t nur nidjt{l uet'foren, fonbem ift in ß'o(ge be{l ffiedjt{l" 

tttittef[yf!em{l ge rabe im @egenH)eife ijU erf)öf)trr m3idjtigfeit, aber audj 

öll erf)öf)ter ®djtuierigfeit gefangt. ~ie Wufgabe bes \j3rotofoUfü1)rers ift 

gfeidjödtig bebrutungsuoUer unb ueranttuor!ungi3reief)er getuorben. 

8a1)freic1) unb ftönbig finb bie Sf(agen über bie 9JCangefl)aftigfeit ber 

\l.lrotofolle, über bie tueber bem m3ortfaute, noef) bem @dfte ber ®traf" 

lJroceflOrbnltng rntf\Jte(1)enbe ~rt, in tuefdjer lJieiefOen abgefaj3t er[ef)einen. 

,J'tt ber \j3ra~li3 [eibft ge[djief)t nidjt uief, ltm bie :Duafitöt ber \j3ro" 

tofoUe ölt uerbeffern, um über1)aUlJt bie \j3rotofollfü1)rung auf ein f)öf)ere~ 

9?iurau hU bringen. ~iefe ~ufgabe be~nbet iief) groj3ent1)ei({l - (bei bett 

(önblidjen lBeöirfsgeridjten regehnö[lig) in ~önben bon 9JCanipufations' 

beamten, tuefdje teinertei @arantie für bie be[riebigcnbc ~ttrdjfü1)rung 

'",! , 

'\ '. 
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beridben bietet\. SDort aber, luo bie \,ßrotofoIlfilf)rultg belt aneilt l) ie1Ju 

berufen erid)ciltellbetl rid)terlief,Jell ~ilf~bcallltett anbertraut ilt, lUirb iie 

bon 5.lettet:e1t a1ß ein fältige~, if)rer ®tefhmg cigellHid) unlUürbige\3 

® cld)lift bctrad)tet, ba~ 1I1an nur 10 Itcbcnf)cr bcf)allbefn unb nid)t nl\cf) 

genug bon lid) abld)ütteln öu {Bnlten gfaubt. @in eigcntfid)cr lllu~bi1bung~' 

ober ~orbmi!tmg~bicnlt r~iltirt bei tllI~ nief)t. SDie \)on ben f) Bf)e Wl 

~nltCll1bCn (bclonber~ bon ben ~~~eff\enaten, bie ja, nbgelef)cn \)Olt ben 

6tant~nnlUnHle()aften, 0111 meiltelt burd) 'oie lllthltflinglid)feit ultb @)d)lelt'oer~ 

f)a ltigfeit ber I,ßrotofoIlfüf,Jrltng in mHtlcibenld)lljt gebogen \inb) gClllad)ten 

III ußlteffungcn unb ertf)dften )Be(el)rungen bleiben gewöl)nlid) bei ben 

~cten bei3 betrefjenben ~nffei3 für nffe Beiten begraben unb gelanget1 

nur in be\oltlleri3 eclatanten feHeneren ~liffelt illl nffgemeillmr S'i'enntltiI3. 

60 finb benn bie mit ber I,ßrotofofflilf)rung betrauten l,ßerlonen im 

groj3en ®ClIWn lebiglid) UFer eigenen @infief,Jt unb if,Jrem eigenen guten 

)liWen überfalfen, luomit ei3, wie luir bereitß angebentet f,Jnben, burd)~ 

Id)nittlid) nief,Jt eben ilulll )Belten beltefft ift. 

Illud) bie 2iteratm über bielen ®egenltanb bietet Itur eine lef)r 

magere lllußbrute. ~n ben ~01l1~enbien unb ~ommentarcnl) ilum 6traf~ 

\)roceHe ~j'fegt biele ~rage nur ganb beiläufig unb mit einigen Beilen 

ab getf,Jcm hU werben. )liaß barüber alt ilufCllnmenf,Jängenben, mono, 

gra~f)lld)en ~rbeiten bornegt, behlef,Jt \id) en!lueber auf ~äUe f~ecieUer 

Illrt ober auf jrell1be ffiecf,Jti.\berf,JäftniHe. 

Unter jold)en Umftänben bürfte eß bielleld)t nld)t überj'fü\1ig Itltb 

ullil\Ueelmäj3ig erfd)eilten, lUenn im ~o(genben ber ~erlud) unternommen 

luirb, baß )lielen unb bie ~ufgaben ber ftraf~roceffua(en I,ßrotofollfilf,Jrung 

an ber .\'lanb bel' I,ßrn~i!J ttltb 2iteratur einer genaueren )Betrad)tullg iJu 

unterhlef)en, bie biei3fallß in Deftcrreid) geftenben ®runbfätle unb ge\etl~ 
lid)en ~orfd)riften in lI1öglid)fter Ueberfid)tfid)feit Mtell1atild) ilulQlnl1len~ 

I ') rum mU{lllof)111e bOll :!lr. 6. \m 0 t) er'{l @':Olmnentar, weld)er über biejclI, 
I wie über 111and)' anberen jonft ftief111i\tterficf) bef)anbelten @egenftllHb reicf)f)altigei3 
i \materiafe bietet, ba!3 Ivir biejer :!larfteffung bie!facf) aU @tltt1be gefegt f)oben. 

9 -

bufteffrtt ltllb 10 eilte furwefafltc, t()eoretifd),~raftild)c .Ilhlfdtuug öllll1 

Stueefe ber entl~recf)el1bcl1 ~urcr)fiil)rimg biejcß ill1 ben llnedäj3lid)en 

~oraußlct?ungen eincß rtllcf)l'n unb ]id)eren 6trafbcrfnlwcnß gcf)Brigen 

Ilflllti3geid)lijtei3 DU (iefem. SDaj3 ()iebei aud) bem materiellen ~n{)alte ber 

I,ßrotofoUe einige )Bend)tnllg 1Ju :tf)eil IU erben mu\3, fiegt in ber 9catur 

bel' ®ad)e; benn bie ricf)tige unb illueefentlvred)enbc ~blaHung ber ~ro~ 

tofolle ift in erfter 5.linie bon ber genauen S'i'enntni\3 nnb SDmcf)bringung 

ber 1I1ateriell-red)Hid)en \Beftillllllungcn beß ®elete!J bebingt. SDocf) wirb 

ber 11 IIIfang ber bamuf oebilgfid)en @rörtenmgcll, UIII nid)t Blucet unb 

ffiaf)men bicfer llül!J\üf)1:lmgen in'ß Ungebüf)rficf,Je iTU er\Ueitern, auf baß 

al!ernotf)wenbigftc mcaj3 ilU beld)rlinfen fein. 
@?d)liej3fid) erlaubt fid) ber ~erfnHer ilU bClnerfen, bnj3 er lItit 

gro\3e1l1 SDllnfe nffe 9JWtf)eilungen entgegenltCl)lnen Hnb borfollllllcllbenfaff!J 

benüten wirb, ttJdd)e il)1II ilur @rglinillllt9 ober )Bcrir()tigung beil ~nf)a(tei3 

bieler Ilrbf)anblung et\un freunbfid)ft werben ilur \Berfiißllng geftefft \Uerben. 

)li i e n, im ~unl 1886. 

1Jcr mCl'foffcr. 

:; \ 
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QEt~et $brd)ttttt. 

~ie ~l'otofof(fiif)l'ttttß im ~(ffßellleittett. 

§ 1. \Begriff unb m.lef en bes \l3. 0 tofo Us. 2) 

Unter bem lRu~brucfe ,,\j3 r ot 0 fon 11 im ltJeitel'en 6inne tJerftef)t man 
jebe in bel' tJorgefd)rleoenen ijot:1n (ltJOijU ber lRegef nad) bie mmltJitfung . 
öltJeier IRmlStJerjollen gef)ört) erfofgte amtfid)e )Beurfunbung eines ammef) \ 
feftlJufteUenben ~org(l1tges. 

3'm eigmtfid)en unb tC([)l1ifd)ett 6inne oebeutet jeboe!) ber 51Xttsbrucf 
,,\j3 rot 0 f 0 (111, urltJriingHef) ber ~lCante bes ben ®erid)tsacten, bie aus 
einheÜten )Bfiittern (chal'tae, tabnlae) oeftanben, tJorge!)efteten '1:itc1~ 
ofatte>3, im lPiitet:e1l rÖ1l1ifcf)en unb im !)entigen \l3roceffe nur bie tJOtt 
einer ®erieljlSbeljöl'be anfgcno1l1mene Urfunbe, in ltJefd)er bie ~orgiinge 
eincr ®ericf)gfi~ut1g uttlnittefom: nad) i!)tem @intl'ittc tmb lomit aud) iu 
d)l'ono(ogiicf)er lReif)cnfo(gc \.leqeief)nct ltJerben. 3) 

~erl(ljieben \.lon ben an bie @inf)aftttlig oeftillllltter ijortl1tJorfd)riften 
gebul1benen \j3l'otofoffen finb bie forltlfofen amtfid)cn lRuföeid)nungen: 
~ermedc (lRegiftratllren), .1) bas fiub 1R1lf&eid)nungen, bie bcr 
lRt d)ter obcr ®crid)tsjef)reH1cr affetn über hur 91aef)rid)t öU neumenDc 
~orfiiffe \.lott geringerer \Bebcutung lllad)t uub &U ben IRcten fegt.") 

~ie gefd)ief)trief)c @ntluicfefung . bes 6trafprocef)es G) ljat es mit fid) 
gebrad)~'baj3m.lefeli,ttl1lfang UUD )BeDeutung ber \j3rotofofffüf)umg fief) 
im Baufe ber Beit grünbHef) geiinbert ()aoen. 

3'tn alten fd)riftfid)en 3'nqltifitionstJroeef[c, ltJo bie 3'ubicatur 
cin&ig uttD allein auf @ntnb be~ in ben lReten nieDerge(egten 9J1ateriaf5 
erfofgte, muj3te naturoellliifl Da~: "quod non in actis, non in mundo" 
af5 oberfter feitenber ®t:tlnbfll~ oeften unb Daljcr auf bie tnögrid)ft tloff~ 

2) ~gf. sr. }l.l.\j!b i ng in ~)oftmborff'§,,,mfcf)t?,ft');ifon", 3. ~(nffage, rn" 
6. 207, ferner: '@:)a)\llOr~e in jillci0fe'0 "ffieef)gfe);ifon", VIII. IBb., 6. 516 u. ff. 

3) 6eT)r uneigeiH1icI)iff 5ie 'anafoge franilö[i\cfje IBc,)eicf)l1ung; "pl'oces, verbal" I 
ba fieT) biefer ~lU0brucf urfvriinglicI) ouf bie 1I1ünbfirfj crftatteten IS ericf) te ber 
\15oH~eibeal1tten behog. 6. @ eI) er'0 "Bef)rbuef) be0 gemcincn beutfeten 6trofvrocefl
reef)te0". BeiVilig 1880. (§ 75.) 

-4) ~gL @fCl fe r ".\)onbbucI) bC\3 6trafvrocelfc0". Bci~6ig 1885. Ir. IBb., § 79. 
ö) 6. § '452,-3.7 6t. \15. D. unb § 6 biefer ~(Iif)aublung. 
6) ~ine feT)r gute unb htrilgefa&te Ueberfief)t über biefe ~nttlJicfe{ung unb bie 

beilügficf)e Biterotur entf)ält bel' eben in 2. Wuffoge erjcf)icnene u@runbri& bC0 
beutjcf)en 6trafvrocellrecI)te0". ~on S)r. ~rirf IB in bin B. (BeiVilig 1886.) 6ief)e 
ferner;' @ { a fe r o. a. D. 
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ltiinbige IdjriftHdje 58eurtunbung aller ftrafproceffuafen lBorgiinge ba~ 
f)öcljlte ®ewid)t gefegt werben. :tlarau~ erUiirt lid) unter ~htberell1 audj 
bic bebeutiame \Rolle, wefdje ball1af~ ben logenannten @efJerbeproto~ 
tollcn 7) crufief, worüber 'oie peinfidje @ericljt~orbnung au~fü ljrficlje lBor~ 
idjriftcn cntf)iiH. 8) 

:tlurclj @intüf)rttng bc~ ljcutigen re f 0 r m i rt c n @5t r a f pro c e 11 e ~ 
ift audj 'oie ~ufgaoe ber \)3rotofollfüljrung eine \ueientfidj anbere 

; geworben. :tlem lillefen bieie~ @5tl'afproceffe~ entfprrdjenb, mUffen aud) in 
\ ber \)3rotofofIfiiljrung ö\uci böffig berjdjiebenc ®tabien ober 
\ ~ a te go ri e n f)et:l1orgeljooen unb fttcng au~einanbergcfJaHen werben: bie 

\ 
\)3roMollfiUjrung im Unteriucljung~ucrfaf)ren tmb bie \)3rotofollfüf)rtmg im 
.l)a uptuerfa f)ren. 

:tla ba~ erftete aud) f)eute nod) ein IdjrifHidje~ Ht, 10 \uerben fitr 
bie 58eurfttltbung in biricm @5tabiullt bic @tunblii~e bc~ aUen Id)rift. 
fidjen \)3roceffe~' im lilleiellt(idjen lltaflgcoenb lein. :tlie l8eurtunbung wirb 
a1io einen lltoteriellen 3t1f)oft f)oocn, wefdjer nodj unimm @ele~e nur 
barin eine nicljt oufler ~d)t iJtt foffenbe l8e[ef)riinhmg finbet, bofl bn~ 
@eie~ 9) bcllt Unterlttd)ung0bel'flü)ren (lBorerf)ebtttlgen unb lBorunter< 
\ud)ung) einen febigfief) l-lt'iipnrntorild)en Q:f)orofter gewar)t! wiffen will. 

~nber0 im ~)ottptberfllf)ren. :tla bo~ie(be mitttbficlj Ht tmb bie \Ricljter 
auf @ruttb if)rer eigenen lillaf)rnef)mttngen ött entid)eiben ()Oben, 10 ljnt 
lief) ba0 üoer 'oie ~)ouptbetljanb{ung gefül)rte \)3rotofoll tlor\uiegenb mit 
bem iiuflmn @onge beriefbcn ilU befaffen ttttb wirb baljer ljouptlädjlielj 

\ fonneU~red)tficljcn 3nljnft 10) f)aben. :tlieler @runb[a~ erleibet nur in< 
i iofcrtte eine ~bidjluiicL)tmg uub ~biinbmt1tg, n(~ ber 3uftoncrellilu9 oerM~ 
! iief)tigt \uerben ullb bof)er nctenmäflig oud) Id)on jenc~ material in bel' 
I unteren 3nftnnö feftgcftellt \uerben IllUll, lucrd)e~ bie f)öljm 3nftoncr fidj 
I ie(bft bor\iif)ren ött foffeu niel)t in ber .l3nge Ht. 

§ 2. :tlcr \)3rotofo((fiiflrer. l1
) 

0 ebe0 gericljtfid)e \)3rotofoll 1l1ttfl bott einem ridjterfidjm 58eomten (in 
ber \Rege( bel11jenigcn, bn 'oie ~{l11gf)onb(ttng bomil111nt ober feitet) unb 

7) 6. ,8 0 ef) 0 ri ä ,,{lOnb(lllef) ber, beutld)efl 6tra!\H:oce\!e1l". lI., §§ 66 u. 67 
8) lillenn mon iilitigenr, bie I.ßrotofoffe mand)er 1Il11erer f)eutigen ~nterludJll11gr,~ 

rief)ter fieft, 10 möd)te mau lief) feid)t bem @foulien ~uneigen, bafl 11e noc~ tmmer 
unter bem ~inffttHe ber eee falioriren; onber1l luenigftenß wäre er, Id)llJer, fief) bie 
üliertrieliene jBebeutung hIt erUären, lueld)e lie mitunter badn noef) immer jenen 
für bie ~nbentld)eibul1g ja gonb gfeicf)giftigen Q:onftotinmgen \.1on 10 iilierouß 
triigerild)en äufledief)en ~eränbet:ltngen (tuie bor, ,8ittern, ~rlifaHen, ~rröt~en bei3 

, jBelef)ufbigten u. bgf. m.) einräumen. 
9) §§ 91, 2(f. 2, 111 6t. I.ß. D. lSergfeief)e ~ieött § 7 bieler 2mf)onbhmg. 
10) §§ 217, 343 6t. I.ß. D. IllUßfü~rHcf)erei3 barülier, jOluie ülier jBewei?:lfroft 

unD Illnfed)tliodeit ber I.ßrotofoffe I. unten in § 9 u. ff· bieler Illlif)ol1bfung. 
") ~gr. U ff l110n n ,,2ef)rliudJ bei3 öften. 6trof~roceflreef)tei3". 2. Illuff., § 40; 

mit t er mai er: ,,':Daß belitldJe 6trof\)erfof)ren". 1., 6. 250 ff· 
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einem \)3rotofoU, ober ®djriftfü~w.: (audj @eridjt~fd)reiber, ~ctuor, @5ecretäc, 
\)3rotofollant, ®reffier ~c.) aurgenommen unb unterldjrieben iuerben. 3nwie~ 
weit in einöefnen iJäUen bie 8uöieljung' nodj anbeter Urfunb~perjonfll (bel' 
@ericljtl1öettgen) borgejdjriebcn ilt, jieiJe unten oei § 6 biejer ~bljanbümg. 
:tler @erid)t~ld)reiber 12) (~ctuariu0) ijt nodj nod) ber \)3. ®. D. 
ba~ noti)wcnbige (mögfidjerlueije aUein) jd)reibfunbige ~Jlitgneb be~ @eridjtc~, 
wornu~ jid) bel' Umfang ber ilj1l1 übertragenen iJullclionen unb \)3ffid)ten 
erHiirt. 3n~be[onbere gei)ört bOhlt neben nllen logenantlten j){egiltrotur~~ 
geldjäften oudj bie iJormulirttttg unb )ßccraHuttg ber Udi)eife. 9cad) bel' 
jvätet:en ~rn~i~ unb @efe~gebung, beloltber~ iltt 3ttquifition~proceHe, ijt 
ba~ ~)nuptgefd)äftoe~ @erid)t~ieljreiber~ b(o~ 'oie iJiif)rung be~ I.l3rotofoll~, 
ll1eilten~ unter ~uf()ebtmg ieber in ben gemeinredjtfidjen ®ele~en babei 
behweeIten lefbftftiinbigen @arnntie bttrd) lBerwenbltng 'einer ~Utittuit;ftmg 
in rein 1l1ed)anild)em ®djreiberbienjte. 

Unjcr ®trofvrocefl fennt attd) nut: einen mit ber ~rotofofrfül)rung 
betrnuten :5d)riftfüljrer, 13) \ue(cf)em feinerfei anberrueitige ~onh(eibielljte 
im ®inne bel' beut[d)en ®erid)t~idjreiberei obHegen. 

iJür 'oie )j3l'otofofrritl)m geHen bieieiben ~ lt ~ j clj fi e f3 u n 9 ~ ~ u n b I' 
~ b 1 e lj nun 9 ~ 9 r ü nb e wie für bie lJUdjter. :tler I.l3rotofoUiüljrer i)at bie 
~lwige be~ ~u~jclj(ieflultg~grunbe~ bem \Ridjter, bei wefcf)em er \)3rotofoff 
rüi)ren joU, unbeqiiglidj öU madjen unb lidj bon bem 8eitpttnttc, in 
wefd)etlt il)ll1 ein ~tt~j(l)fieflttng~grttnb befonnt geworben, aUer gerief)Hidjen 
.l)mtblungen bei lonlliger ~Cid)ti9felt bieler ~cte oU entf)aHen. 14) 

0eber @5d)rlftfüljrer mttfl \.101' ~uMbttn9 jeiner iJunctionen crtll.: iJül)t:Ung 
bel' l.l3~otofolle beei b i gt lein. 10) 

:tlie I.l3rotofoUfiti)rung luirb bei un~ entweber bon 3 uriften (\Red)t~~ 
praUicontcn unb ~u~cuftnnten) ober bon mitgHebern i)e~ ~ a n 3 ( ci
P erj 0 n 0 f e ~ (:tliurniften) berie[)en. 3m @ntwurfe I unb Il ber öjterr. 
®trnrvrocej3orbnung wurbe bie 58efäljigttng crUllt \Rid)teromte o(~ lBorau~~ 
je~ttng be~ @5cljriftjitljmbienfte~ bei .l)ouptbert)onbfungen aufgefteUt, aber 
jcf)ott bie Q:omlltiHion~beratljttng bom 0aljre 1861 liefl bieje 58ebingltng 

12) 6. ,8ad)ariä a. a. O. 1., § 39. 
13) ':Dofl bemleflien aufler ben manuellen, attef) einige oratorijcf)e t\lnl1ct1ollen 

liei ber {l1ll1~t\.1erf)unblnng, al~: Illufruf ber 6llef)e (§§ 209, 312 6t. I.ß. D.) ber 
,8eugen 1ll1b 6ad)\)erftänbigen (§ 314 6t. 1,jS. D.), lSerfelullg ber 21Ilflage!d)rift 
(~§ 244, 014 6t I.ß. D.), lSertüllbigung bei:! lSerbictei3 ber @elefJluorncn Oll ben 
IlllIgeflagten (§ 333 6t. \,).\. D.) ?C. obliegen, änbert nid)t?:l an bem Q:f)urafter jeiller 
mitluirfung. 

14) §§ 67, 68, 70, 71 unb 72 6t. I.ß. D. 
lÖ) ~ 23 6t. \,).\. D. ~gr. alld) § 32 @. 3.; bod) tft ber ®cf)riftfüf)rereib Oll 

licO nod) fein jBeul11teneib. ':Die ~ibeGformef für meef)ts~rafticanten wurbe mit 3llftio• 
m~n~ftcr~alerfafl \)0111 17. ':Decel11uer lHö4, ,8. 13.';4.". für Illlli:!wltonten mit 3uftiö• 
milltftenolerfan \)0111 19. 6eptemlier 1ti54,,8. ltUl4ti, unb für Sfanbfiftrl' 111'r. 
':Diurniftel1 ol?:l I,jSrotofoUfül)rer mit 3uftiömil1ifteriaferlafj \)0111 ::ll. 3ulIi Us6ö 
,8. 26.120, \.10rgebeief)l1et. ' 
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wegen \.loraui3(ic~Hid) öU groj3er ~raftif~en ®cf)wierigfcitett faUen. 1G) 
9Cun ItJcrben blllllt' in ber \ßrn~i~ oei gröj3eren, \.lor Q':ofiegialgeri~ten 
ftattfinbenbcll ~nupt\.lcr()anbl11ngell ber megef unef) Wui3cultnnten ober iiftere 
me~ti3~wftiCtlnteu nf;3 ®dJriftfiH)rer ougebogcn; [)äufig nocr reid)t bM 
\ßer[onafc nief)t au;3 ullb btlltll oefinbet (ief) 'oie;3 ®eid)iift (wn~ bei bcn 
\.lor bem @iuocfrief)tcr (tnttfittbenbcn Q5erf)nn'ofullgen bie megef bifbet) in 
~)än'oel1 \.lon 9ccufingcn o'ocr reef)ti311ufllnbigcn \ßel:[onen, 'omn Xf)iitigfeit 
für 'oie mecf)t0pffege eljcr f)emll1cnb, afi3 förbcl'l\'o, jn mitunter red)t nefnfw 
bringenb bClleid)Het werben muÜ. @iu cben[o erfllf)rencr, nf~ (ef)llt'f(ittniner 
mid)ter lln'o ®d)rift(telfer f)nt bllf)er [ef)on bei @illbringnnn be;3 ()eute neftenb~tt 
®e(e~ei3 (ci ne ®tilllllle genen bic\c ~(ll(lbef)llLlllg 'oe~ ®cf)dftfüf)rernllttci3 in 
eb1brinn(ief)er jffiei[e - nber fdbcr lmgeofief) ~- erf)ooett unb f)llOen 
feine jffiortc nlld) I)ClltC ilicf)t0 Oll Xriftigfcit llub ®tid)l)iiftinfeit \.ledoren. 
"jfficr [)änfig ®efencnf)ctt ()nt" .- fd)reibt :tir. 00(C~lf) \l. ~ßofcr 17) -
,,\lon bcn Q5crf)ol1bfungi3protofoUCll @in[id)t oll nclllllet1, luir'o be(tiitincn, 
'ollB 'oic(elben CbCU(D obcrffiid)fid), lÜ;3 fücfenf)oft lwrfllf3t \Dcr'oen llnb 'o1lj3 
'onrin nidlt leHcn jBcnt\uuncn \lorfolllmeu, lue(cf)c lllit brr ~fctenfllge nidlt 
überetu[tillllllen ober 'onf3 Q':orwturclt IIltb @rnän61tltBetl \lon bel' ~)nub 
bei3 Q5or[i~eltben Itndlh:iinfid) üeigcfiint lucl:bcn .... Q501t einem medlt;3~ 
prnf!icontcu unb :tiiltndftcn ift nid)t bn;3 Q5er[tiinbniü nltb nu(1) nief)t 'oic 
®c\Dllnbtflcit 11U erlllllrtcn, um 'ocn nanben ~orgaun . ci ber ~all~ltocrflllllb(unn 
mit nacn ~Xlltriißen, 2ltJifcf)ellCdell 11 tniHCIl, ~t ui3(ngclI bel' BCIlgcn unb 
®ll~lletitän'oigCll 1J1l fi~it'Cll, bie clltfdleiben'oen ~)(olltentc 'ocr jBeluel)Jfüf)l'llng 
JU \fiMil:cn, nötf)igenfaff0 eincn pl'u~e:)-ve1'lml oll fOt'll1Hfitrn Hn'o bcllt 
gnnöen \15rotofoffc bie ticles pulJli~a IJU lleIlern, lue!cI)c e~ ncncn \ttld)tl:iinfid) 
llorgeüwdlte ~(nfcef)tllngrn in WnfpmcI) nef)l1lcn lltUfl. :tier Q5ol:fi~en'oe, 'ocm 
c;3 bnrl1111 IJIt tf)llIl ijt, eille mültbfid)e ~nuptl1erf)llnbfl1nn ill1 ®innc Hn'o 
®eiftc 'oiefc~ @ntwurfc;3 öu feiten, i[t nicf)t in bCl: 5311ne, bem ®d)riftfüf)1:Cl: 
llon ®cf)t:ltt IJIt :S~t:ltt llu fofgen, iflet ölt colttrofirclt obcr burcf) eigcn(liinbine 
Wltfteicf)ltIl11gcn ölt fuppfiren. :tin;3 ®d)riftfüf)rel:lllllt loff 'onf)er l:cd)t;3hlll'oinen 
~)än'oen llltliertrnut luer'oen" zr. ' 

jffiie weit bie Q5 c r nlt t ltJ 0 rt ( i cI) fe i t 18) 'oei3 \ßtotofofIfüf)mi3 fitl: 'oie 
®cnllltinfeit lInb Bwedllliij3infeit 'oei3 llOIl iflttt Wufgenommcncn nnd) nltfetem 
®cle~c ijlt reid)cn (lnbc, ift eine nidlt 'onrd)mcgl') (eief)! llu bwntltJortcnbe 
tyl:nge. :tia0 ®eic~ (la! [)iedtüct feine alt~briid(icf)CIt Q:.kftimlllltltgen getwffett. 
:tiod) ficnt e0 illl jBendffc Itn'o Blbccfe bet ~rotofofffüI)nlllg, bnü uffe 
lltönfid)clt ®nt'llnticn \lod)llnbcn fcien, blllntt bettt \15rotofoffe, nl;3 einer 

1") )EgL ~t, @5. WI a \) e r ".pa1lbb1lcf) bes öften:. @5trafptoceflred)tei3". 1. \Bb. 
Ad § 23 @5t. \13. O. 

17) @5. ,,1J(lfg. Qften. @erid)t~-3eit1lng IJOIII 5. 3uli 1872/ 91t. 54/ ,,311111 ~Ilt~ 
\u1I1:fe einet netteIl @5trafproceflo1'bnllllg/l. 

18) )EqI. ~r. @5 Wl n ~ e r "Gl:Oll1l11elltar" l. %f)eif, Ad §§ 23 Hilb 101 @5t. \13. 0./ 
ferner: IJ.· @5cI)\ua 1'(\ c/ ,,(;l:oll1mentar öHr bentld)en @5trafptoceuotbnung" (j{ledi1l 
1878)/ @5. 217. 
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öffcntfi~cn Urftln'oe \lOH fd)IUcrltJicgenbfter jBebeututtn, bcr. Q':f)lltnfter un~ 
bcbinntcr jffillflrf)eiti3trcuc Itnb Q5crfiij3fi~feit gcfi~ert Werbe. 

@0 ltJil:b '0 lllJ el: luof)l feinem entften Bweifef begegnen, 'o1lj3 bel' 
\,ßrotofoHfitI)rer fÜl: :tin;3jenigl', \lIo;3 er nUf ®nmb eigenel: jffilü)tltef)munnen 
[efoft[tön'oig, wenn oud) uuter (l,ontl'ofe eh\e0 ri~ter1id)Cll jSwmtcn, iJn 
\,ßrotofoff uimlltt (af)o llor ~Wel1l oeöügfid) bel' über ~nuptbed)ntt'o[unnen 
tlufnenol11ll1cnett \15rotofoffr), itt otl0ge'oef)ntcfter jffiei\e (lnftet. !Sofflen iu 
einem \ofcI)en tyaUe [eine jffiofjl'uef)l11l1ngen \.lon bcnen bei3 feitenbett lllid)!rr0 
obwei~cn, [0 luil:b hiele :tiiffmlllJ ijllt jffin()rtlnn lehm Q5emntwortfic~feit 
im \ßrotofoUc erfid)tHd) iJU IlIn~C1l feiu. 19) 

@iu Bweifcf fmtn ill bicfcr ,I)infi~t ttUt rüd[icf)tli~ Jenel: \15l'otofoUe 
bc[tcf)el1, bic el: tlltf ®nlltb ricr)tcr1i~ell :tiictnte;3 nuföuttef)men f)M, luie 
biei3 im Untcrfud)ung0ucrfnl)l'cu gcfe~fi~e Q5or[~rift 20) ift. jffiiif)tellb t1tttt 
nnd) bel: eineIl ~htfidlt in lofdlen tyäUcn 'oie Q5cl:nntwortlid)felt bei3 ®~rift~ 
fii[)rer~ fid) nUf\[ef)licfltid) 'onrauf bef~riinft, !:ln 13 Cl' b1l0 [()111 :tiictil'te 
tuortgetreu nie'oel'öttfd)teiüen (joue, wn;3 uffeln Cl' mit [einer Unter[d)rift 
oc[tötine, 'onBenclI iI)\l, f~on \let'lllöge feinc;3 ®uoorbillntion~llerf)iiftniife6 
öu bem :tiictiren'ocn, feinedci tucitergcljcnbe ~erantwortfi~feit treffcn föntte, 
geIlt bie nu'oel'C Wnfi~t, iJU \uefcI)cr nud) wir uM befenuclI, bn(lin, 'onj3; 
eitte ford)e ~htffnHunn, tuclcfjc 'oen \15rotofo[lfiif)rel: our reinen ®~reiu' 
mnf~ine begea'oirt, bet 3'utclltiott be;3 ®e\e~ei3 öllluiberfnufen ltJürbe. 
:tientt 'oic ,ßuöielltll1g bel') ~31:OtofoUfü()l:el:;3 öur ~llflln6111e be0 \j3l'otofoffe;3 
im UntetfudJltngi3\lerfaI)rcn nefd)ief)t bod) ni~t re'oigH~ bl';3(lnfb, um ben 
Uuter[ncI)ungi3rieI)tel: \l01l1 ®d)l'etoncfcI)iifte ijU cntfn[ten, fonbern llor ~Wellt 
ilufofne bei3 obeu octü[)dell lBc[trebcu0 bel: ®efe~gebung, bn;3 Q5crfllI)ren 
neneu bie ®efof)r ber jffii(ffül' unb Ungeunuinfeit öU f~ü~ell/ wei3I)olb in 
llll~ 1lUl: \ßl:otofo((;3uufnn[)1ue in üeion'oer6 wi~tinen työlIcn nod) weitet·c 
UrfunD0per[olleu (bic ®erid)t;3bl'lIgen) IJugebonen werben müHen. 21) jffienn 
bnf)er ber mid)ter bCllI \j3rotofoUftif)cer bic 9Cicbcr(~rift offenbnrer Un~ 
ri~tißfeitCtt öUlltutI)ct, \0 muj3 53e~terellt nid)t ttur bn6 med)t, [on'oertt \ognJ' 
bie \,ßfficljt iJlIcrfmtttt \l1Crbell, 'oie 9ciebel:\d)rlft OObufef)nen unb, Wenn ber 
llH~tel' nUf \ofcf)er üc[tef)ett foCHc, bel: bem mi~tel: \lorgc[e~tett jBef)örbe 
9JHttljeifulIn f)ieliOIt jtt II111CI)CU. :tionegen \.lermögett wir nid)! [0 weit bU 
gef)w, ItJic ~err :nl:. ®. 9Jt Ol) e r, wef~er n. n. D. bie %t[i~t llertdtt, 
bnü bel' \ßrotofofffiU)W', menn er üenriittbete jBc'oettfett gegen bie mi~tigfeit 
lIn'o Q5oHftiin'oinfeit be0 ricf)terli~en :tiictntei3 I)llt, iibel'I)nu~t llel:~ffi~tct 
i[t, 'oiefe jBebenfett, Utt'o ö\tJnr fcf)on in ®egcnwurt bei3 ~(bgef)örtett, bUl: 
®prad)c blt bringen. :tiiefel' ®ntttbfa~ nimmt fid) in bel' Xf)corie re~t 
(liibf~ (1\l;3; mnn erluiigc nber, öll \t1efd)en wiberfinnigen un'o gefiif)l:fi~ell . 

19) )EgI. .\ie1'mann Wl e \) er ,,\13totofoU IIl1b Urtl)eH il11 Gl:iIJiT- Hnb @5tmfptoceffr" 
(\Betlin 1885)/ @5. 4. 

20) § 104/ IJU. 4 @5t. \13. 0. 
21) ~iei3 gef)t H. \)(. ellld) barau", f)erIJot, bnfl ba", @efe~, tute &. \B. in § 142 

@5t. \13. 0./ bie lJ{ntuelenf)eit bei3 \13totofoUfiif)retiJ b ci be t IJ( 111 g f) Oll b {1I11 9 IIl1b \ 
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~o\l[e uen en 'oie genaue :!)lIrdJlüfl1:Ung 'oe~[e(ben in 'oer, I,ßra6i~ füll ren 
\tJür'o: ~fe falm man einem uielb~\dlöft,ig~en Untcr[II~~lIng~ndj,~er, ö1l11ltlt~~n~ 
'oaj3 cr lief) uieUeief)t üocr ie'ocn uon 1(1111 bietiden ~a~ crll 11111 [~IIICI11 ~dltttt-_ 
füher 'oer nae~ ~h:t lIIanefler, cben bellt S3rfNJlllllncr ent[dlfti\Jften }t~ngen 
:m~ gerne letne ablueief)en'ocn ~nle~,au~l\gen öur , @e(~llng 3u ormgen f # in eine lang\tJierige :!)i~cullion emfaj3t unb feilte eigene ~uffaHu~g 

'o~r @:,ae{jloge gfeidllolll 'uor iflm rcd)tfertigt?! Un'o ?a~, no~ 'oaöt~, ~~l 
@egenllHlrt 'oer l,ßortri, 'oie ia oljneflltt nut: öll ,mief) oe,mt, 1ft, ~le ~[tltort~at 
'oe~' @erid)te~ in 8luelle{ öl! öiellett I :!)ie~ lllej3e \tJlrfl,tCf) :Illcn an, )ldl 
ricf)tigen @t:lln'ofn~ ud absllnlulll füflren, ~e'oCltlOU~ t)t c\,\ oe'oal!erl~dl, 
'oaj3 bo~ @e[e~ lidl 'oiele~ @egc\lfto\l'oe~ niellt ocmöef)tigt (lot; 'oenn i3;o({e 
äfln!ief)er ~rt ereignen fidl öfter, n(~ 'oer ~(uj3enlteflen'oe oflnt ober boef) 

erlögrt. 

§ 3, ~ngemeine ~orlcf)riften über ben ~n~o1t 'oer I.j3rotofol(e, 

1. :!)ic I,ßrototoUe müll en mit uno e '0 i n 9 t e r ms n fl r, fl e ,it,~ t r~ u e ~~ge' 
faj3t luer'ocn, - :!)arau~ folgt, 'oaj3 oudl anldlcillCn'o gfclcf)gl,fttge o\Sl~co:,rc~t~, 
[leiten öll ucrlllci'ocn fin '0, ~n 'oi eier \Heöiellltll9 luer'oen 'oIe <Sef)rtftfl~!lrer 
'ollrdj \Henü~ung 'oer ge'orlldten i3;ormulorien 22) oft olll ~o\tJege gefu~rt, 
\ 'l r 'oo~ ouf ben \)orfiegcnben i3;oU nidlt \j3aHen'oc im i3;ormuf?cc öll 

f~l~:id)e:~ ober oböuönbern unter(aHen, \tJie 15' \H, bie ~u~fagen uon .8ell~ell 
arl pel'sonulia, \tJenn He \) 0 r 'oer \Heeibigung, ,erfolgt ~1l1b noef)l)er ,mdl! 
\tJie'oedlolt fin'o nl~ mu~\agen no efl 'oer \Heel'olgung flI\11teUen,. luel~ e\,\ 
im i3;ormulore \~ fte[)t:\Hi~\Ueile\l fin'o 'oie I,ßrototoUf~f)rer oucf) 'ocr, ~{n[ldlt, 

\\ I'·f. f'" lie ni'''t einen etluo 'oem ~orll~en'oen unter(lltl[encn 
e~ \lolle lul ur u,} , .. 'rt b '0 ~ sn 'otofoU 
~erftoj3 im I,ßrotofo((c erlidltlicf) 11" mocf)clI, ~n'oellen I1 a er a, 1-'r, 
geo'oe 'o0l1u '00 etltlo uorgefontlllene \Jrocelfunle i3;orm[eflfer erfenntftcfl, hU 

~," " "I'e' ''''üdl"i'''t ou' 'oie fides pnblica nlltj3 aUe on'oCt'Cll )Jhld~ maU,)en lllll) I) iI~ U,) 1 '0 ' 23) 
1id)ten beifeite Ief)ieben un'o ijUnt <Sd)\tJelgen ringen, ' ' ', 

2, :!)ie I,ßrototoUe müHen ~en ~u[iju,ne~men'oen ~orgO\1g Imt groBter 
~o((ltäll'oigteit un'o @enolugfett IUle'oergeoen, . ' 

~(ogen 'üoer 2üdcnfloftigtelt un'o i3;fiid)tigteit 'oer I,ßrototorht'lt,~lg 
geflören bei ben <Staotßan\tJoftfef)aften un'o ooeren ~n~tonijett ölt ben I~on: 
bigen Q:rld)eimwgen, :!)er gerügte Uebe(ftan'o mod)t f1C~ um 10 cm\Jfm'o
(' cf ' e(tcn'o al~ er 'oiefe \Hegörben [ort\tJöflren'o ijur ~erm~!nffung uon 
~/:~n:ultgett' jo mitunter ijuc gän~Hcf)en I}{llfgeoung 'oe~ frugeren ~et 
fo()rcn~ lIötgigt, \tJo~ oflne .8\tJeifd mit ffiiidlief)t nuf 'oie gern'oebu 0 ~ 

I 
nid)t bio!! bei ber \j3rotofoUsautnaf)ttte I.lorjd)reibt Utlb

f 
bamit I5

f
U ~r~;t~e~~e~libl~ot~Jl 

'b In t foHfitf)rer aud) ei\1Ctl Seligen ber er teren Oll gel e) , 
ei:l tt122 em 1-'~Oe 0 rembe @eje~gcbungett l)llben baf)er bel1 @ebraud) \ofcf)er tyorn~lI(oricn 
fitr m2r:~~~;ni!!protO!Of~e mit ~:cd)t aUi'lbrücflicf) unterjagt ; jo tt1 tyrattfretd) ("ne 
pOUl'l'a etl'e Impl'llUe a 1 avauce ~ .t'\ rr:: 2 -.@)ief)eaud)unten§9 

23) mgl. ~ierüber Sjennantl ~J' CI) e r a, a, )u, '=', ' 

bi eier ~(bf)anb1ttttg, 
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S3eoen~ue'oingung cine~ guten <Stmf\lrocef) e~ llll&ufh:eoell'oe mÖg ficf)fte ffillfcf)" 
fleit un'o <Sid)ed)eit 'oe~ @elcf)äff~gllnge~ eCl11t(\~ &U beffllgen ift. 

)!ß a il im eillheillen i3;nlIc in ba~ I,ßrotofoU aUf~llneflll1en i[t, ([ij3t lid) 
nntürlid) il1J lJorl)illcin nieIlt lJorfcf)retben, :!)ie ~hl[idjt Huer 'oaB moj3 
bc~ Wuf1lunrfllllen'ocn fmin eille [eljr llerld)ie'oelle fdn, i3;efföllfloften bleibt 
nuer Ilnter nffen lllllftön'oen 'ocr @nl\t'o[o~, 'ooj3, aogeleflen UOIl ben 
gelct\lidl lJorgelcflrieuenen ffieqllifitw, nid)g ms e[ ent( iclje ~ im \j3rotofoffe 
[eflfen 'oarf, ~n 'oer Q:rfenntnij3 'oeHen, lun~ luefentfiefl ift, fiegt ooer 
bie luicfltigfte ~omu~fe\3ttllg einer guten \j3rotofofIfüflrung luie 'oer <Sinn 
bllfHr iiberflnll\Jt 1I\, Q:, 'oie &ugfeid) [cf)li\3onrfte un'o nötfligftc Q:igel1[cf)oft 
eilleil ~llfti'lbeatllten bi{'oel, :!)ie[er <Sinn ift ober 'ollCcf)Oll~ nidlt fo flöllfig 
entluiefelt, llf~ bll luün[d)et1 würe, luie fd)on Cill ofoflet: \Hficf ill 'oie 
~rotofoflc malle(jer Untcr[ud)unß~ricf)ter 21) feflet, lIJOrill in en'ofo[en ~u~" 
einoll'oer\e\311ngell fitr 'oal3 Q:rgebtdj3 'oer Unter[llcf)ung Ull'o 'oie ~(l1rftefiung 
'01'0 <SnC(lUcdlarte~ gnn1l bcbetttllllß~fo[e Ull1ftiln'oe nllrgeti[~t werben, )uöOren'o 
'oic für 'oiefe 81ucefe allein fln'o in rrfter mllie elltfef)cibell'oen WeOll1ente 
uncrörtert llll'o ouf3er ~cflt gefaHcn O!eibell, mscnn 'oofler bei ber I.j3ro, 
tofoUfii(lntng lInl' jener luid)tig[te, oben unfgcftcllte @run'o[a\3 ftrellg beoo· 
odltet luirb, fo ilt e~ im mseitmn öiemlicf) gfeicf)giftig, ou 'oo~ l,ßl'otofofI 
in ~iircre nn'o \Hiln'oigfeit obcr ill grofler ~(nilfii()rficflfeit llbneroj3t ift. Se 
nodl 'oer msieljtigfeit, ~om\llicirtljeit, ®elj\tJierigteit 'oe~ i3;ol1e~ luir'o fief) 
'oie Q:infloftulI9. 'oer einen ober llltberell :!)orfte((nng~)uei[e \lIefll' ober miu'oer 
Uon fef(Jft cl11\lfef)fcn, Wur mödltcn \tJir 'ocr Wniie!)t bel' ~ertreter' mand)er 
IUt'nigel' oe[ d)äftigten ober gut oefe\3ten @eri#~" un'o <Stollgue~ör'oen 
entgegentreten, wef~e 'onil I,ßrincip: "Supel'flua. 110n llOcent" nf~ gllllö 
nllgemetlle lHid)tfdln\lt: für 'oie I,ßrotofoUirtlng (hU1110( im Untet:fue(lung~~ 
lJerfa11ren) feftjuflllUen \Jl(egell, ~)ieritl fdlcitlt Ull~ 'oellll 'oodl eille fOllm 
hll redltfertigell'oe I}llllueifllng llllf IBcrfef)wenbullg llOIl 8eit un'o I}lrbeit~" 
froft ölt liegen, mit )ueldlen foltollrcll @iitern lutter o({en Umftöll'oclI 
flnu~flö1teri[dl llOr.l"ge1len ift, 21,) 

3, :!)ie \j3rotofof[c Hilb in Unrer, ci nf n c~er <S \Jrocf)c nböllln)fell, 
~om\Jlicieter I,ßcrio'oellbnu, )uie cr in 'oer llllltficflell <Stllfiftif nur 

b" le~r gnllB nll'o ßöue iit, [oluie überfWffiger @ebrtllld) UOII i3;l'em'oluör" 

24) lBerg!. f)ierüber oud) bie lBemetfuugeu ~r, ~ ° i3 i e f'~ in ben Wttifefu: 
".Bur \j3rn~ii3 ber @)trat~rocef)l1rbl1llltfJ llOtJI 23. l1Jloi 1873" ("ßJeridjhM)offe" 0'llf)l'~ 
gallß 1878, 9lr, 2 uub 4), nOff) belfen 2fuficf)t bie Uutel'jllcf)uu!1i3rid)ter uocf) tlid~ 
(od) "ill beu ~(ujd)auuugell bel' @)l, \j3, 0. I.lOtJI 0'of)re 1853 üefoußetl" fiub, 

") @)o wirb bril~ie!{llucijc 9rictJIaub, of)uc lid) bem lBorluurfe ungered)tfcrtigh'r 
\j3ebouterie aU13i1l1jeOen, t'mftlidj blll'llU ~(uftofJ nef)tJIeu föuuen, IUeUI1 eiu Uuter
fllCfluug13ricf)ter, luefrl)er etlua 20 .Heußcu rillC?' )Sor!nf(e13, bie beujclbcu iu l.lof(fOtJIUleil 
iiuereiliftilltJueilber Weije bor\te(fen, 611 llernefjmCll ()at, [idj blllnit (leonünt, bie 
~(U{\lllgcll <jluciel' obcr breier BCIIßCII umftilnbHd) ~u \j3rotofolf ~n nrf)men, in bell 
\j3rotofolfen bel' UebrigclI jebod) (!llfh1 llnf berCll )Scrnef)nlUlig uief)t iibetf)lln~t tlet~ 
,Jicf)tet luirb), lI11d) WU(II11()lItC ber @cneralien bfo'3 bie gihl&!id)c .S'belititiH if)m ~(II(\' 
logen mit ben &uerft aufgenommenen, ltJefd)c ben .Beugcn nlltilrfid) lJor&u!cjcn finb, 
conftatirt, 

2 
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tern \Ub;'o 'oaf)cr iJu IJcrmei'oClt lein. @bcnjo \Ucnig \Uer'oen mc'oclUen'onn\1Cn 
am ~fa~e lein, luefe~e 5n ö\Ueife(()ofter ~üllfoHuug ober WI.Ii3fcguuß ~fn~ 
10f3 oieten, ei3 fiime 'oenn im cinöe{ncn ü:offc gem'oc ouf Die luortgetreue 
~ie'oct:gobe lo(ef)' liluei'oeutiget: ~XC\lf3et:l\ngen on. . 

91lH)et:Cil über 'oielCII I.JSllnft luit:b fid) crft nnten im belon'orrcn 'lflelfc 
bei ben einöefnen mrtcII 'ocr \,ßrotofoUe logeIl (oHen. 

§ 4. ~(((gcllIeine jßorlc~t:iTten übcr 'oie Ü:Ot:111 'ocr ~t'otofofle. 2/i) 

~0i3 ~rotofoU ift in 'oer @ericf)ti3fprod)c o(WlfoHcn. ~13enn eine 
'ocr ~ll IJemef)men'oen ~crlonen 'oieIer nid)t l11äd)tig ift, 10llln13, 'ocr menct 
noef);) ein ueei'oigter ~o(l11etld) öngeiJ~nen \Uer'oen. 91ii[~et:ei3 über 3ubief)nun 
lln'o jßerlucn'ollnq 'oc" ~o1tnetld)ei3 ltef)e untCII § 7 'oIeIer \lfbf)n1l'o[un\1. 

3'c'oci3 ~rot~foa cllt~iift on 'ocr (5P!~e, im lone1l01llltcn "Sl'?Pf e", 'oie' 
~eöeid)nung 'oci3 @ericf)te'3, luefcf)eil 'oIC ~lmti3~llll'o(nng IJOrtlllllmt, 'o0i3 
~OtUIII ('0. i. 'oie ~cöeicf)nung 'ocil Drtci3, 3'of)rc'3 1In'o %ogc'3 bet: ~(1If~ 
1I0f)ll1e), jßernnfaHnng, (5tnll'oc 'oc'3 ~egi1lnc'3. bcr ~hn:"f)oll'o(nn,g un'o 
~eöeief)nUllB 'oet: gencn\Uiirtincn ~crlonen. 'Il~c oUgemell.te )B.c,)C1C(11ln,l~g 
$.le~terer 0l0: ,,~ie @c\crtigten" ober 'ogL, I11lt lucfcf)er lId) 'oIe (5ebn\t 
fül)rer ö\teril ill 'oet: @i(e, uegnügen, Itlllr'oe mit med)t luicbcrf)oft l1l~"ne\lef(t, 
'00 ouil 'oCll meift ullbentlid)en Ulltcrlef)dftcn jcrten 910llle nnb (f[)orofter 
'oer an 'on ~t'otofoffil:l!lln betf)CWgten W1l1tilp~,r\o,nen mit .(5icf)ed)eit 1J,n 
entne~lIIen Hilb 'oieIe luid)tige1l Umjtällbe nocl)trllgfte~ o\t mc(Jt lIIef)r mt! 
jßediil3 licf)feit fejtbujteffcn lin'o, .. ' 

m(it \Uefd)cn U nt e r I d) r i f te 11 'oie \13rototor(c ouj3er 'oen rcgc[mn l3lß 
IJorgel~riebenen UlItcr\cf)riften 'oCß (eitell'oen ~C011tten 1In'o (5cf)ri\~fü()rcr" 
no~ llU IJerle~en nub, \uir'o bei 'oen ehlöehteu ~rotofo(~ilorte~~ 511 b~lltet:fcn, lel~,1. 

':Die (5d)luj3oemcdunnell: ,,311l: ~en(nubIQ"ng., \ "lIl . fitl,Ül1l " 
"actum ut supra" (a. \1. s.) 11, 'onL, m., \UOlltlt 'oIe :ßro(of~rfl b"1 

@r()ö()ung H)reil feierficf)cn vll1illel)e1til gClllert öll \Uerben pf(~nclt, jt1tb IJ,oU~ 
fomllten entbe~r(icf)' H)re .l)inbu\Ügltllg \cf)o'oet ober 011 cf) lIte~til lInb 'oIC1lt 
affcnfaUß iJlI r bentfid)eretl @rlie~tficf)ntlld)ultn 'oer 0 m tficf) cu Hnter\ cf)riften, 27) 

~eltef)t 'ooil ',ßrotofoU ouil mef)reren ~ogelt, 10 müHen biele \llm1tt~~ 
nd) mit einem ü:ll'oen llulammcnnef)e\tet UlI'o 'oie @lt'ocn beil ü:n'oClt'3 1Ittt 
'oem @crid)ti3lienef befejtigt \Uerben,28). .,' 

. ~ie ~rotofoffe über gerid)tfi~e ~er~01l'o(Hnnen Itler'o~n 9 (e I cf) b c I 
\ jß 0 r n 0 () llt e 'oerle(uen 1mb, \UO 'oieil nicf)t t~un(icf) ijt, unmIttelbar nocf)~er 

2") §§ 101 104 107 163 198, 271 6t. ~, Ü. § 13 S'nftruction für bic 
6trafgerid)te ('S<, 9J1: ~og: \Jon; 16. S'llni 11<54, m:: ®, \B[. 9/1'. 165) unb § 16 
~Oll&ugi)llOrj(()rift &nr 6trafP1'ocefjo1'ollnllg (S', 9J1, ~bg. \JOlll Hl, 91o\Jclllbc1' 1873), 

27) S')erlllonn 9J1 e \)C r ll. ll, (), (®. 7 uno 8.) , 
28) ~icje 9J111nipll(otion ift jelb[tl1e1'[tiltlblid) ®CIC()C bci3 15rotofo((füf)rer>3 ullb 

nid)t bei3 bie ~(l1lti3f)onblnng leitenben \Bealllten unb c(i ift bal)er unftllttr)aft, ,~Cll1 
,ge~teren, \uie 11l0ncl)e 6d)dftfiU)1'e1' &U tl)un beHeben, bie lojen \,ßrotofo((i3blllttc1' 
\Jorönlcgen. 
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oUfnCI,tolttllte,n. Defteril i)t eil ni~)t ,mö~fi~, bie ~rotofonc 10fort onfbll~ \ 
ne~Il1Cll, wIe b .. ,~' bel fangtulerlgen, on IJer[~iebenen ~llttftcn llor3u~ 
lle~)1ttCllbcl: ,01l'3\tJort2nen ~mt0[)nllb[lInnelt ($.l0Co(ollnen[d)cillCII lt. bgC) ober 
üe~ colltpftmteren ~dOltptllcrf)On'o(lInnen, 3'ebcllfoffß ober fOlln [o\Uof)( ben 
ml('~tCrtl, .ofil, ben ~rotofoafü~mll nief)t eittbrittnfiel) nClltln elllpfof)(en 
luer'oen, Ile~ tll ~,edcI ~iiaen niel)t öll IJie( ollf il)r @ebiid)tnij3 3lt IJet·~ 
(nnen, jonbcrn l!Ue~ ble fcjtiJufjeHenben ~orgiinge IJorfällfin \Uenigjtenil 
r~d)t genn~le fel)rt\tftef)e 91o~iiJe,n bU, lltod)cn. (5obalb aoer bie Umftänbc 
~~. gcftottClt, 1I1u13 .. lInuct'r1l1gfte~ ble ~luilorl.Jcitllnn IInb ü:eftftcUunn be'3 
~rotofo((il 'ourdlgcfllf)rt I~et:'oen 1111'0 cil ijt in ()ol)elll @ro'oe be'oenHicf) 
1I11b to'oe(n'3luertf), Inenn bll'jeil 0Je\d)äft, luic bnltleifen mit .l)ollpttlerf)anb~ 
(lInn<:lpyotofo~lcn (lIlt~ bel1lnoel) oncf), entgegcn bcr oll'3briieWe~elt @e\c~e0~ 
IJorlcf)t:tft, nlt,t llt'l()e1[cn) .öll ncfcf)ef)c1l 1-1f(egt, ollf ~ocf)en fjinlHlil ollf~ 
ne!efjo,ueu O(~IÜ.t. 20) :.Der, 0((,)11 ftllt'fen ~(nl)iiufllng IJon bcrfei ))(iicfftiinbclt 
bel Ulefbeld)ofhg,ten @ertcf)tclt fiefle fief) iil1rigcnß in luirflol1ler ~eile tlor~ 
beugen, .. \nenn, ble ',ßrot,ofofffiifjrer lief) boron neluö()llen tuürben, bie ~ro~ 
to~o(fl' lIucr elllflHf)cre ~dollpttler~ollblnnßen ('oie io bie menel Üilben) I(1)oll 
tllo(Wllb bel' .~erf)onb[,~I\tQ nic'oer3111el)rl'iucll, IUOß bei rinincr Hcüunq lInb 
~~lIfnlerflnmfett nllt ))(ndfld)t lHlf ben nröf3tcnt[)cifl:i 1Inr forlllofen ~nf)oft 
blejcr ~rotofo((e lIn\el)luer iJlI belucrfftelfigcn ift. 

~nB .'oie \13rot?follc 30) ill .. beli,tfie~er, nnt (eferfie~cr (5d)rift ao~ 
311fo,ffcn 1mb, 10clltt Id6ftIJerftllllbfld); unb bo(1) tuir'o gcnen feine jßor~ 
jd)t'l[t offnc11lclller .. nnb iirger l1C1'[tof3cn, o(il nenell biefe. ~ic (5toot'3-
,:nluoft\d)often lInb lIoerf)Ou1-1t ~([1c, bic \ie~ IJie( mit bellt $.leim [trofncrid)t~ 
~ld):r ~(ctell 1JU üef.affell ()abCn, luiffen eilt 53ieb bOl1on 3" finneu, 1l)ll0 
1()t'C (5c~frnft Il11b, tf)rc ®e'onl'o ullter biefem nid)t ßcnllg 311 befö111pfcllben 
~,tebe(f~lll~'oC ?(\ (elbell ~obcll, Sl'oflinrop[)i[e~ lel)ölle (5c~L'iften lillb \.1ÖHig 
lI~,e.rf!~'fflg, J~ IJOllt UCbei, bo ~erelt Gl:in.net: gCluöf)lt(ief) nllr (Olln\llln IJor< 
tuott~fo,m11leu '0 tllol) ( ob,er 111n\3 llIan 1111 3'ntereffe 'ocil ~icnjteil mjc(le 
I~n'o (~l~t (e"oore (5d)t'lften uerfonnen ltll'o bie @criel)t0tlorftänbc unb 

% x,'onb(clbtredorelt loflten bei bcr 2fllfno(J11le linD jßerluwbllllll '0 . Cl'\' " 
'ft " f ' ' b er ..vI 11\ , 

n,l el~ C'3, ,1C) lll~r ~f~,(1)t 111 lHf) et\, nur [old)c 3111lt ~(ctuit cn 511 ÜeftilltlllCn 
ble 11el) 1m ~efl~e cllle\.' gutcn, 'oellt(id)cn :.Dicton'oo[cf)rift befinben' 10: 
ncn?ltnte GH)o~oHericfJriften finb lInbebillgt IJon biefem @c[el)iifte a'lI {lb 11 < 

le~fwBelt, )Bel (foncelJ t0 ucollttell, 'oie befoltnt(ie1) ne\tJö~ltfiel) \el)(ed)te 

2[') ~iei3 jolfte jcf)on im .l)illbliefc lluf bni3 beu \)31ll'teicll nad) § 271 2(1' ' r. 
5t, .~; (), &n[tef)cubc lHee,l)t, \JOll bell .l)OlqJt\.lcrf)llllbhlllß;3jJrotofoffcu (g{l1ficf)~llC::llb 
~{bjd)nft &U nef) ll1 eil , llcnlllebcn \UCrbeiL ~ergr. H(le1' bierci3 )Hccf)t R 9 b' ,r , "(," f)llllblung, I ;;. 1~1C\. <- u, 

" ,:~I ~~m \)3r,otofo(f~üf)rcr ob~iegt Die \,ßf~icf)t, bafür ~orjorge ßll treffen, bafl if 111 
J~~lt3~lt Die 3m ~lur,!lullng femcr {),ullctlOn erforberlid)en ~ilfi3111itttef (\)3 p) . 
:r~~tt~, {)'e,b,er lC) ßU ®~,uo~C [te f)c II , ~ieje 60rge belll ~3ufaf(c ßU überfnHcll, crl(~e!~~' 
1Il.,b~rOllDClC bel alli3\tla1'b \Jo\,&nncf)lllCllben ~{lllti\f)llnbfnngeu lllll jo (lebellfC'f " 
a(,:; lluf belll ,ga,nbc f)iinfiß jcHlft bei ben Q)elllcinDciilllterll bi~ crllliif)ntcn ntcI rlCl

, 
clltl\lcbrl' gnr nHr)t ober borf) 111lr in llnbram!)Uarelll 2uftanbr \Jor&nfinDen finh~ Icn 
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e;djriTten f)nben, fäflt fief) bem Uebelftanbe nffcybing\3 f~)~e.:ero U,~y~cttgel~~ 
bod) ltJirb nud) uuter H)neu öum 58eOuTc be\3 b(ollCll ~(dUlnll\' elUe ~(u", 
ItJnf)f in obigem e;hll1c ilU treffCll fein. 31) 

§ 5. @intf)eifung bn \]5rotofo(fe. 32) 

:Der e;trn\procea f)at e1l mit mef)t'cren, H)ci(\3 bem Sn()a(tc, H)ei(\3 
ber ~orm nad) uerlcf)iebcnen ~(rten . IJon ~rotofo((en iln ~()ttn... .' , 

Sn erltcret' 58ebief)lIng f)abm IUIY ~n~tt\3 oben 33) ~le bel.~cn, ~~~gYI,ff: 
(ie~ (principiel1) uerld)iebenften unb IUl(1)ttgjten st'ategorlett gefenllill\~)nd., 
e\3 linb bie\3: A) bie \]5yotofo((e über UnterjttdJung{\f)onbftll1gen lInb ,1,) blr 
\]5rotofofle über .\)auptIJerOm.lb.fungcn (lonnnt ben 58e1'~tf)mlgspyotofolfrt,I~~ 

~(uflet'bem linb noe~ ~ll1lg~ onberc ~(~ten uon l,ßrotofolfrt.l, .ilU nn~l.\,
lef)ciben, uuo il!Uat;: C) blc ®.ltnngStlyotofo~e, Hab I/I. mCfJn,tc on'oen, 
unter feineu gellleinjamcII 58egnff foHcnbc ~(rtt\l llon ~l otofoflen. . 0 

Ucber biefe IJerld)iebellcu st'otegol'ien luir'o im fo(genben ~(bjd)tt I!tC 'oe" 
@hWfuetl unb 9Ui~mn ilU rebeu lcin. 

)Iudtcr ~brd)lIitt. 

q)ic cill3dllrll ~~I'otofo((~II\'tI'II~ 

A. ~~l'otohoUr llor lIcm Hutcr!,lId)III1\llwid)tl'\'. 

§ 6. ~f(gcmeine lBorjef)riftclI. 31) 

'1:la\3 9]ort U l~ t e r I lt dj lt 11 g \3 r i d) t c 1''' ift f)ier im ItJciteltrn e;ittttc 
genommen inl;ferne obl c{\ mld) bett mit lBortlnf)me ber lBorerf)ebuttnl'n 
betrauten 'unb bell \litt bie lBorttnl)ltte einbe(ncr Uttterlud).uttg\3()a~lbfttttnen 
erlud)tcn rid)tcdid)en 58eamten ill lief) ueg~eift.. ~(ttd~ bel" bey tH~ 'Jo(~c 
b \3 § 88 ~{(in. 3 e;t. \]5. D. bttrcf) 'oll' ®lcl)erl)Clt{\bef)orbett etfofgt.eH 
~rotofoff\3~Ufttof)tlIe linb affe für gerid)tfie~e srfctebiejer ~rt llo~'ge(c{)ne~ 
uenen 'Jörtnficf)feiten öll ueobod)trn. '1:loe~ fönncII jofel)e i,ßrotofo((e (l~L 
lonltiger 9licf)tigfeit nur bonlt a(\3 58eltJei{\11Iitld bellütt lucYbell, luellli jlc 
ulIIJC\:lueHt 'oem Unter(ue~nltg\3ricf)ter mitgeH)et!t lllorben liu~, \Ue.fd)er berell 
'Jortll Ullb lBofIltiiltbigfeit buprilfen lm'o nöH)igwtof({\ bte 9]lcberl)oltmn 
ober @rgiillilun9 ber lBer~a\tb(uIIg &1I beltJirfen (Jot. %) 

31) jUlie aft itbtißeni3 bie straße über bie Unfejedicf)feit ber \Jldcn ift, (lc\tll',if~ 
b' , § 4 Gl:apitel II ber ~)annO\.1etauijcf)CIl Gl:rimillo(ittftntdioll llom ... ~o.f)l'c 1736 
e:t~l ~~~CIIC 6trofbroI)ttllß bol'il(ler, 11 bafl bic ~rotofolfn mit ßl'OflC~: ~rnrtt1\tn.t~,\II.lIb 
bußleid) jo unlejerlicf) ßejd)ric{JCl\ luerbell, bnfl lIlon oftc. lI~ef)r ~Ru~c f)o!, bIt :f.ctn, 
iJU lejen, oIß ben bnrin llorfotJImenben Gl:ojum ilU entjd)elben. )BgL B n d) 0 [ 101 

a. o. D. lI., § 66. ( 
>12) )BerßI. CM I 0 I c r 0: o. D. lI., § 711. 
33) ®icf)c § 1 bicjer \J({Jl)onbfllng .. 
34) )Berg!. f)icbU bie §§ ß u. 4 btcjer \l(u()onb(ung. 
• 0) § 88 ®t. ~. D. 

- ---- ----------------
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Heb c Y n ( (e ger i d) t ( i cf) e \I, Ö U r U 11 t e Y f 11 cf) U 11 9 9 e 1) ö r C 1t~ 
be \I .\) a \I b filII gen \iub I,ßrotofoHc allfbUIICf)mrlt; 3ti) ei3 1ltuj3 ouflcr 
bcm 58Clllltten, ItJcfd)er bie .\)ollbfullg ·uornillllut ober leitet, ftet!.\ ein (leei~ 
beter ~t'otofo(ffiif)t'ey gegclIluiidig lein. 37) 

V(Hflcy biclell (leiben 1}(Il1E1perlollen lillb bllr \]5rotofoffsnuflltlf)mc 1I0eO 
jlllci UrfllllMper(o\lell ('oie @e r i e~ t {\ bell gen 38) illlbubief)ell, IInb hluor immer 
1. bei %tgellf(1)etncu 39) unb 2. (lei .\)ous< lIub I.ßcyloni3bllnl)l1te~lIngcn ,10) 
1I11b cIJellhlc(! 3. (lei fBewd)lItllttg be\3 58cle~lI(blgtclI, jebodj ill bicle11l 
'Jll((e nur boun, IUelllt ber Ullterlud)ungi3ridjter c{\ für nötOig eradjtet ober 
'ocr )Bdef)1Ifbigtc e\3 ucr!ollgt. 41) 

'1:ler ffiid)ter f)nt bM \]5yotofo(( Imlt, 10 bofl e\3 bie ~ht\Uelcnben ()ören, 
311 b i c t ire 11. '1:lodj Itef)t belll lBcrnolllmcllcn fyei, feine ~ltt\LJOrten bem 
~\'otofo((tiif)tCr in 'oie 'Jeber ilu bictiren. 9JCij3brmt# ber lBernomlllc\le 
'oiefe{\ j)led)t, 10 fonlt c{\ if)1lt IJom ffiid)tey ent~ogcn ltJerben. '12) Sn ber 
i,ßrtl~is finb 1';'\, ber ffiege( 1Ille~, nnr recf)t\3hmbige \]5er(oncn, \Uefd)c UOII 
bicfem ffieef)te @c(l\,oudj 1II0djen. ~lIbm \]5crfollCn linb \Uof)( nur in bell 
jdte\lltcII 'Jiiffell im ®tonbe, iOre ~{u{\logen in einer bem Slueere ber 
UHter(ltd)Hltg clttlpredjeltben Itnb genügenben 9]eile bU fi~iren unb ber . 
micf)tey luirb [()lteu (efuft ben (leIten :Dienlt er\Ueilen, ltJenn er lie biele{\ : 
[iiY fie ltltgc\Uof)nten @e\d)itftei3 ilucr~e(lt. e;offtcn lie bennoel) our 'ocr 
Wltsil6ultg if)re{\ ffic~tc{\ (leltef)Cu, jo luirb bn Untcrfudjungsd(1)ter, ba io . 
im e;trntuerta()tCn bie Dfficio1tno~illlc gift, jofel)e \]5rotofofic grf)örig bU 
ii6el'lJrii[clI ultb nötf)igenTa((\3 ilU ergiinöcn Ultb rid)ti9illtltcffen (loben . .J3) 

Sebc{\ \]5rotofoff ift ben IJernotllmcncn ober lon]t 6ei9cilogenen \]5er~ 
(oHcn IJ 0 r illl ( eIe n, au cf) ouf lBer{ongcn - notürfidj tlnter 58eob~ 
n(1)tltng bey gebotenen lBot'lid)t -- ilum :Durdj!elen uoqu(egcn unb 'oie 
9Clcf)cf)elte lBot'fe(tlng ober fBorfcgung, fOltJie bie @cnef)ltIigtlng im \]5ro~ 
tofoffe öU (lcmcrfen. '''') :Do13 'oie lBorfelung, trot ber OU\3brücf(ieOen 
~orld]t'i[t be0 @elete{\, bCl1l1odj leI)r f)iiufig tllttey(l(dbt, (lelueift bie 
58cfef)offenOcit iJof)freirIJcr \,ßrotofoffe, in luefdJClI ort bie fillnltöretlbften unb 
ungeretmteften, bur~ ®cf)returef)fcr ober 9J1ij3uer]tiinbniffe ber €Jd)t:ittfitf)re\: 

"") @itte \Jftt0ttllf)l11c beftel)t 1111\' in llc{Jertrdllug0fiilfell, \UO bie !'Yilf)rHIIß eitteil 
\ßro!ofo((0 ttHr uei jo(cf)ett @l'f)eüuttgcu cl'forberlicf) ift, \uefcf)c lJ"ttl ~elUeife uei ber 
.l)ou)Jtllcrf)ottbfllng !ll'[lwttcf)t uttb in berje!(Jeu uid)! \uieberf)oft lUerbett joHett; in 
nttbl'l'cn !'Yöf{en genügt bic furöc Wuf,jeic[)nttng beil luelctt!ficf)etI Snf)nftcil ber \.1011 
bcn llel'1lol11l11ettcn ~erjonen !lcmncf)tcn ~flliljnßett bHrc~ beu ~rotofo((fill)rer ober 
nud) bnl'cf) ben uemcf)lIIcnbcn micf)ter jclbl! (§ J52, 2. 7 ®t. ~. D.). )BergL über 
bieje )B er 111 e d e nltcf) bnil in § 1 bielct' \J((Jf)nnb(ltnß CMclngte. 

31) § 101 ®t. \ß. D. 
38) §§ 102, 103 ®t. ~. D. uub § 19 )B. )B. 
30) § 116 ®!. \,ß. D. 
.10) § 142 ®t. ~. D. 
41) § 198 ®t. I,ß. D. 
42) § 104, Wfill. 4 ®t. ~. D. 
43) Arg. § 96 ®t. ~. D. 
014) § 105 (1. ®o~) ®t. ~. D . 

\ 
'1 , 



22 

f)cr\.lorgcrufcneH ~infle \.lorf011lll1en ober oDer gOl1iJc, iJlIll1 jßerftäl1bl1iHe 
bcs ®od;\.lerf)oHcs ttnediifllidjc ®ii\)c fel)frn, bic in ber ßcbcr bcs I1lcift 
IItll: rein II1cef)onifef) fcillcB 2XmtcB nloltcnbcl1 ®ef)ri!tfiif)l'crB ftcefclI gcbficbrtt 
fillb. ®olef)e jßerftöfle fönlllcn bei crfolgter jßorfcfnng niefJt leid)t übcr~ 
fel)en \VcrbclI, wic fe\)tere ÜbCrf)OII)Jt oncf) bie Ueuer)Jrüfllng bcr I1lOteridlett 
jß oUftiinbigfeit bei3 ~rotofof10 all1 beftcn crmöglidjl. @B 10llte baf)er OIlef) 
ber überüürbetfte Unterlttc~nng0ricf)ter fief) \.lon ber geltJiHenf)aften @in()af~ 
tung biefer wof)dic~ nid)t 6(00 iittflcrfid)en jßorfd)rift um \0 n1enigcr biB~ 
pcnfirclI, 01i3 bobttrd) oucf) bett 10 üefieüten nocf)triiglid)CJt Gfolltrol1crlen 
iiuer bie rie~tige nnb 110Uftiillbige 5illicbergoDc bet: 2ütBfogell ein wirf[all1cr 
j}Hege1 llorgclc~ouelt wirb. 

9coef) bcr jßorfc[Uttg nnb @cllcl)lI1ignng ift bos ~rotofo(l llon bl'lt 
l1ernOmmenel1 ~erlonen burdj ~eijc\)ul1g bcl' U It t c r 1 dj r i f t ober bcs 
S) n 11 b iJ e i cf) e n S, unb )\tJnr nuf iebcm einbehmt ~ogen, 0111 ®efjfttHe 
ouer erlt \.lon bcn onluejcnbcn ~cOll1tcn, bcm ~rotofo((fiiflrer unb bett uei~ 
9Cbogcnen @cridjt0t\cugen bll untcrfdjrei6cn. 5illcn1l bel: iJu ~rotofof( jßcr~ 
1101I1II1Cl1e lein S)onbbcid)ett uellc\)t, 10 ilt beflcn 9cotllc bell1 S)OItböeicflrtt 
buref) ben ~rotoforrfü()rcr beibltfügcn. jßerlueigcrt bcr jßernol11t11cnc bic 
Unterlcf)rift, 10 ift biei3 neDft bcm @rttnbe bcr 5illcigerung im ~rotofo{(c 
ölt üemerfcn, 4ü~ 

~n bCI11 eillll1n( SJCiebergcfdjrieDenett bnrf ni ef) t 0 (!); r f) e D (i cf) c s 
o U i3 9 cf ö 1 d) t, pI 9 ef e II tob e r \.l er ii n b c rt tu erben i OIn lucnigften 
linb ffiobirungett ö1lfilHig. ~urd)firicf)ene ®tellen miiHm noef) leBbor ü(ci~ 
uell. @dlebfief)r Buliille ober ~erid)tigungen, bic ein jßern01l1111CllCr feiner 
21l1Bfnge beifügt, finb' om ffinnbe bcs ~rotofoHB ober ill eiltem mne~trngc 
hU üemerfett 1mb ollf bie oocn ueöeieflnete 2f1:t 311 genef)migm 1I11b iJu 
unterlcf)reiben. 46) 

§ 7. I.15rotofo{fc üücr bie jßernef)11tung 110n Beugen Illtb 
~cfdjufbigten. 

2!uf3er ben im 110rigen ~orogrOlJf)en entr)nHenen jßor)eflriftCll geHclt 
für bie 2Xllfno~me fofcflcr I.15rotofollc 1Ioef) fo(genbc ~eltimmtlllgCtl: 

~ft eille iJtl l1ernef)mcnbe ~erfon bel: @erid)tßflJroef)e nid)t fnllbifl, 10 
f0\l11 bie jßcrnef)ll1ullg berfc(ucll of)nc ~ 0 ( met f c~ I1ttr bml11 gelcf)ef)Cll, 
\Denn fOluof)l bel' UllterfucI)nngsridlter, ofs ber ~rotofof(füf)rcr H)rcr ®)Jt'oef)C 
iJll1'cicf)cnb hlnbig finb i nnef) @rforbernifl Ht bcn Vlcten eine üeglnlluigtc 
L1eüerf cllnng beB I.15rotofoffB in bel' @crid)tBf)Jrad)c bciöllfcgcn. 

~tnflcr bicfcm ßllf(e ober f)lll bie jßcwel)l1Ul11g mit BII~ief)lIl1g eincB 
bceibigtcn ~ofmctle~eB ftntthuj1nbcn nnb eB 11lufl bnB jßcrf)ör 10iUOr)f in 

45) § 105 (2. 11. 3. 6l11\) 6t. \15. 0.; § 17 ~. ~. 
40) § 106 6t. \15. 0. - @i3 trögt llicl)t luenin <llIt' leicl)tcrcll Q.\crftätlbHcf)feit 1I11b 

UC(lcr[icf)t!icl)feit cillci3 \15rotofo((0 bei, IUetlll bcr QJCbllllfctlßlllIO ollel) iillflCrlicfj bllre(j 
%rctltlllllO ill Wb[ö~c cl'fcllllbllr OC1IIocl)t luirb. :f)o(l lYodjd)rcibclt ill 11111lt1tcrbrocf)CIICr 
BcHc ift boljcr lItit miWjid)t bm:OItf ~1I tlcrlltcibclI. 
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ber ®j.n:nef)e, in \tJefd)er ber Bcuge \.lernom11ten ltlirb, 0(i3 Otter) in bel: 
Ueberfelmng ill bic @eridjtBfprncf)e öU \,protofoH gcüroc~t luerben. ~n ber 
~rlltiB begnügt 1I1l1ll lief) meift mH ~e\)tcrer u1Ib Cllnftotirt ufoB im \,pro~ 
tofoHe, bofl bie jßcrnef)ll11tltfl nntcr BtliJic()Ullg einc0 ~o(l11etfdjC{l erfolgte, 
bcr boB ~rotofof{ 1l1itferttgt, tun{l fremef) nie~t bellt ftrieletl 5illor(onte 
beB. @efe\)e{l \.löf(ig entf)Jric~t. ~cr ~ol111etfdj fn(m ottef) öugfeic~ ng \.j3w 
tofoflfüf)rcr llcriuellbet luerbcn. 

3ft bel' iJU jßernef)111enbe touü, fo Itlcrben i~m bie ßrogcn fef) riftfi cf) 
110rfle(cnt, IInb ift er 1111111111, fo ItJi1:b cr oufgcforbcrt, Icf)riftfidj iJU oJtt~ 
lUorten. ~l.\cnl1 bie eitlC obrr bic onbcrc ~ü:t beL jßernef)11Iltng llidjt 1l1ög~ 
Hef) ift, 10 11 111 f3 bie jßer1l\'~lIItlng untcr BlIiJicf)ul1g eil1cr ob Cl' 111ef)t'erer 
~crfoncl1 gcfef)cf)cn, luefef)e bcr Beicf)enflJrod)c bcs iJu jßcrne()11lcnben flln~ 
big flnb obcr fonft ~ie @efcf)icHief)fl'it üefi\)cn, fief) 1I1it :tonbltllnll1lClt DlI 
tlcr)tiinbigen tIllb iuefef)c tlorf)cr ofB ~011lletfd)c iJ1I üeeibigen \lltb. 47) ~ie~ 
feiben ItJcrben boB ~rotofoH fiinttl1Hief) 1IIitiJlIfertigclt floüen. 

ßiir bic ~(bfoHllng ber jßcrnel)tl1l1ng0j.1totofoHc ()n! og oucrftcr @t:tIltb" 
\n~ iJn geflrn, bof3 fie bic 21nBfogen bcr jßernOln11lCnCll mit mög(ief)f!cl: 
:trcuc 1Inb jßo((f!iillbigfeit, jebod) i1l ber ffiegc( ülos H)rem 
IUl')Cntfieflcn ~It(jolte nocO 4~) rcftonlteHelt 1)oben. ~icfc :trcnc nnb jßoH~ 
fiiinbiflfcH fof( boI)cr b1lt'cf)l1ni3 nie~t fo lucH ge~cn, bofl oud) oHe offenüor 
üucr!(iif\igcn obcr nicf)t iJ1It' ®ocf)c ge~örigcn 2Icllfjenl11gen (wie ,). ~. ouef) 
~o(cmifen obcr mecf)t{lonBfit~rungclt n. bOL) ober cnbfofc 5illicbcr~of1l11gcll 
bcrlc((Je1l~ingc gctrcnficfl niebergeiti)l'icüen lucrbcn. mcolld)c Unterfncf)ll11gs' 
rid)ter gef)cn uCöiinlidj bC{l Ul11fnngeB bcB 511 ~rotofoffi\'cnbC1l entfdjicbclt 
iJ1I IU eH i fic f)oHcll lie~ fitr (Jemüf]igt, OllC~ bie imfcl10ltteftcn 1)inge, 
WC1ln fie 11111l e1ltllW( eilt gefef)luii~igcr BCllge ober ~Cfc~l1lbigtcr lJoriJu~ 
üring~n fit: gnt [onb, i1ll \]3rotofof(e wicberiJngcüel1, woüei nttr iJll (eidjt 
bel' Ctgclttflcf)l' Shrn bcr ®troffllCI)c tI1tb ber BwccI ber jßcmcf)mlll1g nui3 
be1ll ~(ugc \.lerloten wirb. ~crgfeidjclt :tritfc~" :troll cf) \.1rotofoHorifcf) 
oU llcr~luigen, liegt oüer fid)cr(ic~ nicf)t in bCI: ~ntention bes @cfe~e{l, 
beilII blc \)fnfno~1tle bC{lfcfüclt ift \.lief eller geeignet, boi3 @rgcüni~ bcr 
Unterllld)lIl1fl ölt llCrb1l11fefll, og in'B ~1'fare öU fellcn. 

Wucf) 1II1Ifl io unter offcn Umltiinbcn fttengc on be11l 1)0111 @cfclle 
ftnhtirtell \.1 r ii p 0 rot 0 r i f cf) e n .10) Gff)orofter be13 jß 0 r l1crfof)l:en{l 

47) §§ 163, 164, 198, \)mj. 3 6t. \15. D. 
4~) § 104, \)(fjn. R .6t. \15. D. - ~\lclln ei3 l)icnocl) 01lc1) i1ll 9(f(gemcinen nic1)t 

o.nf ble .lUortgetl'c~IC .)llilebcrgo[lc ber \)(ni3jogc11 nnfollllllt lI11b bel' llnterjlt(f)lInOi3~ 
nd)ter be.1 bCl:jcf)r.lftllc1)cn lYornlUfirnnn bel' lc~tercll frciclI 6\.1idrnnll1 l)ot, jo wirb 
Cl'. bod) fld)crftrf) elltc \}(n0brncfBlucije ß11 \Jcrll1eibell ()oben, bie nnc1) bCII1 6tntlbe 
ml(b~lng0f1~'nbc 1C. bcB Q3crn01ll1llCnen tlOn tlOrttcf)crcin ben 6tell1~lef bel' llncd)tI)cif 
Ol~ jl~ trngt. Q"' 91c?eIUCnbllllgen (1IIcift oüftroctcr 9lnhtr), bcnclI 1I10n 61t\ucilcn ill 
mIt Q.Jmlcrll,. :inqföf)Jtertl 1C. nnfgcnolltll1ctlcn ~rotofoffell ücoconct, lUie 6· Q.J. 0ef) 
uerll100 ci3 11lel)t tII \}((Jrebc öll ftcffcll"; ic1) Iuot: f)ielici tl0n bcm @ebnnfen oe1cif~t'" 
".bip; \Jmjicl)t lag mir bmcl)on0 fertil''' 11:' bnl. 111., fillb bOl)er in jorefjell \15rotofoffcl; 
\.löXltg lI11ftnttr)aft IIllb Hocf) bOfrll 00116 übcrffiiHio. 

'") ~Cl'Or. obclI § 1 bicjer \)!M)otlbhlllO. 
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fcftgcfloftcn wnbcn. ~u biclct ~)infid)t faun nieflt gdilngnet \u~rbC1t, bofj 
'oie Untcrluef)ungi3J:id)ter öftcri3 uute. bcut Icitcni3 ber ®tooti3ucOörbe auf 
fic oui3geüutcn ~ntcf bU fouoJ:it:en f)oucn. m30 'ocr ®cfd)ilft0goug ein 
ftorfn \ft, luirb cin lofd)cr ~ntd woll( uid)t feid)t llorfomtllCn obcr oolb 
leiuc uotürficf)e ®fCtliJC fillben. lffio oucr, wic uei momf)cu (ünbfic()cn 
~of(egiolgcricf)tcn unb bcn bomit in lBeruinbllllg ftef)cnben ®tooti3onluoH~ 
fef)oftell, 'ocr ®efef)üfti3go11g ein müfjiger nllb bOß ~erfono(c ei.n ou~rcid)Cll~ 
beß ift, gefongt nid)t fc(tcn feitcni3 1l10ncf)cr lBcrtteter 'ocr öffcntlid)Cll 
~(nf(ogc ein \Beftrcuen önm 1U1l0bntcfc, wc(cf)cß ein groflcr ®toot0monn 
o(ß cl)oroftcriftifcf)eß 9Jlct:fmof unfcrc0 ~af)rf)Hnbertß ucöeicOnct flot: niltll< 
lief) bic ®d)eu uor lBcrolltluortfieflfeit. )Bon bicfcm \Befh:dien gefcitet, fillD 
fie botIn feief)t geneigt, üuertriebene ~.fnforbmlllgCll on 'oie )Boffftünbigfdt 
beß IUctelllllotcrin(ß im ~oruerfof)rCll öll fteUen, inbcm fic ucrfonocn, baB 
borin fef)on 'oie IUO mögficf) uucf)ftilufid)c ®rttnbfoge 'ocr UOll if)!len öU 

fte((ellbcn Wntrügc nicbcrgcfegt fci. 00) 
~ofj uci ber ~rotofo((i3oufllOf)lIle UOll ~htZ~fogell llid)t minber ottd) bll 

grofle stüriJc, bic fcief)t ill )}füef)tigfeit ullb UllgCllolligfeit Oll~Ortct, UOIll 
Ueue( lucrben fOlln ullb bnf)cr iJll ucrtllcibell ift, ergi(lt fiel) lef)on Ollß ben 
OUCll 01) entluicfcHen oUgcllleillell <Mnlllblü~en. 

~ic on ben lBcrllomlltCnell geftentw iY r 0 9 c II finb Ullr lowcit 
nieberön\eflrciucn, n(i3 eß iJllln lBerftönblliHc du er ~(lltluort crforberfid) 
il!. 02) iYrogcn iebocf), bllrd) IUe!ef)C iOIlt %Oohtlllftilllbc uorgeOoftell lunben, 

5\') Bur ,0'((lIftratioll be!3 ßJ.efagtcll, bi~lIc eil,~ U1,Ii:l all\3 ~lllt~elltijd)cr" ül!cUe 
befnnnt geworbener \yaU, , ,0'n clIler bel, ClneUl fnnblHf)en, ~ertr1)H10fe, (~nf)~nglncn 
6traflacue f)anbclte e~ flef) <lnr mClIrtf)elfultß ber \Jerbved)Cl'ljcf)cu ünaltflC(Ü10n ber 
inCrtlllinirten %f)at fcbiglief) bntll1n, ob malt in belll \JOllI ~crbi\cf)tißtcn nbnefcf)loHcncll 
ßlefcl)iiftc etncn Sfallf\Jcrtrof] ober blo~. cinen \l3fanb\Jertran crblicfen \uoHtc., ~cr 
llnterfuef)ungi3rtcl)ter . glanllte fcincr \l3ffief)t \JöUig @cnitge gctl)l~n iJn f)oben,~ 1I1bcm 
er bie Q':ontral)cnten nnb nnbere ~(u~funfg\>crjoncn auf bOG @lllgcf)enbftc ubcr aUe 
~etaifr, ber, fragficf)CIl @efdJiiftci3 cilt\Jernal)Ill, bic. - af~crbinß0, Iliefit lcicf)te -
.\!öfung bcr ,0'lltcr\>rctationi:lfragc (lbcr ben nael) fClllcr ~(nflclJt affclll 91eiJlI ,bentfc,n 
crfefleincnben llllltfiel)cn \yactoreu iU~erficfl. ~ie~ \Ull\: nber o[fcl,lbar UHl)t ble ~Rrl~ 
nllnß bc~ ~ertreteri:\ bel' 6taatr,uel)?rbc i bC!1ll 2e~tcter janbtc ~IC gcf~)fofjcuet! ~or~ 
erf)l'bullgi3acten bettt Hnterfud)ltnf]i3ncl)ter uut belll ~(ntrage bttrttcf, blefeluen 1Il bel' 
micf)tnng ön ergiinbcll, bafl bel' ~e~biicf)tißtc ncnc\!ief) clIl\JernOll1lllcn, unb bauei tlCr~ 
anfaflt \uerbe, jief) mit meftilllllltf)elt bar.über bn nnflerl1, ob cr 11Ilt be11l nnbcrct~ 
Q':ontraf)enten einen .I1'anf\Jertrag ober Wlcn \,ßfnublJertrag aunejel)fofjcn f)nuc. ~a" 
\uar nUll frcifief) lciel)ter beau tragt, ali3 bllref)ncfHf)rt, ba ber ~ern011ltttelle, Clll il ll,11I 
UcbcrffuHc gciftiq 5ic11llief) bejef)riinfter 21111blllanu, Dttref)nn0 fcine ~fnfagc fitr jn(lltfe 
illriftifel)e ~iftinctionen an ben %ng legte. ~cr Unterfllcl)uugZ\rief)trr lllllfltc jiel) ,alfo 
bamit begnügcn, bafl ber ~cl't!otllmc~!e 5lt \l3rotofoH erffi\~te, cr f)abc ~a~ \Jon Il)1ll 
abgcfcf)loHenc @ejd)äft \\1 al)rl) ctti:lgeulll fl ltllb genOlt gefd)llbert, er. jel lcboe:!, afi3 
etn[ad)cr nngcbilbeter maller \1an& allflcr @5!tlnbe, Olqugebell, ob blcfci3 @efef)ll!t ali3 
.I1'll1lfIJerlran ober aH3 \I3!llllbuertrog all5ufel)ell jei -- dnc I}.(t! ber @rgiillöllng, \ucfef)l', 
luic Illlfer @e\uiil)rGlllllllll l)inilll!ilnt, fid) bttrcl)an0 nicf)t be{\ mcifafH3 feitenß bei:' 
Wntragftefferi3 5tt erfrcllcn I)atte. 

51) @5. § 3 bicfet ~(bI)onblllng. 
12) § 104, 12ft 3 6t. \13. O. 
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bic erft buref) fdne ~(nt\uort fcftgeftcfft ltlcrbeu \offen (fogcnouute ®tlg~ 
gcftil1frogcn), fiub, ltlcltn fie üuct'f)cnt~t geftefft luerbeu müHen, iebenfnUß, 
nnb öltHn' luörtlie~ in bll~ I.j3rotofoff cllll~tluef)lllCn, 03) 

~ic IU n t tu 0 r t e n finb in ber ?Rene( u(oi3 eqüf)fllngßluci\e nnf~ 
ötttte()lIIell nnb ift in ber ~orftc((nng bie f)iftorifef)e Orbnung cinbltfloftcu, 
b. f). bic feftiJufteUettben lBorgÜttBe fillb hl if)rer e~rOttofogl\d)ell WlIf~ 
ciuottberfofgc nieberöu[dJrcibl'u. %tr Wo Cß für 'oie \BcurtI)eifung bel' 
®ocf)c luid)tig ober wo öU erwortl'll i[t, bOB bic lBorfc\lIng beß I.j3roto~ 
fo((~ ill ber .\)mt~tl1er(Jonbfnng crforberficf) \ein werbe, ift 'ocr lBertlolll~ 
mcltC unter \Beiucf)oftllng felner eigencn ~(u~brücfe rebcttb on5ufiH)ren. [,I) 
~n bel' I.j3ro);i~ luirb fe~tmr 9),obni3 BCwöf)nfid) cingel)llftcn unD ift ber~ 
[duc ollef) iJm lBCl'ltteibung llon Bweibelltigfeiten nnb 9Jlifll1erftünbniHen 
belt1 <Mc6roucf)e ber inbircctcn )Hcbc ent\d)iebcn l10riJuiJie~1ll, [,C,) @ß cr~ 
(ef)eint iJtuectlllüflig, iYrogcu 1mb ~tttluorten, iJtlulOf 6e[ ut1IlonBreicf)ereu 
~rotofoffen, in fortfcntfeuber Bof)fcmcif)l' iJtI lihlllct'iren. 

\Bei Q: 0 II fr 0 II ti r un B (®egenilucrHeffung) uon Beugen ober \Bef,f)uf~ 
bigtcn, beren Wtl0\ngl'll in l'rflc6fief;fn 1.j311nftctt uou einll1tber o6tueicf)cu, 
finb bil' <Mcgcuiiucrneftc{ftl'n ii(1C1: ieben eiuöeütcn Ulllftonb, in \BcöieOllng 
nuf lucfcf)cn fie l101l einllnbel' ol)lueicf)cn, 6cfonberi3 öU ucrnef)llIcn unb bie 
ucibcr[eitigclt \l(nttt1ortcn öU ·l.j3rotofof! öU urinoen, ~ie ®cgcniiuerftcffnnn 
roH in 'ocr ?Regel nicf)t iJluif(~en lllcl)r nf~ bluci I.j3rr\ottcn hugfeicf) 
f)C[cf)ef)Cll unb wirb e~ lief) 'ocr Ueberficf)tfid)feit tuegcn l'lllpfef)fcn, b00 
I.j3rotofoH in ber WeiHe in bwei %f)cife Ön tf)eifCll unb nuf 'oie einc 
®cite bic Wntwort beß @ittrn lInb allf bie nubere ®eitc bie ~(nt\uort 
ber, ~fnbmu 'ocr eiunnber <Mcllcuü6crgcjtefftclI ölt \d)rei6cn. ['Ci) 

~n bCll ~et:llcf)m\l\1g0~rotofof(cn fiub ollef) oHe iYönllfid)fcitcn bC0 
)ßct'lnf)re1l0 (lffiof)r!)cit~crillllert1UO, [,7) \Bl'cibigung, L~) u. bergt), fOluic 
übcrf)out1t n((e 3l1t' \Bl'nrtfJeifnno bcr lffinf)rhoftinfeit ober lHefCll0ltb ber 
Wn~\ngc nicf)t gOlliJ ltnwcfcntfid)elt llltfjct'Ctl Utnftüllbc (bei 
j!3c lcf)ulbigtcll i1l0bc\ollbcrc aud) ber 8eit~ltllft bC0 ~.ffJfef)fuHe0, jOluie bie 
llt'\llcf)clI ber ctlllnigeu Uuterurecf)ung bCi) lBl'rl)öt'0 [,!!) nlt conftotirw. Ci") 

~(ud) luirb cr, fieO iu uidcJ1 iYöUcn, öUllto! bo, wo ciuc uoef)tllolige )ßcr~ 
lId)llIltng uor bcllt crfcllltellbclI <Mctirf)tc lIicf)t ftnttfitlbl'U (off, cttt\.1lef)fcll, 
ItlClIlI in eitler ®d)fuüuclllerfllllg ber n{(gctlleittC @illbrttcf bC,icid)lld luirb, 
l11efd)ctt bie ~lll~\ogc· bcMigfieO if)m ®fouuluürbigfeit ouf ben Ultter-

;:') §§ 167, 200 6t, \13. 0, 
bl) § 104, I}.(f. 3 6t. \13, 0, 
bD) 60 nud) @CI)er a. 0, (). I., ~ lOS. 
b") ~§ l6S, Wf, 2 lt. 3 11, 205 @5t. \13, (). 
"1) ~§ 165, 199 6t. \l.i, O . 
b8) § 169 6t. \13, O. 
b[t) § 16 (2. 6at) ~. ~. i § 13. 3nftr. f, b. 6trnfger. 
"0) ~1atilrlie~ bürfen bieje Q':ollftatirllngcll uiel)t jo \Deit gef)en, IItll bellt \l3roto~ 

foHe bell Q':f)araftcr bt'r altcn @ellerbe\>rotofof[e öU \Jcrlcif)Cll, Worübcr f(f)oll ObCll 
(§ 1) ba!3 ~Ii\f)ere gcjagt \Durbe. 
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fuef)ung~ridjtcr gcmocI)t l)ot. ;Q)enll ott~ ben niebcrgefe~ri~bcmn m301'tw 
oflein (öfjt fief) barauf rin fid)crcr ®e{)(ufj oft niel)t blc~cn. Ul.lb 'ocr 
UlltCl'juef)ung~ridjter ift bod) geroin eine C011l~lcteJlte \,ßcrjonfld)fclt öur 

: 5Bell rtr)eHtlllg bie\e~ ItJicI)tigcn 9JI olllente~. 

§ 8. 2(ugen\d)ein~\)rotofo{(e.Ul) 

j{3d 2{bfaffung bel' 2{ugen\dJcilt~\)rotofofle, beren blucdcntj\)rcdjell~C 
;Q)urd)füf)1'ung mitunter hU ben jd)luierig\!cn Wufgo(len 'oe.:> Ullte~!uef)~.lng,,~ 
rid)ter~ gef)Öl't, ift ftet~ on be11l ®ebonfen feftöuf)oHcn, bof; (tc uc~. 'ocr 
~ouj>tlml)onblung illll' 5ßodcfung geurad)t luerbc.n 11l iiff c n, .(,2) nnb nb~r~ 
f)oUj>t boöu üeftimlllt flnb, bem crfenncnbcn mld)tel' bcn eigenen 9(ngnt~ 
fe~ein iJU er(e~cn. ., .. . 

;Q)ie 5Bebcutnng biefer \l3rotofoffe ift bc\i.l1lber~ 11l Jcncn jJo((.cn Ctlle 
Icf)r grone, roo c~ fid) bortlln f)onbdt, burd) ben %lgel~.(d)rtJt erf! 
2(n~0(h3j>unHe öl\\' @ntbechlllg bc~ unbefonntrn obcr ~llr Ue?Crfltf)rtln~ be" 
Hlngncnben %f)iitcr~ bU geroiumn, \\nb lue 'oie 9J(~g(id)fctt ~cr m31cbcr~ 
f)ofnng bel' 2(11lg~onbfung (ltJie bei ®cctioncn; d)C1111(el)cn, mtt ®\\bfh~n!J~ 
bcrftörung uerbunbcncn Hnter(lld)lIngcn \\. bg!. .m.) an~gejcf)1offe~t c,r~d)etllt. 

;Q)o~ übcr einen uorgcn011tlllCnen ~(ugeujef)ell\ Otlföllltcf)l\1cnbc \,ßtotof.o({ 
ift boIler fo be fti 111111 t unb tl11l fti'i tl.tl! ~ rI) obönfoHc~.t, bOB ~~. el~~c 
uoffftöubige unb trwc WnjcI)atlllllg 'ocr bcflcI)ltgtCll ®egenftonbe gCluof)re ) 

3'n~bcfollbcre f)ot c{i öU entOoHen: . . 
1. ;Q)ie genatlC 5Befd)l'e1btlllg bel' 9]( crf1l1 n Ie \\ nb @.lgcn< 

j cI) 0 ft e n be~ beotlgcnfef)etnigtell ®egenfttlllb('~, 10lucit biejefüen trgcnb 
uon @inffnf3 lein fönllCn, ItJie audj, bel' 3citfo{gc twI), one !Jll beten 
@utbcdung obcr @rforjdjung 110rgenommctlen ~anbfnngc1\; 

2.6et berocgfid)C1l ®od)en bie ~lii1\ftfic~e lBelltcrfullg. 1\llb \tJ~~ 
1ll ö 9 fi dj u 0 f( ft ö II '0 i 9 e \8 e 1 cIF ci b lt n g '0 e ~ :l? rt e ~ , .. IUO .lte ~ltr .3~tt 
be~ ll{ngell\er)ein~ lid) befnnben ~nbetl; luorern !tC urjpt'l\nghcf) Oll cmcHl 
onbmn Dde gelucfen, bie \8eheid)nung unb \8cfef)~eibtln~ be~ .re~tercn;. , 

3. nUe einigermanen nuHo(fenben, IUCl\ng(ete~ belHl c.r\tcn \8ltdl 
111l\tJicf)tigen 9eebeniflilftönbe, luefdje, üefonbero luenn e~ ftd) um @nt~ 
beefung obcr Ueberfüf)l'ung bc~ %f)öter~ I)l1nbcH, bellt 8lu~cfe bel' 5ßo~~ 
nnOllte bc~ 2{tlgenfd)ein~ förbcrfie~ ober lonft mlf bll~ fünftlge @nburtf)elf 
uon @infftlf3 fein fönnen. 

;Q)cm \j3rotofoffe finb erTorberfid)enTofl{i 3dcl)llllngCll, . \l3iönc ob Cl' 
miHe 6eibufiigen, 64) \uo~ fj>eden bei 5Bejef)t:ribllllguoll Dertficf)feitcn 
("BOCO{lltlgcujcI)eÜlcn") nie tlntcr(nHen Tucrben fofHc. 2lud) 'oie etnfnd)ftc, 

(11) )ßgl. 6 cl) II \Je r in ~ofileltborif''' "mccf)ti3h'1;ifon" 8,l\h ve~'ho: "Wl~(l~n~ 
fef)eitli3einnof)lne"; ferner urfmnltn o. o. ü. §. 77. lt. \f. \l1,lIf\, G1.o111111e~ltllr Dl\ty 
6t. \,13. Ü. tl. 0. 1873 11. ~r. 6. Wlo I) e l' "Gl':ollllllCntllt' tuJ § llü n. t· 
6t. ~. Ü. 

02) § 252 iSt. ~. Ü. 
0") § 117 (1. 6a~) 6t. ~. Ü. 
(14) § 117 (2. 6o~) 6t. ~. Ü. 
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nu6cf)offcnftc 3cic1.11lnng gibt ;Q)cnjenigcn, tuefcI)c Oll belll Wnnettlef)eln nid)t 
tfFifgenOlll1l1CH, ein uerftiillbfiebm~, bentfid)m~ 5Bilb tlon bel' ®od)e, ofß 
c~ cim mief) noef) \0 lIlllftiinbfid)e )Se\d)rribllng in m3ol'tcn, bei bel' lief) 
jeOficfjlicf) boef) 0cber bie eod)c im @eifte 1111be1'5 uorfteHt, jellll1f0 
JlI gebcn uerlllog ;Q)ic\e 5B e I) er f e, luc1d)e einen integrirenben 5BeftonbtOcif 
be~ \l3l'otofol1{i bifben foneH, müHen, tuenn fie nidjt feljon im l){nf)l11cn 
bC{i \j3rotofoff~ fcfbft cntf)nftcn finb, l1r~ 5BeHogen, jebenfnU{i nnd) 1101ll 
mief)tcr nub \l3rotofofffüf)rel', roo l11ößfic~ obcr überl)Ollt1t 110ll of!en (U)cH~ 
nCf)nlCt'll bc~ 2(ugenjcf)ein~, lIntcrfertigt tuerbL'll. 

mlonc, ®c\tJicf)te, ®l'öf3en lIllb Drguerf)öftniHe finb im \l3rotofoffe 
nod) ücfonntcn uub llublUcifeH)often 5Bef1illtlllullgcn bU 6eöeid)neJI. Gu) 

U u b U (ö j f i 9 erfd)eint 'oie WUfllOf)ll1e uon 3eugenl1u~jogeu iu 'oie 
WllgenfcI)dn0j>rotl1fof!e, IUO{\ lef)on mit mücffic1.1t auf bie fÜt: bl10 )Bcr~ 
foI)l'Cn uor beu ®cfd)ltJorneugrJ'ie~teu geHeubcn 5ßorfe~riften 5u uerlltdbell 
ift, ItJonocf) bie 2fllgCl1jc~dn~~lrotofof!e, luefd)c jll je'ocnfofIo lloqllfc\en 
finb, UI,) lInb bir übrigen \l3rocefjnetcn, lllit ~(U~l:llI)llle bn: in bel' 
~) 0 uj> tue d) 0 n '0 fun g u i c~ t t1l' rf C je II e n Q3 er u cf) lllllll 9 ~ ~1l: 0 t 0 f 0 1 (c 
bCIl (,ilcfef)ltJOl'lleU öur 5Berotf)llng lllitöllgebl'n finb. "7) ;Q)cnll ollf obigelll 
m3cge luiite biefe Q3orjd)rift ul1lgonOcn uub ein \BcltJci~1110tcrin(e cin~ 
gejcOnl1lggeft, luefd)co 'oie @ejcI)IUOrmll, bo co if)llett nid)t birect uor~ 
ncfüf)rt IUllt'be, 6ei W6gl1üC i~re~ 5ßcrbict~ bmef)on0 nief)t f1crücfficf)tinen 
biirfen. IiH) 

Q.llcnl1 bet: Wllgellleljein II n tel' 8 II ß i c f) n n 9 u 0 1l ® l1 cf) u e r~ 
ft ö n b i g e u uorgen0111mell luirb, 10 finb bci bcr \l3rotofof(011nfnof)llle 
noeO fofgenbe ®nlllb\i'i~e 3n 6c060cI)tell. 3'n ber l){egcf jerföHt jebe~ fo(d)c 
\j3rotofoff in ,llnd )tf)ctfe, lt1cf(~c Benou 111tterfd)iebcn unb ftrcnge Oll~~ 
eiul1nbergef)llften lucrben lllüHen, unb ~lt1or: 

1. in bell 5B e f II II '0, bo~ fln'o bie Wng06ell 'ocr ®neI)ucrftöllbigen 
übcr bic tlon if)ltcn gelltlldjten m3af)rncf)lllllngcn, lurfd)cr UOlll \l3rotofoff~ 
fii()rer fog(eie~ Oltfbll5cidjncn ift, unb 

2. ill b00 ® u t II cf) t c n (ViSlllll l'epel'tlllll), bl1~ [inb 'oie buref) 
'oie m3iHenfef)oft ober Sllllift üeftilll1l1tcn jJofgcl'llnßen 11110 bcm ulllllitte(bm: 
Q.llof)rgcnollllllcmn; biefcr, @lltlleljtcll fllullnt @riillbl'll flinncn bie ®lld)~ 

ucrftönbigen cutlucbcl' fofort ölt \j3rotofof! geben obcr fid) 'oie ~(bßll(Je elne0 
jcf)riftlid)cn ®utlld)tCll~ binncll llllgclllcHcner jJrift 1101'bef)l1fleu. n!l) 

Il(uf 'oie ftl'fllgc nllb nid)t bfo~ öuflcrfieOc e~eibllng biejer bei'oetl 
\j3rotofo({\\tf)c\fe lllllfl lIlll jo llle()r @elui~t gefegt lUcrbrtl, or-:; jl1 ciuer~ 
feito bie @nbucftillllllllllg bcrjefben illl \j3roceHe ()Setllnbl1l1fuof)lllCn jinb iu 
oUcn, ®utllcf)ten nur in gllllb be\onbercll jJiiffcn bei bel' .~)nllj>tucrf)onbfllng 

6ö) S 117 (3. entl) 6t. ~. D. 
"") S 252 1St. ~. Ü. 
U1) S 325, \Jf(lf. 2 61. ~. Ü. 
Utl) Arg. § 326 61. ~. Ü. 
U9) § 124 et. \15. ü. 
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\.lotbllfe\CII 70) un'o on'oer\cit~ 'oie @ i n f ( 11 BII a fl llt e '0 C r ® c rief) t ~~ 
\J e t \ 0 11 e n ouf il)re i5>eftftcUlllIg eille \otuo[l( 'oCllt jffie(ell, a{0 ~C\ll U1ll~ 
fOllge ttoefl \eflr \.ler\e~ie'oette ift. jffilf~ren'o lläll1Hefl 'oie bellt Ulltcr\l~dlu~lg0~ 
def)ter bei 'oer ~.(llgen(efleinsallfnoIl111e illlfonnncu'oe feitenbe 71) un'o 'oIe ()lebel 
'oett @cticf)tßiJcugen bufoll1111ett'oe controHrcn'oe 72) %f)äligfeit fiel) oflllC 
.8tueifef, tuenigftens öum %l)eifc, ouefl auf ben m a tc r i e ( [ e n S'~lfllllt 
'ocs jße[nn'ocs ilu er\trccrcu flnt - 'oa io Unter\uefllll1gsrief)ter nn~ @ene(lt!.\~ 
bcugcn 'oas 'ourcf) 'oie ®inne jffin(lrnCfll1tbare (tuie iI. jß. ob el.~le jffiltl~'oc 
in @itet:Ung bcgriffeu (ei, ob 'oie WCauer eineß S)all(eß ®\Jr11nge beige 
ll. 'ogl. 111.), (oferne 'oeffen tiefltige @t:fenntnifl lticf)t gernbe bc(on~ere 
®aef)fcntttttifl \.lOrtlUß\e~t, Cbett(o gut beobndltcn föttnw, a{0 'o~r ®acll~.et:' 
ftän'oige - tuit'o fierl 'oie @inffuflnaflll1e 'ocß Untcr\ueflungßneflto;ß rllef~ 
[iefltfi~ 'oeß @utaef)tcnß auf 'oen J 0 r m e f ( c n S'nflaft 'ocß \,ßrotofo!l!.\ 
ilU bc\eflrättfcn [)abcn. S'n fctterer jßcbicflung tuir'o inßbc(on'ocrc .~n~all[ 
bU feflen fein, bafl 'oie nu 'oie ®nefl\.lerftän'oigen gcftdltcn ~rngen monltcflft 
\.loU(tiitt'oig, beltillunt 11n'o bluccrent\tmcf)en'o benntltlortct tu~'oel1. .. . 

~ie ®teUnng 'oeß Uttter\ttef)tmgßticlltcrß gcgenüber ben ~oefl\.let:ftml'olgcn 
bei 'oet: ~totofof({laufnoIlll1C ifl nicf)t illlllle\: cim feid)te 1mb ollgenc~\lle, 
~ic ®ocf)ocrltiin'oigcn lill'o nUt: iJlI 1'0 (cl) gcneigt, je'oe \.l0111 Unter\ud)lIttgß~ 
tief)tcr bcf)ufß Sfforfleffung un'o i,ßriicifinmg 'ocr @rgebniHe 'oe0 Wl~nCll~ 
\e~einß geHMe @inffu\'lna~ll1e niß ullbcl'cd)tlgten @illgriff in boß lf)t:er 
9]cctnnng naeI) für S30ien unnoflbm:e ®,bict 'oes !.JOll iflllcn \.lcrtretcncn 
~oef)eß oufbufnHen un'o \.l01l fiel) obilutuei(cn, tuäf)rcll'o fie lln'oet:(eig .fei)r 
flänfig enttue'oer nicf)t 'oie ~iil)igfcit o'ocr '0 0 ef) nid]t bic Uebung ()efl~cn, 
il)te geluifl gonö fneflncmäflcn ~(l1feflouungcn in einer \oltlo(l( 'oC111 .81~cefe 
'ocr ~(111g(lon'ofung, o({l 'om 'oicßbeilüßllef) 5n beObacf)ten'ocn ge\e~!te~Cll 
j{3or(e(n'iftcn oöffin cnt\\Jt:eC~en'oen nn'o genügenben jffiei\e öum ~fuß'orucf~ 
iJu bringcn. S3etterer Ucbefltnn'o llWef)t F~) bc\ou'o~rs lluf bellt S3.1111'o~ bel 
8uiJieflung gcrlef)tßärbtficf)er @~~crtcn nlltuntct: tlt tedlt Plll.t1flll 'o!ld)elll 
\J)(aflc geflen'o nu'o 'oer Untcrfuefjuugßtidller (ief)t fief) 'o1ll11l \.lot: 'oll' bc'onucr~ 
ficl)e ~((tet:lwli!.Je gefteHt, 'oie bei 'ocr \,ßt:otofoffintllg lluflerft unfJe~o(\cucu 
®ncl)\.let:ftäu'oigen frei getoiil)ren iJU foHen ober 'oie.\)aulitu:lg mit Hlll1 
\efblt ft:ettl'oen un'o (cfltuierlgen jßegdHen un'o Wn0'orücfCll 1111 If)t'er ®teUe 
DU üfJcrncflttlCu- luas jßei'oeß oie @efaIlr :1l1d]trägfid)ct: ~(llf~el)tllug o'o~t' 
IOClIigltcu0 eu'ofo\er @rnäubungen un'o midl(lgltcf(uugctt oeß. ~rotofo((s. 111' 

lief) birgt. ~(uf oUe ~liUe obct: muf3 'oem UlIter\ud)uIIg!.\nef)ter 'otl0 tl)U1 

ge\etfiefl 7<1) öullel)en'oe S3dtung0l:eel)t 'ocr ~(llltM)tln'oftlllg aud) 'oC:l ®ncf) < 

oerltäu'oigen gcgenüber gcttlal)tt bleiben, luornu~ lief) \.lOll \cfbft Ctß~bt, bnfl 
er 'oeren )l3efun'o nn'o ®utodltclI, 06ge(e(lCll \.lOll 'ocr oben au~eluoll'ocr~ 
gejetten \tleitel'ge~en'oen @inJfu\'llloflllle, min'ocftenß \.lom fogi(d)Cll ®ttln'o~ 

70) § 252 8t. ~. O. 
11) § 123 (1. 8all) 8t. ~. O. 
72) § 102 (5t, ~. D-
78) § 123 61. ~. 0. 
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\Jllt1He 7-1) tlnß oll übet\Jrüfett befugt ift. ~enn il)n tdHt ja auefl 'oie 
lJe(c~ficf)e 7[,) j{3crWicfltung, füt 'oie Gj:t:frcbung 'ocß %()otbe(ton'oeß nll'o für 
bic j{3011ltiinbinfcit 'oeß jßelueißlllatCrtofß \.lon \llmtßtuegcn ®orgc iJU trogen. 

jßd 'ocr lInter .8 11 ö i e ~ 11 n 9 0 0 n 9 e t: i cf) t ° ii r iJ t( i ef) e 11 

® a (~ II l' l' fl ii 11 '0 i gen tloröullcfllllcn'ocn i,ßt:Otofoffiwng 71;) ifl OOll ,134\< 
terett be\on'oerß nid)! Ollß 'ocm ~Xuge bU ocrficrcn, 'oOf3 '000 ~rotofo!l für 
'onß @cdef)t, nf\o für 5.\oiClt, beftimmt ill un'o 'oo~er in mögfief)ft gell1rin~ 
\.lerfliin'ofi(~cr, \Jo\Jt!(iit'~ttJiHenfeI]oftfid)cr jffici(e ObhufoHcn ilt; 'oeu S311icll 
rrcillbc Sfllnftou0'ot:ücfe Wcr'oen of(o t~unIicl)ft ßU \.lftmei'oen (ein. @s ift 
nid)! übcrffiiHig, 'oieß llcrl1orßll(lcbcn, '00 monef)c @cd(~gäqtc tlon einer 
tlllllltcn S3ci'oen\cf)oft bc(ceIt \in'o, über boß S)nu~t 'oe0 armen ®ef)riftfü(lt:er0 
einc ~üffe llie ge(löder, mitunter gllno flant:\träuben'oer lolcini\e~cr un'o 
9 riecf)i(ef)er Sfuultous'oriicfc llußolt\ef)üttelt, 'oie lief) Iltit fcidlter 9Jlii flc 'ottrefl 
lICt:ftiiltbficf)et'C, ober freifiefl lllilt'ocr gefeflrt Hingw'oe 1IDörtet: ober mc'oe" 
IUClt'oltllnen er\et\Cll fieflm; ein jßeltt:cbw, bellt afß cittöig @u!eß IIltt: llaef) , 
gefngt ttlcrbrn fnll11, bnfl cß, in oUer'oing0 unbenb(icl)tigtcr jffici\e, öltr 
Wufflcitenltlß 'ocß übet: 'octt @et:lef)tßfitungen tflt:ollett'oen feierfief)en @rnftcß 
üeitriint, Iuoß regef11lii'j3ig 'ocr ~oU ilt, \0 oft nii\ltfi(~, !uic ö' jß. bei 
~5011\Jt\.let:!)nll'o(1111gen, eilt \ofcf)es ~rotofoU mit ben oon belt ®(~riftfüf)ret'll 
alt jellclI S'r11lll!nltß'ot:itden \.lcrübtell, oft gcro'ocöt! erltaunfid)cn j{3ct:ljnf{~ 
~owllngcll öur j{3otle(nng gcbro(~t ltJir'o. 

müef(i ef)tfi cf) 'oer bei tln t e t ( tI (~ u n gell tu e 9 C tt % ö '0 t 11 n~ 
9 c 11 77) II tt '0 Sf ö r t1 er II e r ( c t tI tI 9 e tt otlf~t1ncl)lllcll'oCll ~rotofoae 
i f! im ~.(Ifgelllcillen ou bemcrfcn, 'oaf3 eß fieIl em\Jfie!)It, 'ocn tceflni\d)en 
S!::flrif, U111 \\liiter lciel)tcr borauf flinlueilen iltl fönnen, in cinilefttC, mit 
fortlllnfen'ocn .8iffcw bn Im:(cIlcnbe i,ßuttfte ölt ft:cnncn. 

Ue(Jcr ~0t:1lt tm'o S'nf)nft 'ociO nnfiiflficf) ciner ,13 e i cf) e Jt b e \ efl n n 
n n '0 ,13 c i cl) C lt Ö f f n 11 n 9 7:;) anfcJnlteflll1Clt'oen ~rotofoUß gcflen (Jefon~ 
'oere j{3ot:fef)t:lftelt, 70) lucfdle ober \.licffod) altf (ect:clt ~orl1lllfißmltß (linl1lIß~ 

faufell. 
,I)icno(~ [;ot \.lon 'ocn 'oie' gerief)tficf)e %o'otenbcjcf)lln oome()llleu'oelt 

~fcrDtcn 'ocr ®rrief)tß, ober ~flllt0aröt nn'o, tucnn uttr ölUet nn'ocrc \2(et:ßte 
bclgcbonen lucr'oclI, ber liften' lJon jßei'oen Ull'o, lucltn bie jßejef)llU \.lOll 
ciuellt ~(t:Dte nn'o eincm jffinn'oorötc \.lorgcn0ll1111en luirb, 0ener boß \j3ro~ 
toron ölt 'oiclit:Cn. 80) 

1<1) (50 amf) ~n tt I f n. n. O. (ul § 12G (5t. ~. D. 
1') 8 HG (5t. ~. D. 
711) )Bl'rn L fjil'riiber nttdj bil' iiltrler[t fef)n:eicfjl'tt WttBl'ittllttbrr\l'!1l11l[jelt i1l ~r. 

l:!:b . .\) 0 f 11111 tt 1I'B ,,'\!efjr(llldj ber fjeriefjtfidjett mlcbicitt" (Wiett 1877), 6.37· 40). 
77) (50 attefj bie o1lBbriieffidje )Bor\djl'ift ilt ~ 15 ber TobtcltuC\(~llttOrbttttll[l 

(Fel)e lltttl'1l). 
7") ~ 128 (5t. \,\). D. 
7") 5Die\dflC1I (ittb i1l bel' TOIJtett(ll'\cfjnttorIJ1I1Ittn tlOlll 28. 3'iittltel: 1855, 

m. Ql. Illf. 9/r. 2ß, (nbnebr1lcft flci § 128 @?t. ~. D. itt bel' il)l1l1t3'\cfjctt Qlc\cl\e0' 
a1lB!lllüe), clttfjnftett. 

"") § 13 cit. 

1,,1 
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'Ilo{l\d6e f)ot \.1or ~mem bie oHf bie 15ieftltefhmg bel' S:'oClltitöt ber 
2cidlc bCiJÜn(idletl @t:flebulIgcll (mccogllitioll), bie \ßcr\oue.6e\dlrci6uIIg, 
Sh:OllH)cite.gcid)ieOte IC. ullb. fo()ill Q3efullb ll11b cuelltuC(f @utoef)tclI öU ellt~ 
[lO[tcu; 81) ber Q3efuub herfällt ill: öuflere Q3elie~tiguug 1Iu'o innere 
LI utcrfudlunA. 82) 

'Ilie \.1or\d)ritt{l111äflinc tyot:1n bel3. \ßrotofoUe. ift fofgen'oe: bie iu 'oie 
9J1itte einee. 'oer ~änne natO gebroef)eneu Q3oneul3 \ßo~irr öu \e~eube Ue6er~ 
\el)rif! ()ot ou{l bem lffiorte ,,@)ectione.1Jrotofo(1", unter luefd)e111 ber 'rng 
bcr UuterlllCf)ll11g bemedt tuir'o, ölt oeftef)et1. S)iernuf luir'o und) ber gnu~ 
iJeu Q3reite 'oc{l \ßo~ierl3 'oer @iugnlln nefd)rie6eu, \Uefd)er iJuerft öU erluiif)~ 
neu f)nt, nuf tueHen Ilfllorbllllllg 'oie gcridlHid)c 'robten6efdlnu crfo[nt, 
lunnn ul1b lIuter lOe(e(ler @e\eOäft{;ilOllf ber \d)rifHidlc l2.fujtrng f)icö u nlle.~ 
gefertigt 1111'0 öugeftcUt lumbe, ferner m6[t ber Q3cöciefl111t11n bee. Drtce., 
IUO, ber Beit,. \Un\111 bie Q3c\d)ou uornCl10111men luur'oc, nlle~ iCllc ber 
2cieOe, ber U111ftäu'oe, Hutcr luefd)m jie gefllnbcn tuur'oc obcr \Uefe~e bur 
Q3oruofl111c 'oer nerid)tfid)en Q3cjdluu Q3crnnfo1\lIug gencben f)obeu, bnun 
amI) bie übrigcn 'oen obbucirenbcu Illcrbtcn befnnnt ge111ClCf)tcu @d)cbnuncn, 
'oic l2.(nrrfennunn bel' 3bcutität 'oer 2cief)c, 'oic Q3emedung 'ocr \.1orfd)rijte.~ 
l11ilfl inen Q3eei'oiguun ober @i'oee.eril1ncrung bel' @)nef)ucrftän'oinell, \oluic 
ber Q3er~ffid)ttt11g 'ocr @ede~te.bcugen iJn eutf)OltCll ll0t. @)o'onun lucrben 
Hnlcr ben in 'oie mmle bel' Q30genieite gCle~tcn lffiorteu ,,~u @egenlunrt" 
bic oUlucleuben (loll1nti\fionl3gfie'oer mit if)ren uoUen I}ctlmen Hub nllllfi~ 
ficntiouen ongejül)t:!. 'Ilet eigenHicf)c ~~ou~t6eftonbtf)eH be0 \ßrotofoUe. luirb 
ollf bic öm rceiltcn ,\)on'o 'oe0 \ßrotofoUfüf)1:er{l gelcgene \j3ll1Jierf~nHc 
gClcf)rieben unb i[1 ntld) beu eil1ildnen 'rf)eHen feillee. ~Itf)o{tee., nä\11(ie(): 
Q3c[dlrcibllno ber \l3er\on, ber Sffei'ollnge.[tücfe Hnb @f\ecten, bel' nffenftlffe. 
\.1orgctuirfencu, bd ber Q5crtuunbung gebroud)tcn \!llcrfileuge, S'l'roufOcite." 
gefd)icf)te H. 'ogL, bnnn Q3efuu'o bel' äufleren uub iuncren Uuterlucf)uug 
in beloubere, 'oUte~ gro\3e Q3udlftobet1 ober römi\cf)c Biffern 6ciJei tOuctc 
UnternbHleifulIgcn öU bringen unb fint> , 'oieie mie'ocr burG) Heim Q3l1cf)~ 
floben ober orobild)c Biffern iflrer ffieH)e 11oef) jort[nufen'o in nocf) fürb cre 
~lblä~e DU ±f)eHen, um in bem @utocf)ten fitO uuj bie beilügficf)C11 \j3uuftc 
6cnlfcn unb bie ffiitOtigfeit ber n1l0 bCI11 \j3rotofoUe ongeiloqcuet1 @)tef(cn 
leicOt erlid)Hidl motOen ilu fönncn. 'Ilen @)d)(u\3 be'l \,]3rotofoUe. bH'oet, 
uoe~Dem e~ uon bem \ßrotofoUfilOrer uorgefejeu luur'oe, bie Ivie'ocr 110d) 
bel' gOlWn ~reite ber Q30genfeite ge[dlrie6enc Q3cmcrfung: ,,'Ilen \ämmt" 
ficOen ~11\ueleu'oen \.1orgefe\eu unb bn ~1iemo11b e!\Uoe. 6eiöufiigw Ootte, 
U\11 \0 uu'o \0 uief Uf)r geld)loffen. /I S)iet:Cluj f)llben 'oie UnterftOri\ten in 
bcr l2.(rt bU fofgen, bofl bie onlue\enben @erie()!5\Jcrloneu llnb @eddlte.~ 
ilc1lgen Ollj 'oer finfen, bie obbuciren'oen Ilferöte unb bie onberen etwa 

81) §§ 11, 14, 17, 29, 30 eit 
82) § 116 eit. 
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notf) beigebogenen @)onitäte.~erlonen obcr auf bel' entnegenge\e~ten l,ßo~ier~ 
l~o(te lief) lI1ttcr~eicf)nen. 83) 

müefiid)tficf) 'oe{l @lItnd)teu{l, foffe. ce. fogleief) öU \ßrotofoff ncgcben 
lOir'o, ift nod) uornclc~ricbcn, bo\3 ee. unter 'ooe. in bie 9JCitte ber Q3oßen~ 
leite bU \e~enbc lffiort ,,@utodlten" bcr gonbet1 I2.fue.bcfl111111g be-3 \,]3o~iere. 
nnd) iJlI leflrcibcll i[t nub 0111 @)dlltl\fe bie l5iol'111e(: "lffiefdlee. luir nne() 
geuOlI gC1Jffogener Llntel'[lIdlllng u\1b ullef) reifer Uebcrfeguug, bell @ruu'o~ 
lü~CIl bel' lIlc'oiciui)d)eu lffii\\cnle(lnjteu cutl1Jrecf)eUD, il1lt: rid)tcrfid)cn Sfent1tni\3 
briuneu uub bmd) uu[erc 910111we.1I11tcl'lef)riften ale. glollbluilr'oin be\lä-· 
tigen" &n entf)nHcu flolle, HI) Oll 'oeren lffienfol1l1l1n f)cllte Ivof)f \)1iemullb 
mef)r emftlief) %llto\3 11imlllt. 

B.pl'otohollc übcl' ~Jnl\pt\lcrl)ollld\lll!lt'lI. 8r,) 

fi 9. a) ~(f f g e 111 ei u e Q3 0 r I cf) r i f t e 11 f ii r 0 f f c S) n 11 1J t \.1 e r~ 
f) n u b f 11 n g !l 1J rot 0 f 0 l l e. 80) 

lffiilf)renb lidl bcr \l3 t' 0 t 0 f 0 l l f il ~l re r i111 Q3oruerfllf)ren nnf eiue 
nrii \3te\1t(lcife. pn[1iuc (1IICd)1lIli\e1lC) moae 6e\d)rilnft lieflt 1IIIb bie ~~nll~t~ 
olljgooc 6ei 15ic[tfteffIlIlß ber \ßrotofoHe ~iebei notllroemilü 'oem Ulltet'< 
\uefll\ug~rid)ter bUTöUt, i[t e~ erft bie 9JWtuirfung bei ber S)ou~tued)ll\1'o~ 
ftlllg, lucfdlC lffie[en U1l'o Blucd ber I,ßrotofoUfül)t:Ulln iu if)rcm \Unf)ret1 
2id)tc unb in if)rer cigent(lef)et1 Q3c'oeutung erfenllen Hlflt. ~~ier, IUo bel' 
\ßrotofof(jiir)rcr in jreicr Illujjo\lung unb in \ef6ftltänbigcr 'If)ätil1feit bie 
gcmlld)ten lffiuf)rtlCf)111ungcn &u fi~ircu 1)01, Ivirb if)11t erft @e(egenflcit 
gebotC11, iJn beigen, 06 er bie be111 3cOrijtjüf)rcro111te i1ll @)tt'nf1Jroceffe ein~ 
gerillllltte @)tefhltlg ridltin ßU erfo[1en unb bmdlbllfüflrcn \.1ennug.'Ilie 
f)iebei 'oelll \ßl'otofoUfilf)rcr iJujtlHen'oe l2.fujl1obe ift 111U fo tuid)tiger un'o 
ucrllnt\Uor!unge.uoUer, H7) ofe. boe. @e\e~ bcr gCllo11eften @ill(lnftung unb 
(lonftotintlln ber l5iorlltuorld)rijten bie grö\3te Q3ebentunn beilegt un'o bie 
9Jlnllgc([)oftiofeit bee. S)oll~tucrf)lln'olullge.1JrotofoUe{l leitOt bie 91idltigfeit 
1111'0 I2.fllff)ebuun 'oC0 gnnöell ~t rjol)rene. llod) lid) iJieflcn faun. 

Blunr fo tueit, lll{l 'one. frnlliJiififtOe ffiedlt, oef)t unfere @e\e~nebllug in 
'oie[et: ~~illficfJt uicf)t. 'Ilet: fronbö\ild)e (lo[1otiolle.l)oj f)ot bmcfl tuieberOoftc 
~f1l011Jrii~e 88) 'ocn ®n1l1blo~ nnet'fonnt, bn\3 iebe \.10111 ®e[e~e \.1orgefef)rie" 

8") § 15 eit. 
84) §§ 17, 24 cit. 
8ö) \Egf. UUmann ll. 11. D. § 147; ~t'. 6. 9J1ul)et' "Q":OllI111clItar" 

ait § 271 6t. \15. D.; 0. 6d)\utlt'be a a. D. (6.435 H·); .\)et'lIHl1tn Wlel)Cr 
a. a. D. 6. 28 if.; In 0 I e n6 f a tt: ,,~ie {liiU)ntng bel' \Eerf)anbfllng-3\)rotofoUe in 
lIlIjcrer 6tt'll!gcrid)t\3\)raii;3" ("Q":riminafi[tijd)e \Blätter", 3nf)t'gnng 1876, 9'r. 53). 

8") \EgI. f)ieö ll §§ 3 11. 4 biejer ~(6f)anbfung. 
8i) He6er bie \Eeranttuortficf)feit be\3 \15rotofoUfiifFer;3 I. ba;3 f)ierü6er in § 2 

bicjer ~(61)tl1tbhmg %1!.lgc!iIf)t'te. 
88) 60 j\)rncl) bel' !rllnh. Q":nHation;31)o! bie 9licf)tigfeiHledfärung in eincm {li11UC 

011\3, lUO bie Q;ibe-3fcifttmg ber <Mcjcf)lUOrnen nicf)t conftatirt lunt:. (Arret 0. 14. (5C\)t. 
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uene ~ör111ficI)feit, beren 58eobacf)tltllg imq3rotofofie nidlt all~brücl(ief) 
er\uiiflnt ifl, a(~ unterloffcn anbuldlcn ift; !)icrnocfl flot bo~. ufo,U e f~iU~ 
Ic~\ucigcnbe Ucucrge(len eincr \olcflc,n ~önllficf)feit i111 I.ßrotofo~c blc .. I)Ct~rl~ 

· tigfeit~crf(iit'Ung bcr jßerf)onbfnug 1111 ®cfofge,80) oflnc bafl bleie S3ncfe I III 

· \.}5rotofofle burdl ein aubm~ 58c\uei'3m1ttd ergönbt wcrben borf, ~lCocf) 
fraubö[i\dlCIIl fficd)tc i[t überflou~t bie ~(nfechtuug bc'3 gcricfltfic~cn \j3ro~o~ 
foflc~ ill1 ®cge be~ ®egenuelUeife~ gOUJ un5nUiHin, @~ ueborf llicju ber @m, 
uriugul1g eiuer uc[onbmu ~fogc, ber ~lif\d)ttun~Hoge (inscriplioll (m [ober 
c1e] fall x ,OU) ~ie~ tunr aud) nodl ber €>tanb~uuH un\erer ouerften ffiec()t~ 
\~n:ccflll1tg uarf) bel' €>twfj)roceflorbnuttg U0111 00flre 1850. 

Hn\er geUenbe~ ®e\c~ entf)öH feine au~brücHidlen I)cor111en ü u c r 
b i e 58 e IU e i ~ f r 0 f tbc r ft r a f ger i cfl t ( i cfl e n \j3 rot 0 f 0 f f c 
tt n b übe r b i e ~(u f e d) t IJ 0 r f c i t i fl r e ~ ~ tt fl 0 ( t e~. ,;sn~fJe, 
\onbm ift uirgeub~ au~ge\~rod)en, luie eiu ill1 \j3rotofo(fc cnt.flaltclter 
,;srrt()tllI1 coltftotirt ttnb ucrbeHert lucrbeu föultc uub ebcn\o IUcmg, bafl 
bmd) ba~ I,ßrotofoU cin uUllmltöflfid)er 58elUei~ für bo~ baritt @nt()aftcne 
geiiefert \ ci. @~ l11llU baf)er bcm ouerften ®cricf)gflofe o~t1e 3luclfe( 
geftattet feilt, no(1) feinem bi~cretioniiren @rmeHen 5U uelt\:t(lei~elt, ou. an 
bcr 58eurfunbttng bc~ angefoef)teuen I.ßrotofoffc~ fe[tjU~llftcn leI obcr Itl~lt 
ttllb er \uirb baf)cr (md) uon bel' ifll11 gc\c~1ic~ 91) cingeröumtett ~efng11\fl 
5ttr @inflofll11g trlat\M)ficljcr WUfHärltugcll über Uell~lI~tCtC, ~onuuede~!tttt~ 
gen, gatt5 uuouflängig uon bem ,;snf)aUe bc~ \l3rotllfoUe~, t11 aUcn ~a((cn 
®eurnucfl 111a d)ett , IUo i~ll1 bie~ iJltr beru1ligcnben ~cftftC(ht11g bel' jßor~ 
fragen, 5.~. ob ein Beuge IUirfficfl ueeibigt IUorben ift tL bg1. 111., 
nnu1l1göltg(iclj nötflig cr)c1)cillt. 

U e (1 e r i c b e S) a u ~ tue r f) an b f 11 tt gift uei lonftigcr 1)1id)tig~ 
feit ein \ßrotofoU tlnfhllne(l111cn; btlslc(ue mn13 uon bCll1 jßor\i~enben nnb be1l1 

1820.) (l;(wnlo in einem anbercn \JaUe be~l)of(J, ludI l1ci eine~, n~cf)rrrc .0i~llllße.ll 
bOllernbl'n ®twf\aer)C niel)t im \l3rotofoUc (lemerft luor, bofl In ]eber 61~llnß ble 
üejjentlief)feit ftnttfonb. (Arret \). 24. .s'1 111 i 188 I.) (l;nbfief) in cillem onberen 
o'ol(e be~f)o((), luci! iiüer einen 3engeneib nttr .I1cmerft \\Jor, bie 3e.!lge.n f)o.I1en ben 
(l;ib "prescrit par la loi" gcfei[tet, ol)nc bob I\n .. \l3rotofoUc (l\l~b:u~.llcl) blc. ßcle~~ 
lief)c (l;ibe~(ottltef entf)oHen \\Jar. (Arrtlt \). 23. WhH,\ 1 ~49.) ~gL f)ICrtt(ler W~ (t t l'. r< 
mo i er: SDa?> (1)ftcm ber ~(iel)tigfcitcn \\Jegen ~erfc~llng tlOn \Jorlll\)orlef)rt(tcll Inl 
6trl1(\lro~~\\e" illl ,,@erid)t?,ll1nl", 30f)rIJ· ~850, ~b. L, IS. ~ 83; ~ ~ r cf cl :. ".Heber 
bie ~elueii3fra(t be~ omtfief)ell \l3rotofof(?l 1\1 IStmflod)Cll lloef) fyoniJö[lld),rf)Clnllcl)elll 
meer)te", euellbll ~b. IL, 6. 158, 11. W~ 0 ri lt: "Dictionnaire Iln droit crimint'J" 
snh verbo: "Pl'oces-verba1". 

"0) %(llcl) ~iCf)t bie WUMO\\ll1lg eiller luelclltlief)Cll \Jörlllficl)fcit illl \l3rotofoUe bie 
~erllttf)eilllllH bc~ 6ef)ri(tfiUlt:eri:\ ,)11 einer ürbllllnH?lftrn!c \)011 50? \Jrc?l. llll~. iJlllll 
(l;rl\l~ bel' ~toftclI bei3 ollfnel)oflcnCll ~erfol;rell!.l 1I0d) [Iel). (Art. 372 CI)[!" ,11Ilstr. 
mim.) . . . 

[(0) SDoi3 \l3rotofoff l)l!t iljjClltfid)clI @(Oll(let\ ("taU foi"), üii3 61\111 ~,nc()luellc 
bel' i'j:ö(lcl)IlIlH. 60 aud) 1I0d) § 274 bel' belltlcl)ell 6trafproccflol'bllllllg. 

· "I) § :!86 1St. \,ß. ü. 1I. § 6 beB @cle~CB LI. 8 L SDecur. lH77, m. @. ~L ~'l'. 3 
\ für 1878. 
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€>ef)riftfüf)rer untcrfef)ricucn \tJerbcn. 92) ~ef)H auef) nur eine ber briben 
U n t c r f d) r i f t c n, fo ift btl~ \l3rotofoU ebenfaUs nid)tig. ~a~ ®e\e~ i 
(lat feine ~e[ti111ll1Ung getroffen iür' ben ~af(, ofs ~or\i~enber ober 
€>ef)riftfitflt:er etwa uor Unterfcrtiguttg be~ I,ßrotofoUes mit stob ougingen 
ober fonftluie bauernb baran uerfli11bert würben. ,;sn \ofd)cl11 ~u~no~l11~~, 
fafle bitr[te Iuo[l( an €>teffe be~ jßor\i~enben bcr ältefte 58eifi~er mit bel" 
Unter\dlrift ~u uetrauen fein; 93) luäre auer ba~ .l)inberniU beim €>cf)rift~ 
fü~m eingetreten, \0 bürfte in fofef)em ~affe bie Unterfef)rift bes ~or~ 
\i~ellbCl1 affcin genügen, 94) l)~aWrfief) müfltc aber in ueibcl1 ~äffen bel' 
®nmb ber 58e~inberunA im \j3rotofoUe er\icljtfief) get11ocf)t ttJcrbell. 

€>olUie in bie l.lnter\d)l:ift t1)eifen fief) jßorfi~enbcr unb €>cf)riftfüf)rer 9U} 

auef) in bic jß c l' a 11 t ttJ 0 r t lief) f ei t ue5ügfief) bes \l3rotofof!e~. ~er 
jßor\i~l'llbe flat bie \ßffief)t, bo~ \j3rotofoU uor ber Unterfertigung ttaef)öu~ 
~rüfcn; 90) er ()at llUef) bo~ meef)t, bel11 €>ef)riftfüf)rer bie ~e\tfte(fung ein, 
öc(ner jßorniülgc im \l3rotofoffe aufbutragen. ~agegett ift cr 11i# uereef)' 
!igt, ehuo um einCt1 uorgcfottttl1cnen jßcr[tofl gegen bie gc\e~fidJcn jßor~ 
\d)riften jU uerbecfen, bie I,ßrotofoflirung einc~ t1)at[ild)fief)cn jßorgangcs lJlt 
uerbictcn. 97) ~afl bel' ~or[i~enbc ba~ \l3l'otofoU audl [erbft bicti~cn bart, 
ift gefe~fid) nirgcnbs ou~ge[dl(offcn; 98) on bcr jßernntlUortlid)feit bc~ 
€>ef)riftfüf)lCr~ für bw ,;sn~aft be~ \l3rotofoUes ift abcr f)ieburcfl nief)t~ 
geänbert. 

~nticrc W1itgfieber be~ ®crief)tsflofcs, aufler bem .~orfi~cttben nnb 
ecf)riftfii~rer, ~aben oUf bic ~eftfte(fung be~ mrotofo(f~ feitll'n @inffufl 
5U üben, 99) ba fie io llUcf) feinerfei jßerantlUortfief)feit fitr bcffen ,;sn~i 
f)aft trifft. 

~al11it ber €>ef)riftfül)rer Iciner ~(ufgaue bei ~)ou~tuerf)oubfunoett uöffig 
ent\~redlc, ift uor ~lUem erforberfidJ, bafl er bem ®onoc bel' Q3erf)anb~ 
(nng mit ber ge\~annteften ~ u f 111 er f [ a m f e i t folgc lUO) unb bie ~u 
ji1,;irenben jßoroönge \ogfeief) 5U l.ßa~icr bringe. 

~er 1I~1' 0 .~ f" be~ \j3rotofo((e~ f)ot aufler bcn oben 101) ongefü~rten 

"") § 271 (1. 60~) 1St. \13. ü.· 
03) 60 \)er(ügt oud) § 271 bel' beutlcl)ell 6t. \,ß. ü.,]. f)ierit(lel' ,perltlonn' 

9J1e~er n. o. Ü. IS. 2 u. 28. 
94) 60 aud) frOIl3ö]. lS\lruefJ\lra~ir, ill ueibcII \JäUell. 
9b) Uefler bie ~eralllluortfie~feit Des 6ef)ri(tfitf)rerr, I. ba!.l ill § 2 @elagte. 
on) "S'il coutlent 1e narre clail' fidele et eompJet des fOl'malites qni out 

etiJ olJsel'vees", I. Wl:erefer o. n. Ü. 
91) IS. ,penllntlll W1 e \) er o. o. Ü. 
08) ~ei 111l(äf)igen lSel)riftfiir;rew ift ber ~erf)nnb(lIng?lricl)ter, \\Jic o.~. ill 

bel' lltegef in llelicrt1'etllngs(äffell (f. Ittttell) ollf bellt Bonbe lI11r ~II f)ällrq IJegcII 
\eillell [tIif!en f)ie3U genötljigt. . . . 

99) 60 fonu ß. ~. bel' @erid)tM)o( lIid)t, elluo Oll( %futrog be!.l ~ertf)eibigeri3 \ 
bie \l3rotofoUhung eiller %feufjenlllg bei) ~o1'[it\ellbell geßrtt bcHell [tIiUell be[ef)ficflell~ . 

IUO) SDie ~orlcl)rift be?l § 149 bel' 3l1ft1'. f. b. IStrafger. lieäie()t fiel) luof)! ill 
e1'f)öf)tem \1Jlafje ouel) auf ben \l3rotofoff(ü!jrer. 

[01) 6. § 4 b. I}(lif)onbfllllg. 
3 
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allgemeinen @rrorberniHen oUflbrüdlid) bie ilhl1nen ber onluefenben 9JW~ 
gUeber befl ®eticf)t{lf)oreiS, ber l,ßortcien unb i()m lBcrtreter bU entf)oHen. 1

!12) 

. )Der e i gen t ( i d) e ~ n f) 0 f t beiS l.J5rotofoHeiS ift H)eifiS fortneffcr, 
H)eiffl materieller 1J1otur. 

ffiiidfid)tficf) befl r 0 r 1lI e f f e n ~ n I) 0 f t e iS i(t ueftillllllt, bof3 nIfe 
I welenHie!)en ITIörmfid)feiten be0 lBerfof)reniS ölt ueudltnbcl1 linb. 10:1) )Dic 

ITIrnge, wefd)e ITIörmficf)feitClt 0(0 welentfid) nnönlef)en linb, ift ill1 ®ejetc 
nm: bemonfh:ntiu, nid)t to~otiu ueontltJortet. ~iert1llcr) ift im I,ßrotofoUe 
iniSuejonbcre onöurü()ren, ItJefd)e 8eugen unb <soe!)lmftänbigen \.lcmOlllnlcn 
unb wefd)e IUctenftüde \.lorgefejen wurben, ou bie 8cugen nnb <Snd), 
uerftänbigen ueeibigt wurben ober oufl lue1d)en ®rünben bie ~ccibignng 
unterblieb.104) m3cfcf)e ITIlirlllHef)feitcn lueiter noel) ölt ueurfllnbw finb, f)nt 
ber I,ßrotofoUrül)rcr (relvcctiue ber lBorlitenbe) nnef) freiem ~rll1eHen ()U 
ueurH)eifcn unb lie!) f)ieuei uor IUffem ben 8t11ommcltf)ong lIttt bel! fo\" 
meUcn 1J1ie!)tigfeitiSgrünben 106) uor st(tlgen iJlt f)nUcn. @r wirb bnf)er luei, 
terfl im I,ßrotofoUe 5U con)tntiren f)nuen: ou bie lBerf)nnbfung lnit 8n .,) 
fnHung ober IlhtiSlcf)fie13ung ber Def[cntHd)feit ftnttfinbet; IOU) bie~Wit,: i/I: . 

H)dfullg ber IUnffngele!)rift; 107) bie noef)trägfid)e lBer[tänbigung beiS IllnBc, 
fftlgten \.lon bem in befren Illbroejmf)eit lBcrl)onbeften; 108) bie \.lOllt lBor, 
litcnben frllft bcfren biflmtionäw: ®eltJnft getroffenen lBerfiignngcn; lOg) 

bie lBertünbigung beiS UrH)eifeiS unb bie ffieef)t{llllittefuefe()rtlng 110) u. [. f· 
~n m 0 t e r i e f f e r ~ e ö i e I) u n 9 ()ot bniS I,ßrotofofl &n entf)oHen : 
1. nffe IUnträge ber I,ßnrteien unb bie \.lOll bem lBor[itenbcn ober 

bem ®erief)te borüuer erfolgten @ntld)eibungen 111) fmnmt ®rünbcn; 112) 
2. bie IlfntltJorten beiS Illngeflngten Hnb bie muiSlllg~n ber Seugen 

unb <Snd)\.lerftänbigen if)rem ItJcfenHie!)en ~nf)n(te nnef), jeboef) nur bnnn: 
a) wenn fie IlfultJeie!)ungen,lBeränberttngen ober 8ujäte ber in ben 

, Ilfcten niebergelegten IUngouen entf)oftrH, ober 
.. b) ItJcnn bie 8eugen ober <Sncf)\.lcr[tänbigen in ber liffcntfid)cll <Sitllllg 

boiS er[te Wen( UerttOllllnen werben. 113) 
~n 5ur \8eouocl)tnng ber ueiben fetten I,ßllnfte bie genollcfte Sl'enntnifi 

ber IUdcn be0 lBor\.lerfol)ieniS nötf)ig ift, eine lofd)c nüer ueim I,ßrotofoU, 
fü[)rer nief)t uoroußgefett ItJerben fnnn, jo lltlt\3 ber lBorlitenbe 5.lettmn 
lIU beffen )Dornne!)ne!)tttltB fog(eicf) ItJäf)renb ber lBcrf)onbfnng bnrollf nuf~ 

102) § 271 6t. 1,]3. O. 
10~) § 271 (2. 6a~) 6t. 1,]3. 0. 
104) § 271 (2. 60~) 6t. 1,]3. O. 
lOb) § 281, ,8. 2, 3 u. 4 u. § 344, ,8. 2, 3, 4, 5, 6, 7 u. 8 6t. 1,]3. O. 
106) §§ 228 u. 229 6t. ~. O. 
107) § 244 6t. 1,]3. O. 
lOB) § 249 6t. 1,]3. O. 
100) § 254 6t. 1,]3. o. 
IJO) § 268 6t. 1,]3. O. 
JJ I) § 271 (2. 60~) 6t. \,)3. O. 
112) § 238 6t. 1,]3. O. 
ll3) § 271, ~n. 3 6t. 1,]3. O. 
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lIlerffnm mOcf)Cll, 111) fo oft eine nültJeie!)enbe ober neue stfttflfage gemne!)t 
wirb. ~ebellfnf(0 nuer ift bellt I,ßrotofofffüf)rer, humnf uei ltlltfnngreicf)eren, 
cotll\.lficirteren ITIäffen, britlgenb 5u e't11vfef)felt, fief) ond) fd)on \.l 0 r ber 
lBerf)llltbfnng einigermof3en mit bellt ~nf)oHe ber Unterfue~ungflncten \.Jer< 
twnt hn llloef)Cn, wobure!) if)ln nielli nur leine Illufgoue ItJcjcnHidj erfeicl)~ 
tert, jonbem auel) eine ~ürglef)nft grÖBerer @~nctf)eit in ber I,ßrotofoffirttng 
9cfeflnffen ItJirb. 

Ilhtflcr ben bl15tl uerufcnen ®erie!)ti3verjonen ift nue!) ben I,ß 0 rt ci e n 
in mcf)t'facf)er ffiicf)tung eine @infflt\3nof)lne uei ITIeftfteffung beiS 
I,ßroto f o1(cfl eingeräut11t, unb 5wor: 

1. [tef)t if)nen frei, öttr m30grung iOrer j)~ecf)te bie ITIeft[teffung 
ci ttlJ cf n er I,ß u n ft e im I,ßrototoUc hll tlcrfnngen. llfi) <Sie finb giebei 
burc!jnuß nicf)t burel) bie ufoBe ffiüdjieflt nnf bie ffieef)ti3mittefinftonl! ein~ 
gefef)ränft, jonbem fönnen bcrfei ITIeft[teUungen nuef) tllit ffiiidfie!)t nltf 
onbere ~llterefren, Ö. ~ • .\ur m3nl)nmg ItJciterer ftrofree!)tfie!)er ober OUer) 
citlifrecf)tfief)cr Il(nfvriicf)c, ucge()ren. )Do~ lReef)t wirb in ITIorllt ber <Steffung 
ucbiigfic~er I2Inträge nuiSöHüucn jein, luefcl)ett ber lBorfi~enbe, rejvecti\.lc 
bc~r ®crief)ti3l)of [tottgeben ober bie er, 5. ~. ItJenn e<3 [ief) bnbei nur 
11 nl 0:0icollC gonb~H, nuweifcn ltJirb. 

2. Sl'önncn bie l,ßorteien oue!) nnr bie ltJörtficf)e ijof[ung einöefner 
<Stcf(en im I,ßrotofoffe nlltrngen, in ltJe[cf)em ITIoffe ber lBor[itenbe fofort 
bie lBerfefullg ber beiJitgfief)en <Steffen nllhuorbnen f)ot. llü) 

3. <Stel)t bCIl I,ßnrteicll boiS med)t hll, tlon bem ougejd)foffenen I,ßrotofoUe 
nnb befren ~eifngen@i n [i cl) t lt tt b Ilf u 1 e!) ri ft hlt nef)lllen. 117) ~ieburd) 
ift ber l,ßortei bie 9Jlögfief)feit gcwnl)rt, bie ®cnnltigfeit unb lBoff[tänbigfeit 
ber I,ßrotofoffintttg ölt überlunef)ett unb nfffäffige Ilfnträge nuf nnd)trägficl)e 
~et:id)tigung ober @rgälWtttg beiS I,ßrotofofIeiS llu [fellen, 118) bo jn bie 
Q3erfelttllg beß gnllbclt I,ßrotofoffeiS nicl)t ftntt~nbet. 

ll4) 60Utc ber ~or[i~enbe bier, ltnterfaffen f)ouen ltllb bel' I,]3rotoforrfil~rer 
barii6er i1lt 810eHer fein, fo {)ot er (id) 6ei bem ~or[itlCl1ben ober uei einem ~otoltten 
foglcid) bori\[1er ~11 i1tforl11iren; was iflm üuerl)a11pt in aUen fräUen, luO er ilber 
eineJI ~organg (lei ei3, bnfl er ellooi3 iibed)ört ober nid)t rcd)t oer(tonben f)at 
lt. bgl. 111.) im Unffaren geuHeucn, ltlllnittelbm: bci jebem [old)en Wnlaffe ölt tflun 
ge(tottet fein l1lufl. ~B IUltre eine fef)\' übel angcbrad)te jSefd)eibe1tl)cit ober 6d)e1t, 
brrgleicl)cn ~(nfroge1t, ehuo 11111 ben @ang bcr ~crl1011bl1tng 11id)t 51t ftören, erft bii3 
&U111 ®d)ll1fje ber[elbe1t ~11 l.1erfd)ieuen, 100 (id) bo1tn bie geluilnld)te l}(l1fflätllllg fOl1ln 
111eI)r mit berfefben 6icl)erf)eit 1l11b ileicf)tigfeit ertl)eilen läflt. 1)0 bel' ~rotofoU, 
fiif)rer bie ~era1tht1ortlicl)feit filr bie @c1touigfeit ber ~rotofoUir11n!1 mitträgt nnb 
einc &1tuedäfjige \,)3rotofoUfiif)tllng nid)t 1Itinber i1lt 3ntereffe ber, GIlericl)tei3, aIr, 
ber l,]3ortcie1t nelegen i[t, 10 wirb fein bilfig benfenber ~or(i~enber an bcrgleic~rn 
flchlen llnterbrecl)1t1tgcn, wcn1t [ie notürHcl) auf bai3 ftrictefte jSebür!nifl belcl)riltlft 
blei(len nnb in gel)öriger ü:or111 erfolgen, 1}(1tftanb ncl)men fönnen. 

(lö) § 271, Wl. 1, le~ter 60~ 6t. 1,]3. O. 
"0) § 271, ~n. 2 6t. ~. O. 
ll7) § 271, ~(f. 5 6t. ~. O. 
ll8) 1)er oberfte @erid)ti31)of l)l1t anerfan1tt, bafl ongebHd)en UnooU[tänbigfeiten 

unb ltngenauigfeiten be0 ~rotofone(l nllt bnrdl ®teUltng geeig1teter I}(nträge beim 
I,]3roceflgeric~tc ölt begegnen ift. (~all. ~ ~1ttlcl). 0. 1. 1)ec. 1881, ,8. 7442.) 
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~aß ®e\e~ 119) geitattet aud) bie ftenogra\ll)ifd)e ~,uf~eid)nung 
aUer ~(ltß\agcn unb ~ortriige, lu eldj c bei wid)tigcn, C01l1\lftc,lrten ~erfjanb~ 
(ungen bon gronem mlett()e \ein fann, ~ie\eXbe fjot ftott/jllfinbcn,: 

1. ltJenn bel' ~ot\i~enbe ober bel' ~leridjtß(jof Cß angCl11eHe~1 f1l1bet; unb 
2, ttlwn eine j]3artei [ie recl)töeitig unb untcr lJotfiiuflgcl11 stoften~ 

etfagc bcrf01lgt. , , ", 
S'[t bel.' al11t(id)e j]3rotofoUfüf)rer ber e,tenogrllpljlC gentlgrnb llloef)1tg, 

\0 fann uatilrfid) er \elb[t altr (j;uuctiouin1l10 nfß e,tcuogrnp(j ucr~,llen 
Itlcrben' anbernfof(ß ift ein eioener e,tenogrn\ll) öu,)ulliel)etl, ber ober fnl{jCr 
ofß e,~tiltfii(jrcr illl beeibigen, ift, 120) , , ., ~ 

~ic ftenogropfjifdjeu ~ÜtlbClefjnultgen [lub lcb~c1j ulllllen 48, e>tunbeu 
in geltlö(jnfidje e,d)dft iJU übrrtrnoeu, bem ~ot\l~eubelt ober Cl11em tlOn 
Hlm f)iel11it betrauten ffiic1jter our j]3rülUlt9 l,JOrbu(egen unb ~Cll1 \ßtotofof(e 
beiöu\cl)üencn, ~en ftenograp{li\cl)cn ~(Ufbeidjuuugen fOlllmt 1)1 ellac1) bet\e(bc 

\ 
nlll'Hid)e, alltl)enti[d)e ~()oraHer ölt, Itlie ben übrigen %I)eilen bei) l.\3roto~ 

\ foUeß, 121) " . 

~ie im ~otfte(lenben crörterten ge\e~(ldjcn Q3efttmmungen (loben 0 n \ 
aUe ®ottll11gen lJon ~)ouptlJed)Ol1bfnllgen, 122) unb hluot [owo()( 
in 'oer er[ten ~n\tanil, 0 fß oud) in ben f)öf)eWl ~nftoltben e,nt\precbenbe 
~(nltJenbnng ,)n finben, [oltJeil nid)t etnacfne be[onbm ~~r[cf)r~ften geltcn, 
ltJo\.Jon in ben fJeiben folgenbcn \ßatogrO\lf)en öU reben \ellt ItJlrb, 

b) lSe[onbete~or[d)riften, 

§ 10, ,lJoupt\.Jetf)ou b (ullgß\lrotofo ffe \.J or bem ®ei cflltJ ornen~ lln b 
lJot bem ®tonbgn ic1jte, 

1. Q30r bem ®e[cI)momengeric1)tc, 123) 

~Oß \.\3rotofof( über bie ~)oll\ltberf)onb(ung ,\.Jor b~~n ®e\~11.1?rnell~ 
geridlte mun ouc1) bie %llnen ber ®e(d)ltJorncn, ble ~orgol1gc bel Q3lfbul1g 
ber ®e\d)IUOrncubanf 124) (inßfJe\onbere bie ~onftottrll11g ber lJOU bellt 
~or[i~enbel1 ge[tefften (j;roge bCilügfic1) eiueß WUß\cf)(ieÜullgf'lgtllltbeß b~r 
@e[d)wotnen, fowie ber ~(l1bOfj( bel' onltJe\enben ®e[d)ltJomen), unb ,ble 
Q3eeibigung bel' .\:le~tere1t 12fo) entfloHen; bic @ibcßforme( (efbft brauerjt 111d)t 
in bOß \ßtotofof( gc[d)ricfJcn ilU 11.1crbel1. 

119) § 271, ~l. 4 6t. 1.]3, (J, 
120) Arg, § 23 6t, 1.]3, (J, .",,, (e>. 'ft'I'r, 
121) ~ie ht bem 2(rtifeI: ,,6Iettogra1Jr)lC t1lt (lJend)h3jaalc, "DUr,t t ',',e 

)Urälter" ,S'af)rgattg 1875 91r. 4) aUi3gef1Jrod)ene entgegcttgcle~tc Wttltef)1 cttuctft Itef) 
ofi3 ttttf)~Hbar, )BgI. übcr' biclc tyrage atl(~ ffi u f j: ,,~ic I.]3rarg bci3 ölten, 6lraj~ 

! 1Jroce[fe5", (mlien 1878,) Ad § 271 6t, 1.]3, (J, 
, 122) §§ 342 444 447 473, ~fI. 1, 287 61. 1.]3, 0, , ' 

123) § 342 @5t, $, n,' )Bgf. ]~~riiuet atlC9, ~r" ,S'ole1Jf) \), j)] tt r tl): ,,~lC 
öften, 6traj1Jroceflorbnttng \), 17, 0antter 1850 (j)]te11 1851), ItJorttt btatlCf)barc 
tyormufllrtett cntf)aHcn fittb, 

124) §§ 304 ~ 310 6t, 1.]3, (J. 
12ö1 § 313 6t. 1.]3, (J, 
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~er l1011 ben ®e\cf)ltJowcu beautltlortetc, \.JOIl1 )8or(i~enbell lIlIterfd)tiefJene 
ullb D011l e,ef)tiftliif)ter lIlitjufertinclIbe' (j;rogcbogen 126) ift bem \ßrotofoUe 
beijuf)cftcn unb uilbet bof)er einet! integtircnben Q3cftollbtf)eif bCßjcfbcn, 

~(uf ~erfnugen ift oud) 'oie l1011l ~ol'fi~ellbeu ben @c\d)ltlOrnCn in 
bereu Q3eroil)lIngß,Jimmcr crtijciftc Q3efel)l'tlng alt \.\3rotofofl 5u nef)ll1eu, 127) 

~o bOß ffie\u111C 128) bCß ~ol'[i~cllbeu f)iiufig @egcnftnnb ber Wufecf)tlluo 
bilbet, bel' oberfte ®cticf)tßfJO[ nuer nur bnnnin bcr .\:loge ift, bl1ßlc(be illl 
hemtf)eifcn, 129) luenn eß i1ll .\)ollptlJerf)onbfullgi)protofoUe crfid)tHcf) gcmodjt 
ift, lIllb bo femcr bie \]3ortelen l10n bcm if)netl 5nftef)cnbcn ffiecl)tc, bie 
(j;irirnng bcr a\ccf)t0uelcf)\'1lllg 5U bcrfongen, olt erft iu (j;ofge be0 ~nf)nftß 
bel' fctltmn ®efJroudj lIlncflcn, \0 c11l~lfiel)H Cß fid) für Die e,d)riftfilf)ret, 
bic fficc()tßuefef)rung Ollf aUe (j;ilUe ilU \ßl'otofoll öll ncf)lIlcu, uub für ben 
)8 orfi tlCllbcn , biejefüc ouf fofel)c mlei\c bU crtf)eifen, boÜ bC11l e,el)riftfilf)rer 
bOß WW\el)reiuen er11lögfid)t luirb, 130) 

2, ~or bcllt e,tonbgetid)te, 131) 

~aß \ßrotofoU über bir ~)ou~t\.Jcr()onbrung llor bellt e,tllnbgedd)te ift 
Hon \ ii 11l llt t fiel) e n ffiic1)tcm unb be11l e,ef)tift[üf)rcr ,)ll llntcqeicl)nen, 
luoburcfl bClll\efbcu 11lit ffiücfficf)t ollf bellt \1ll11l110ti\c1jen ~f)tlrofter be" 
~erfol)ren" gröflm ~(llt{)Cl1ticitöt lJerficf)e\1 Iverben \oH, 

§ 11, .\)oujJ!betf)OllbfllngßjJrotofo((e in UefJcrtretllnBßfiif(en, 

~llf feine11l @ebicte bel' e,trtl[rec1)t~jJffege 1lltld)cn [i cf) bie 11lcf)rrod) 
fJcriif)rten 9Riinge( ber \ßrotofofHüf)rung [iHlfuorcr, ofß in UefJertretuugßfiirrcn, 
Unb bodj witfcn ber[cI)iebcllc Ull1ftiinbc 31l[011llltCn, 1111l bcr \ßrotofoafüf)rullg 
gerobe in bie\en ~iiUel1 groflc Q3cbeutung ~ll lJerfci()cn llnb bOl)er aU 
l'tl)öf)tcr e,org[oft 0l13u\\loruen, 9Ciel)t l1nr bo\3 in (j;ofoc bef'l fficd)g~ 
ntittef[~ftclltß eine UebcrjJrüful1g beß Il1ntetieflen ~nf)a{g gerobe bie\er 
e,tro[\iiffe 0111 f)iinfigftcn ftottftnbet, \0 borf oucf) !lid)t ouner Wc1)t gefaffen 
wcrben, boÜ iu ber l.l)rariß bie Q3eru[tlllgßinfton~, bo bie ~otfobllng bon 
Scugen nnb e,acf)\.Jct[tiinbigen in berfefuen niel)! bcgün[tigt wirb, 132) uub 
il)r olld) gCluöf)nlicl) fein onberc0 octcnl11iif3ige,;< Q3eluei~lllaterinfe \.Jorlicgt, 
fJe()llIß H)t:et ~nfor11lotion uub ~ubicotUt' faft ou,,\ef)(icflfid) our ben ,J'ltf)oH 
beß ,lJOlI\lt\.Jerf)onbfungßprotofoaeß ongcltJie\en ift. 133) 

12") § 330, Wf. 3 6t, 1.]3, (J, 
127) § 327, mc. 3 6t, 1.]3, (J, 
128) § 325 et. 1.]3, (J, 
129) § 344, ,8, 8 el. \,ß, (J, 
13U) )Bgf. f)ierüber bie ~lli3füf)rtlngC1l ,S', u, j)](a I c l')'i:l: "Bm \!(ttttJcttbttttg bel' 

6traf1Jl'occfjorbnung" in ,,(lJcrief)h3',8eitttttg" \)Ol1l 21. ~ug, 1877, 9er, 67; lotuie bic 
0:aff, ~ @ntfd), u, 13, tyebrllor 1880, ,8, 11.913, 6attllnfg, 911', 224, 

181) § 444 6t, 1.]3, 0, 
132) § 470 61, 1.]3, (J, 
(33) (Jb biele I.]3rarii3 auef) \)oUfoll1ll1ctt ben ,S'nlel1!iol1cn, ja 3ttlt1 %~eif lelbf! 

bC1l1 j)]ol'tfatttc beil (lJeleilC!$ Cttti1Jric~I, Id)eillt ll1t~ mcT)t afi3 ßtueifef~ajt. ,S'cben[IlUi:l 
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SUber wie leUcn gebell biele ~rotofoUe ein llCr(ölific[)f0 IInb tJoff~ 
ftölibigcf, Q'Jilb ber betrcffcnbrn 6traHllef)c! Unb 'oll;:; ift llllef) fnllt11 llnberß 
lItöglid), lucnn mlln fief) tJcrgegcnwörtigt, Ittltet: \t1efef)cn 11 ll1 ltönbcn lic, 
befonber;:; [lei ben lönbfid)cn Q'Jcllirf0gcrid)tl'l1 ölt 6tllnbe gcbrllef)t \11crbcn 
müHcn. ~et: Ilöufig überbürbete rhl)terfid)c Q'JC11111te, ber bo;:; 6trllfdd)ler~ 
omt lll1r fo nebenbei, lOlueit i9111 letne l111bmn ~.(gellbell Beit übrig loHen, 
IJcrleI)en fonn, ift genötf)igt, bei ben ~oltptIJcr90nbfltnget1 Hic1)t nltr bcn 
<Mmtg bcrlcfben blt fcltcn, bie l:ßorteien ölt llerftönbficI)en ~(eulierultgen 611 
bcwegen (jUOG ouf bem $.lonbe oft feine Heilte ~lrbeit fOltd), bie f)öufig 
(ml1n bente nm: lln bie wifbe 6till1mung ber ~arteielt bet @f)Lenbeleibi< 
gungGproceHen!) org bebro9te ~i~ciplin im SUmt;:;büHl11cr ollfrecf)t {'J1I 

erI)aftw (wObei H)111 teinerlei Illwnrat wie bem QSorfi~enbcll beim <Me~ 
rid)gl)ofe bU <Mebote fte1)t), [ief) Itwui[ef)en über bie buref)nll;:; nief)t imlller 
Ieidjt bU fÖlenbc jHriftild)e Ouolificotion beG IJon i1)111 1I11l11ittcfbl1r bormlf 
iJU ent[d)eibellben 6traffoneG Hor iJlI werben, bobei nuf @ittf)nltung einc0 
l11ögfief)ft ro\cf)clI '1:el11\lo 'ocr QSerf)onbhl\1g Q'Jeboef)t öll nef)l11en, '00 jn 
ltot()luenbigerweile noef) biele onbere Q3erf)GnbfulIgen in einem gell1iHen Bett< 
l1bfef)nitte tJorgenol11l1tett Itlerbcn müHen 1111'0 enblicf), öHr ~rö11ung bCG 
<MouiJen, lein eigener ~rotofofffüf)rer iJU lein! ~rnn ~erjettige, ber H)nl hn 
bi eIer {'Yunction iJugcluie[en ift, erweift ficI), 'ocr ffiegcl 110d), nfG göniJfief) 
l1ntaugIief) öUt: fcfbftftönbigen {'Yi);1rllng bcr Q3erl)onbfungGt'cluftotc. ~cr 
6trarricf)ter [icf)t fief) bo~er IJot' oie ~((ternotiIJe gefteUt, entltJcber bo~ 
~rotofoU bem 6d)riftfüt)rcr fef)on wiH)renb bcr QSerf)onbfung in bie ~ebcr 
öU bictircn, WtÜl auf bett <Mang berle((lcn nicbt wcnig Höreub uub lwr, 
fcf)few eub etnluirft, ober fief) i111 $.loufe tlcrlelbett fortwiifJrcnb mit ben 
ll\lGfü1)rficf)ften 9(otiben bU IJcrlel)eJt \lnb erft no cf) 'ocr QScrl)t1nb(ulIg 'oie 
{'YeftfteUtlllg nl1b ~uGfertigung bCG ~rotofoUe;:; iu Ilfngrif[ .Ju nef)111ett, IUaG 
für if)n l1id)t bfOG einen tlcrbO\lpeften 9Jlüf)c" uub 8eitl111tlUtlUb bcbeutet, 
foubem oud) IJiefe unfiCbfal11c, im @ifer bel' Q3erf)onbfuug13(cituug untcr~ 
fnufeuc Ueberle1)en im <Mcfo(gc bU ~abcn \lffegt. 

Uuter fofcf)eu U1l1ftöubcn ift eG foum öu tJcrluul1bcrn, '0013 ,efb)t bie 
bel' l)öf)mn ,J'l1ftol1b IJorge(egtcn beiJirggcrief)tfief)eu .))aHj.1tIJcrf)oubfllHgß~ 
\ll'ototoffc - unb bod) luerben bicle begrettfid)erlueife uod) mit 'ocr rdotill 
grölitcH 60rgfolt rebigirt - öU IJiefen Q'Jcmöl1gfungcn ~(ufofl bieicH. ~ie 
Il(u;:;\ogen jinb ffüef)tig, J3.l) t\ltbeu tfid) luiebergcgcbel1, CG fef)ft OH ber %I~ 
gabe, Ob 'oie gcfe~fic1) llorgclef)t'iebcuC1l {'Yör11lficf)fdtcu, in;:;bcfonbm 'oie 
~oHbfef)fögige QScr\lffid)tung 'ocr Bengcn beObOd)tet luurben, ullb ob lIlIb 

joUte ben ~lttjcflcibung!!grünbcll be!! er\tell ffiicfltcrö grl\flcre jßeocl)tllnn gejcl)cllft 
10Hben, loilf)l:enb biejelbcn tf)otjilclllicf), troj,l bcr nu!!brücfricf)clt j)3orW)ri\t be!! 
§ 472, %11. 3 6t. \)3. D., bei 111 0 ncf)c 11 IMppcffjcnoten nic!)t e1n11101 bel' lBoriejllllg 
geltJütbigt lucrbcn. 

134) iOilu[ig [inbct lief) n. IM. bel' \)3oHu!!: "Bcnge ilZ. luieberf)oft ben ,;5l1f)olt 
bel' %hlöeige", eine 6t11fijirllng, bie, \t1Cl1I1 ilberflollpt, \0 borf) luof)1 nllY botin 
blllitHio crjcflelnt, lucnn bie ~.ln,\cige in Harer, er\cIll\plcnbcr j[ßei\c obgc\oflt lumbe, IUO!! 
,). IS. bei (ljt'II~bnrl11crie,lMn,\eigen bllrefJlcf)nittlic1) lIid)t bel' o,off ift. 
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wie über ~~1t:t~i~l\.ontriigc ent[ef)iebeu wurbe; nief)t fefteugibt eG offen" 
bore SUcten.ltJtj.ll:~g~cttCt1, llnoufgef(örtc m3iber[j.1rüc1)c iJluifef)en protofoUodfef)ett 
unb urtf)et(~l11o\3lgett {'Yeftftefiun~cn n. 'f. f. 

~ic {'Yo(ge bieler \l)(iingef finb ftetc @rgönbllngen, m3irberf)ofuugen 
9(uff)ebllngen beG erftdeflterlid)cn QSerft1f)t'enG, worunter 'oie 6trofrec~g; 
t1ffege c1l1Wnb(ief) ,JU (eiben f)ot. 

811~ 6te~terttng bel' qefel11tGeicf)neten Uebefftönbe Itlürbe e13 jebcnfaff;:; 
~lelent(lcf) beltrogen, .wen~ 'oie ~rotofof1fü()nt11g uei bcn beöirfGgcric9tficf)cn 
,\,1onpt~erf)anbfltl1g:11 1.11 blc ~iinbe brnuef)bot:et: 6cf)rift[itf)rer gefegt luürbr 
unb blelc, foUG flc IIld)t lef)oll ,J'udften ItlÖrel1, fief) boef) lI1it ben für 'oie 
~rototofffüf)ntltg bcftef)enben ge[e~fief)en QSorfd)riften einigrl'lnaflcn IJcrtront 
3n 1l1oef)cn llcronflllit luiirbcu. 

~ie ~rotofo(fc üucr ~)ou\ltIJerf)l1nblnngelt in Uebertrctltng13föfieu finb 
~I.od) ~en oben J31,) b~rge(egten n({gemeinen <Mrunbfö~en llb,JufoHen 1Hf

') unb 
1)t .. bel. 'ocr \:ßr~.tofo({ti~f)rllng 'ocr ~te9r [Ullllllllrifef): 0:90rafter bCG QSerfa1)rcn\\ 
Illlt bc: Icr)on"tnl~Fr 0('" notf)lvcnblg betonten, 111elteftge()enben lnücffief)tl1of)lllC 
auf blc Q'Jcburfl1tHe bcr 9öOert'u ,J'nf1ol1ö 111ögfief)ft in @inUong öU bringcn 

~l'l' ,J'nOn(t bielet: \]3rotofo({e fonn inlofcrne Oller) noc1) eine @rlucite c 

~'nng crf(~()ren, n f0 C! cJuföffiß ift, 'oaG gefiinte UrH)eif fl1111ll1t <Mrünbm 
ttt ben 0: ontc~t beG .)dtutvtIJer()tl1lbfung~j.1rotofoffe~ einbUIJerfeibelt. 1:;7) 

§ 12. c) Q'J e rot f) u n 9 13 j.1 rot 0 f 0 1 ( e. 138) 

t~cbcr 'oie Q'Jerot()uItßelt lIllb l},(bfti11t1l1ungen l1Jöl)renb lIub om 6ef)fu\fe 
ocr .)dauvtIJerr)ol~bfttltß ift in ben {'Yölfell, \110' flef) '0013 <Mcrid)t .Jur 
~efef)(ufjfoffung 111 OtlG Q'JerotIllIng;:;iJltlllner Jt\t'iicfge,)ogen 1)nt ein obgefon~ 
berteG \]3rotofoff öl1 fü()ren. 13!i) , , • 

~er (5d)dftfüf)rer f)ot fief) bei I}.(bfoffung be~ Q'Jcratf)ltltg~protofofieG 
IJor I}.((lCllt bic flir bie Q'J~rot1)lIl1!) I1nb ~bfti11tltlUllg 'ocr ffiicI)tcrcoUegiell 
~c.gcbenen . ßefe~ftef)ell Q'Jcft1l1lt1tnngen HO) [teiG grge1lluöt'tig bU floften. 
~dlentlcf) IUI~b flcf). ber ,J'lIf)oft beG Q'Jerotf)ungG\lrotofoUcG 0111 öluccfll1iiliigften 
tl1 'ocr m3el[e gfleberu (aHe1l, boli CG ijn entl)llften 1)obc 'oie Q'Jet'ot()ung 
unb I}..(bftitllttlung: 

1. über offc ~ 0 1'" U n '0 8 Iv i I cI) e n fr 0 gen, wie über 'oie 
Buftiiubigfeit beG <Merid)teG, über bic 910tf)ll1cnbigfeit IJon @rgönbungen 
be". ~erto1)r~~Iß ~l. f., f., 10lueit. über biefe. unb iil)nfid)c ~ragen unb 
\]3mtctenontrnge 1111 Q'Jerl1tf)nng13bt11tt1tCr cutlef)lebeu Itlllt'be; 

13,) 6. § \J bielet %(uf)01lbftl11B. 
13") §§ 447, 458 61. jß. D. 
137) § 458 61. \)3. D. 
m) ~etgL f)ietilber j[ß. %f). iY t ii f) lu 0 f b: "iOtl l1bbu cI) bes I.Ifterreief)ijdlet1 

u(fgell~~\11el1 .®tl'tll\JroceHes". \Wicn ~854), l\lo\'.i1l aud) Uell11 jßeftal1be be~ f)cutigell 
(ljcle~c" lIüd) muncf)c prnftljd)c ~ml1l!e unb Insuelonoere fnoudjuure o,otlllltfarien 
\.1on jßl'oto!offen ölt ~nben finb. 

139) §§ 272, 342, 444 61. jß. D. 
140) §§ 19, 20, 21 U. 22 6t. \,ß. D. 

I" 
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H. über bie 6 clj u f b fra 9 e, unb ijll.hlt: abgcfonbert riictjicljWclj 
jebeß eittöefncn SDelicteß unb je'oeß einije(nel1 ~(ngeHogtcn; 

111. über 'oie 6 t r 0 f f r 0 9 e, inbegriffficlj o({er 6trofuerfcf)iirfungcn 
unb lJ1eucn[trafell, o(ß: 'iJa[ttogr, ~oltbcßucrlueifuttn, 6tefhtl1ß unter s:ßofiijei~ 
ollf[icf)t u. bgL m.; 

IV. über 'oie \! ri I) 0 t red) t( i clj e u ~ n [ \! r ii d) e , 141) a(\3: 

,8ucdellnung uon @nt\cljä'oigungett, UugHtigfeitßerffilrung \)on ffiecljt0~ 
ge\d)äften lt. 'og(, m.; un'o 

V. über 'oie 6 t raff 0 )t e tt fra 9 e. 142) 
'!Bei je'oem eillbcfncn 'oieIer s:ßllnfte finb bie I)on ben einheinen 6tinl11l~ 

fiiflrern abgegeuenen 9),eil1ll11gcn ()Boten) lal\ll\1t ben etluo beigefügten 
@rünben 'oer\efben in 'oer Dr'onnng unb ffieif)rtt[o(gc, ill 'oer [ie augegeucn 
luurbell, je'ooclj of)ne ~ie'oerflo(ullg 1111'0 of)ne ullnü~e ~eit(äufigfcit. en'oficlj 
'oer gefo\3te '!BelcljluB mit 'ocr ~(ngobe, luie 'oie 9JMlrl)eit ber 6tillllnen 
umd)net lumbe, Har unb be[timlttt 'oo1'bufteUen lInb mit ~i1tlueilung ouf 
'oie 5Begrünbung ber einije(nen Wleillungen öU uemedcl1, l1Jefd)e 'ocr 
angefüf)r1en @l1tlef)ci'onng13grünbe uon ber 9JCef)r~eit 'oer 6til\lmen ongcl1ol1l< 
men worben finb. 143) ~el1n, l1Jie fläufig in ganö b1uong(0\er ~eile 
gelcljidlt, bie einhefncl1 motal1ten im 20ufc ber 5Berotl)nng unb ~bltilll' 
lIIung i~re W1einungen wecljleüt un'o liclj \cljHeuHd) etluo bem @eluid)te 
'oer 1)011 IDHtl10tantcn 110rgebracljten @rün'oe "conTormiren ",' \0 erlcljeillt 
Cß l1öllig überffüHig lInb \ogar luiberlhmig, bie einijcfnen s:ßl)o\ClI 'oieier 
)BoteIl er[idltt iclj illt lttod)el1 ullb eß genügt' 110U[tänbig, bie (e~te befillitil1c 
W1eitttlltg jebeß einbeInen motonten iju fi~iren. 

~)at 'oer s:ßrotofoUfüflrer ,8 l1J e i f e f über ben \Sinn eitteß ein,ie(netl 
motUt1tiJ ober barüber, ob ullb mit lueld)en 6timlttell eiu motum, ober 
luefdlCß motum öum 5Be\cljfuHe erf)oben luur'oe, \0 i[t er ni# IIl1r bereclj~ 
Hgt, \onbern auclj l1er~fficljtd, [id) \ogfeief) barüber uei 'oem morli~en'oell 
ober bei bell einije!lIett 6timlltfüflreen ffiat~ß oU erf)ofcII, 141) be\)or er 
~a(bgef)örteß ober Unl1er[tanbeneß ijU s:ßrotofoU nimmt. 

~(m @?clj(u\\e 'oeß 5Berotfluttg13protofoUeß i[t auclj allijumerfen, wefef)ellt 
'oer 6tilltln!ü(lrer bie ~bfaHung beß Urtflei(ß [anllnt @riinbell übertrogen 
l1Jurbe. w.) 

c. § 13. Jiit)lttlß\\protoholll'. HG) 

~udl au\'3er ben ~alt~tuerflallbiungen i[t über jebe anbere gemeine 
\cfla!Uiclje 5Beratflung unb 5Belclj(u\'3fa\1ulIg 'oer coUegiofi\d) gebifbeten 

141) §§ 365 bis 371 @5t. 1$. D. 
142) §§ 380 H. ff. @5t. 1$. D. 
143) §§ 161 11. 162 Jl. ,s'nftr. f. b. @5ttllfgericl)te. 
144) ~el;gr.-§-r79&er .• ,s'lIftr. (\J. 3. Wlai 1853). 
145) § 162 (@5cf)htfl) b. ,s'nftr. f· b. @5trofgedd)te. 
14/1) § 23 @5t. 1$. 0.; § 164 11. (§ingong ~Uill. 3 b. ,s'nftr. f· b. Eltl'afgedcf)te; 

§§ 177 - 183 <M .. S'. (u.S'al)re 1853). 
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@ericf)tc \äl11mtfid)er Snftanöett ein s:ßrotofoff on füf)tetl, b. i. ba\3 @?i~uIIgß" • 
protofoff i. e. 6. 

Sm @ingallge beß\ef&ett i[t öU be.merten, bei \uefcljcm @erid)te, in 
l1Jefd)cm @ettale be13\efben uttb an l1Je1d)em ;tnge bie @?i~ung gef)aHen 
worben i[t; wer ben mor[i~ gefül)tt flot, I1Jcfd)e [timm!ilflrettben 9Rit· 
glieber beß @edcljtcß unb l1JefcfJe mertrcter bcr 6tnagmt\un(t\cljaft 147) 
gcgenluiirtig waren uttb \Uer afß s:ßrototoUfüflrer beigebogclI l1Jur'oe. 

SDaß s:ßrotofof( [eib[t f)at lueiter ttid)tß oU entf)oHett, aiß bie @in~ 
reicljungß\!rotofo(fßbafllen bel' 110rgetragencn @e\d)ä!t13[tüde; boclj milU in 
'ocl11\efucn e1'[ief)ificlj gcma# l1Jerben, l1Jetdlc motanten bei ber 5Beratflung 
tmb 5Be\d)ftlf3!aHnttg rüct\icljtficlj jebeß eiuijehtctt @e\cljtlfg\tücte13 mitgel1Jirft 
f)aben IInb [ill'o btlf)er aHe in bcr ,8l1fll\llItlett[e~uttg 'oeß @?ettoteß wäflrellb 
bel' @?i~lIng etl1Ja [tottfinbenben meränbet'Uttgen genan bU uerbeicljnett. SDem 
lJ1enfing in ber s:ßrotofofffüf)rttng ucrur\acljt el7> mituttter einige 6d)luierig" 
feit, [iclj, öllma( üei ffeinrren Q:oflcgiafgericljten, IUO rief) bel' @cricljtßf)of 
nid)! itt l11ef)t:ere 6cnote abtf)eift, [oll'oc1'n ill ullgetfleifter ffiath13\)erfmttl11< 
(ung 'oie 6i~nttg abf)äH, 6ei jebem. @e\d)äft13[tiicfe \ogfeid) barüber ijlt 
oricntircn, l1Jie uicfe 11 nb IUcfd)c mohll1ten lief) an bel' )8e\cljfu\3!a\1ung 
uetf)ciligt l)oben. SDe\t\t 'oie ,8u\al1\1nen\e~tlng eineß [oicljett @?enat13 l1Jed)\eH 
fortl1Jäflrenb, of)lte '00\3 bieß immer IJom mor[i~en'oell bejon'oerß flel'l)or~ 
gefloben l1Jirb \tllb of)nc 'oa\3 'oie im einöe(ttett iYaHe on ber I!(b[tillllllung 
Unbetf)cifigtcn 'oa\3 '!Bcratf)ullg13&i1\l1lter l1et'foHen. ~111 ~ngellleinen, itt[oferne 
näm1id) nid)t 110m mor\i~enbe\1. i1\l et1lbefnen iYa((e etl1JM 2Xllberel7> l1erfügt 
lIlIb ucfl1\lIttgcmaef)t \Uirb, i[t baratt fe[tijuflnftetl, bo\3 'oie motanten naclj 
9]la}'3gaüc if)t:e13 ffia1lgeß unb if)re1: ~(nciellnität oUt: ;tfleifnoflme an ber 
~b[timl1lung flerangeöogen luerbcn. 148) ffiücrrid)tficlj ber ~lIbafl( bcr motantett 
lttu\3 ficlj auer ber s:ßrotofoUfiif)rer bie bicßoebügfid)ell, \tüer 'oie ,8u\al1ll1len~ 
le~ung 'ocr eeltl1tc beftef)eubett mor\cfJriften 149) gegenl1Jiirtig flo{tctt. wn" 
fäfiige ,8lueifef \htb 'ottrclj ~nfrage bei 'Dem morfi~enbell ijll be\eitigen. 

SDie ~(bftimmung uu'o 6cljlu\3faHu1lg \effJH i[t 1IUt: auf ben ffieferag" I 
bögen, unb &\ua1: mit 2.(nfüf)rung beß ;tageß ber 5Berotf)uttg 11It'o ber i 

@egenluärtigen erficljtficlj ijU macljett. 
5Bei ehtf)efiig gefauten 5Be\cljfü[jen ge\cljieflt bie[eß nttr bUt'd) 'oie. 5Bei~ 

füguttg beß ~orteß ,,@inf)erfig" ullb ber 'iJertiguIIg 'ocß s:ßrotofofH[ten. 150) 

141) § 35, \J({in. 2 @5!. 1$. O. 
148) ~ 19 @5t. 1$. O. 
149) m3ie §§ 12 (~mn. 3), 13 (Wein. 2 11. 13), 15, 16, 1357, 401 ®t. 1$. D. 
150) ~njo &. 18.: 

@5i~lIl1g \JOIIt 13. Wprif 1886. 
<Megcnwtirtig : 

~orji~enber: 5.Janbc~gerid)h:lrat~ ~!. 
@5taatsanwaft: m. 
~otanten: 2anbe~gedcf)ti3rat1) 0:. 

11 \Jleferent @et.·~bi· 'l). 
G':inf)eUig. 

(Expediatur bes ~orfi~enben.) (Untcrjcf)rift be~ I,ßrotofo{ffü~rer~.) 
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~ei @e[d)äfti3ftMen aber, bei Illcfcf)en in ber {lLltl~t[ad)e ober in 
9ceben~unUen, ober auc~ nur in ~(n[ef)Ullg ber iliönnlid)feiten ober ber 
@nt[d)eibungi3grünbe uer[d)icbene Weeinungen uorgefo1l1men fiub, ift auf 
bem ?Referati3bogen nud) bem WuHa~e be~ ?Referenten nnb, ltJetln ber 
?Raum nid)t f)inreid)t, auf eiltem abge[otlberten, f)afbgebrocf)enen ~ogen 
of)ne llliieberf)ofung ber uon bem ?Referenten bereit~ angefiif)tten @tünbe 
unb of)ne unnü~e lllieitfällfigfeit, iebocf) Har unb beftimmt baqllfteUen, 
lUefcf)er 9Reinung jeber brr @)timlltfüf)rer ltJar, mit ltJefd)eu @rünben er 
biefefbe unterftü~te, Illefcf)cm Wntroge aUenfofg ber 58orfi~enbe beitrnt unb 
luie 'oie 9Jld)rf)eit ber ®timmen berecf)net tlHlrbe. '.flic etwa uorgenommene 
Illieberf)ofte Umfrllge unb Wbftimlllung, 'oie ,8uIJief)ung uon ll1ef)reten 
:Stimmfü~rml unb bel' gonIJe 580rgaug bei 'ocr ~erotf)ung, Wbftillllllung 
lInh 6cf)funfal1ung ilberf)au}lt ift genml ou~einanber1Jufe~en. @nbficf) ift 
ber gefaüte ~eicf)(uf3 an1Jufüf)ren uub mit ~inlllci[un!1 auf 'oie ~egrünbung 
bel' e1nile(nen ~l)Ieinnngen 1Jll bClllcrfen, lUefd)e ber augefüf)rtcn @lltfd)ei. 

. 'lltlllgi3grüube UOll ber WM)rheit bel' 6timmen angcnolllmen lUorbeu finb 151) 

6i~llllg \lom 13. IXprif 188G. 
@egelltuärtig : 

)lior[i~ellber: Sfrciegerid)h3präfibent it. 
6tooti3al1lllalt: ~). 
)liotnnten: Btlllbcegericf)temti) ~L 

" mefrrcnt Banbeßgericf)t~mtf) IB. 
" G1Jer. ~fbj. Gr 

lHeferent Ballbe~gcricf)!(\ratf) IB. beantmgt, blhl 6trofaufjcfntMgejlld) be~,8. 
all~ ben in bemjc{(lcn angcfüf)rten @rünbcn mitte1ft bCß oocn cl1huorfenen IBerid)teG 
an baB f. f. DberfanbcBgcricl)t mit bcm IXntrage auf IBewiffifJllng bCi3 @ejlld)il
begel)l'enß \lol'&uTegen. 

6taati3al1walt W. ift gegcn bcn ~fntrag bCß lHeferentcn, ba bereiti3 \lier )illocf)en 
jeit bel' ltrtf)cifafäffung uerftricf)eJt jinb unb bie im @ejud)e geltenb gemucf)ten @rünbe 
nicf)t f)iltreicf)cllb getuicf)tig erid)einen, nm ben 6trofantritt bt'~ 8· nocl) tuciter l)iw 
anG&lliclJieben. 

)liotmlt ~llllbc~gerid)!{\ratfJ W. beantragt bie 8urücItueijung be~ @ejttcl)c~ au!l 
ben \lom 6totltGattltJafte W. ongcfiU)rten @rünben. 

)liotant @e\' .• ~fbj. Gr. ftimmt bem Wntra~e bei3 ffiefcrenten tloHiltl)aHlicf) &l~. 
)lior(itlenber I.ßriijibent it. tritt bem ~(ntrage be<3 erften )liotantcn Bonbeßgend)til' 

ratf) W. llttß beflcn @rilnbcn bei. .... .. 
~il ericf)eint blll)el' ber Wntmg beß meferenten bet @)ltmlltwgletd)l)ett gemufl 

§ 20, ~llin. 3 6t I.ß. D. önllt IBe(cf)fttfle cd)oben. 
(Expediatur bee )liotfi~enben.) (Unterjd)rift bes 6d)riftfiU)rerß.) 
über illt iefben {liaUe : 
lHeferent Banbei3nericf)tsraH) IB. (tui~ oben).' 
@itaaleantuaft W. (tuie oben). 
)liotant Banbesgericf)leraU) W. (wie oben). 
)liotant @er.-~(bj. Gr. tritt bem IJhttt'llge beil crften )liotanten l10UinT)aTtlicf) liei. 
)liorji~enber I.ßräfibent it. ftilltmt mit ben beiben \lorangegangenen )liotonten. 
~~ er[d)eint bal)er ber ~(ntrao bes etften )liotontcn Banbei3gerid)h3rntf) IX. 

mit etimlltcnlttd)rf)eit (ober per mnjora) &tttn IBejd)ht[fc erf)Obelt. 
(Exp. be~ )liorfi~enbcn.) (Untel'jcl)rift beG 6cI)riftjilf)rel'ß.). 

:.. ..... --------------------------_ .. __ ..... . 

,Jm ,8\tleife1 ~at [icf) ber ®d)t:iftfüf)rer mie oben 1"2) 1JU oene()men, 
,Jebem ®timll1fiif)t'er ftef)t frei, bie @rültbe [einer ~meinung [d)rifHid) . 

öU uerfaffen unb 1JU begrf)ren, bllfl. bie[er ~(uffa~ ber Wuföeicf)ttlll1g ber 
Wbftill1ll1ung beigefügt ltlerbe. 

'.fler jßrotofofffüf)rer ()tl! biejenigen @e[cf)äfgftücfe, IJU mefd)en bie 
WUi3fertigungell bel'eitl3 oerfalit unb Uon bem ))(eferenten a(~ rid)tigbeftätigt 
[illb, [ammt bem ®j~ulJgl3lJrotofoffe Itlomögfid) binnen 24 (Stunben bem 
58orfi~ellben, bie übrigen @efd)äftl3ftücfe aber '.flemjenigen oU überfd)icfen, 
we{d)er bie 2fll13fertigLlI1gcu 5U entlllerfen f)at; übrigenl3 gfeid) nad) 
geenbigter (si~Ullg ein 58eriJcicf)nin bel' erlebigten @e[cfJäfg1Ju~fen bem 
58orftef)er bel3 @~}lebitl3 llnb bel3 @inrl'id)ungl3}lrotofo(fei3 mitbuH)eifen. 

'.fler 580rfibenbc f)at bie 2fllf1Jeicf)ntlllgen bel3 jßrotofofffüf)rerl3 über bie 
Wbftimll1ungen unb gefaflten QJefcf)füffe lluf ben ?Referaten unb bai3 6i~ungß
}lrotofof( genau 5U lJrüfen, ltJcnll er [ie unricf)tig ober Itltuoffftänbig 
finbet, nöt~igenfoUi3 nllcf) uorlöufiger mücf[pracf)e mit ben 6timmfü!jrenben 
bericf)tigcn 5u faffelt unb 1Jur QJe[tätignng feine Ullter[d)rift oeiiJufügen . 

D. § 14. 19crfd)irbenr onbm ;fJrotolloUr. 

Q(ufler ben in bell llorftef)enbell §§ 6 biß incfu[iue 13 erörtcrten {lau.):1t. 
fategoriw uon jßrotofofien [cf)reibt bie 6troflJroceflorbnllng nod) in uel'
jd)iebencn iliäffen bie V.(ufna~mc Uon \ßrotofoUen Uor, Ille(cfle fich unter 
einöefnen feinen 'ocr obigen gell1ein[n1\1cn @c\icf)h3punf:~ bringen lnffen unb 
bei beren W6faHunß affo nur bie im erften ~(b[cf)nitte biefer 2(b~attb(ung 
elltf)!lftcn!'ll nUgcml'inClt 58orfcf)rtftell 5U beObncf)ten [inb, ttlii(Jrcnb für ben 
materieHen ~51tf)a(t bicier ~rotofo(fc bei bem ca[tti[tifc~ell ~l)orattcr ber. 
[dben, ~ier nuner bell Illelligen ll\1ten fo(genbet!, . feine bejonberell 5801'
fcfJriften gegeben ttlerben föltncn. 

~icnad) ift itt~(Je[onberc ein \j3rotofoff llllfiiunefJmen: 
1. il b e r III Ü nb f i cf) e 6 t r n f n II ,} e i 9 e 11, fOltlof)( Illenn [ie 

uon \:j3riuatanffägem, a(13 ancf) menn fie im ij;nffe uon 2(mti3lUcgen öU 
uet[o[genber '.fle(ictc er[tottet Illerben, ltlo freifid) biefe Wufgabe bunäef)ft 
ber 6taaIßaultJaftfd)aft öufäUt. 1&3) '.flet Ultter[ucf)ultgl3ric1)ter f)at ben 
Wnjeiger nuf jofd)!' Wrt ein3UUCmef)lncn, bali für bie nlciteren ~fll1Iß[)anb~ 
fungen bie erforberfief)c @l'lInbfage gell1011l1en lUerbe; 154) 

2. übe r b i e llt Ü II b ( i cf) e 58 e r f ü u b i gun 9 ger i cf) t _ f 

( i cf) e r 58 e r füg u n gell 1b5) U II b übe r b i e 9J1 i t t () e i f U 11 9 
b e r ~l n f ( u g e j cf) r i f t. 10ü) ,Jn biejem jßt'otofoUe ift inßbejonbm 
jebei3mu( er[icf)Uid) ölt macf)elt, bali bel' QJe[cf)ltfbigte be1Jügfid) ber if)llt 
5u[tef)enben ?Red)ti3mittd befef)rt Illurbe; lü7) 

lb2) § 12 bieler ~(bf)Ollbfullg. 
[b1) § 466t. I.ß. D.; §§ V, 68 )li. )li. 
[ 54f§ \) )li. )li. . 
1bb) .§ 77 6t. I.ß. D. 
Hi1) §§ 208 H. 209 6t. I.ß. D. 
!öl) §§ 3, 208 6t. I.ß. D. 
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3. übe r '0 i e m ü n '0 { i cf) e mn m e { '0 u n gun '0 ~lu {l r ü ~~ 
run 9 \.l 0 n ffi e cf) t s mit t e { n, in~belon'oere ber \Beld)\tJerbe, lö8) bes 
@in\\.1tltcf)es, 159) ber 1.)1iultigfeitsbelcf)werbe 160) un'o 'ocr \Berufung. 161) 

'Ilie I,ßrototoUirung 'oer musrülll:Ung 'oi eIer ffiecf)tsmitte{ fann mitunter 
eine \e~r Idjwierigc, 5eitraufJen'oe unb 'oie eigentfiulcn I,ßflidjten eines 
ridjterridjen \Beamten, ber ia benn bodj nidjt l,ßarteienl,1Cl:tretcr i\t, weitau~ 
über\teigenbe mrbeit erfor'oern. ~n ber{ei com\.lficirten un'o ittsbelott'oere 
bei ber \Beldjaffen~eit 'oer I.)Mntätsgrün'oe 162) mitunter le!)r {)eiHidjen ~äf(en 
mu~ es 'oem ffiidjter woll! geltattet lein, ben \Belujwer'oerü!)ret I wenn bellen 
Q3e\'~äftniHe es 5ufäHig erlujeinen iaHen, an einen ffiedjtsrrelln'o 5U weilen. 

muner'oem fitt'oet 'oie I,ßrotofoUsaurtta(jme nouj in me!)retett, im @ele~e 
beltimmten ~äf(en 163) Itatt, über 'oie nidjts \Belon'oeres ölt bemerfen i\t. 

158) §§ 113, 481 6t. I,ß. D. 
159) §§ 209, 243, 427, 461 6t. I,ß. D. 
100) §§ 284, 285, R46 6t. I,ß. D. 
181) §§ 294, 346 n. 467 6t. I,ß. D. 
102) D6

ö
\lJar bie %IG(üf)ntng ber 91icf)tigfeittlue\cf)\1Jerbe inuller jcf)riftHcf) uei 

@etic!)t &u ülierreicf)en ift, jo räumt boc!) § 285 6t. I,ß. D. bem jSejcf)\1Jerbefitl)1:er 
bas jRecf)t ein, Me 91icfjtigfeitsgrünbe jcf)on liei 9Tnme!bung ber jSejc!)\lJerbe &u 
lieöeic!)nen; batl @etid)t wirb bal)er be1tnod) f)äu~g liemüjjigt lein, licI) für bie 
l,ßartei, \1JefcI)e \1Jof)f nur in ben jeftenften ~äUen ball )fielen ber 91ic!)tigfeitGgritnbe 
öu etfajjen, gelcI)\lJeige beHlt jie "eitl&eht tIItb ueftimmt" IlU lie&eicI)nen lJermao, 
bieler Wnfgalie &u unter&ief)etl. 

lB3) 60 in ben {j,äUen ber §§ 144, 147, 277, 278, 341 2C. 6t. I,ß. D. 
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In dem Mai-Hefte der Preussischen Jahrbücher von 
1877 haben wir es versucht, darzuthun, dass nach dem 
gegenwärtig für Preussen geltenden Rechte die Vorschriften 
der §§. 312 und 337 der Preussischen Criminal-Ordnung 

vom 11. Decembel' 1805: 
,,(§. 312.) Weigert sich Jemand, als Zeuge 

sich vernehmen zu lassen, so soll er dazu von 
seinem ordentlichen Richter durch Geld- oder 

Gefängnissstrafen angehalten werden." 
,,(§. 337.) Gegen diejenigen, welche in den 

nicht ausgenommenen Fällen die körperliche 
Leistung des Zeugeneides beharrlich verweigern, 
muss ebenso verfahren werden, als gegen die

jenigen, welche sich der Ablegung des Zeug

nisses gänzlich entziehen wollen. (§. 312.)" 

aufgehoben sind. 
Unsere Beweisführung stützte sich auf den §. 2 des 

Einführungsgesetzes zum Deutschen Strafgesetzbuche vom 

31. Mai 1870: 
"Mit diesem Tage (1. Januar 1871/72) tritt 

das Bundes- und Laudesstrafrecht, insoweit das

selbe Materien betrifft, welche Gegenstand des 
Strafgesetzbuches für den Norddeutschen Bund 

(für das Deutsche Reich sind) ausser Kraft." 
1* 
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Ulltei' Bezugnahme auf diese Bestimmung setzten 

wir nämlich auseinander, dass die Materie "unter welcher 
Voraussetzung gegen einen Zeugen Strafen zu verhängen 
sind" bereits Gegenstand des Deutschen Strafgesetz

buches da sei, WO, wie beispielsweise im §. 154 des 
Deutschen Strafgesetzbuches Zuchthaus bis zu zehn 
J aluen gegen denjenigen Zeugen angedroht ist, der 
wissentlich ein falsches Zeugniss mit einem Eide bekräf

tigt; zugleich knüpften wir hieran die Folgerung, dass, 
~weil die §§. 312 une1 337 der Preussischen Criminal

Ordnung auch die Materie behandelten, "unter welcher 
Voraussetzung gegen einen Zeugen Strafen zu verhängen 
seien ," eben diese zwei Paragraphen, gemäss jenes 
§. 2 des Einführungsgesetzes zum Deutschen Strafgesetz· 

buche, ausser Kraft getreten wären. 
Als zweifellos um1 einer weiteren Begrünclung nicht 

bedürftig erklärten wir am Schlusse unserer Darstellung 
die §§. 312 und 337 der Preussischen Criminal-Ordnung 

auf Gruncl selbigen §. 2 des Einflihrungsgesetzes zum 
Deutschen Strafgesetzbuch insbesondere auch darum für 

aufgehoben, weil die in denselben ausdrücklich, ja sogar 

ausscllliesi'll1ch behandelte :Materie vom Z e ugn is s z w an ge 
in dem also lautenden §. 343 des Deutschen Strafgesetz-

buches: 
"Ein Beamter, welcher in einer Untersuchung 

Zwangsmittel anwendet oder anwenden lässt, um 

Gestänc1nisse oder Aussagen zu erpressen, wird 
mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft" 

gleichfalls Gegenstand des Deutschen Straf - Gesetz-

buches sei. 
Der Vollständigkeit wegen une1 aus Rücksicht für 

die rer,htsgeschic~htliche Entwickelung der Frage prüften 
wir a11('h, welühe Strafe in den :Füllen der §§. 312 und 
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337 cit. vor Geltung des Deutschen Strafgesetzbuches 

zulässig gewesen sei. 
Der Umstand, dass der in Rede stehende §. 312 

zwar Geld- ocler Gefängnissstrafen androht, das Mass 
derselben aber nicht angibt, dessen Festsetzung vielmehr 
nur clem ~1'messen des Richters überlässt, nöt.higte um; 

clabei, die daselbst geschehene Strafandrohung für eine 
sog. willkührliche zu erachten unc1 aus dem bei In-, 
krafttretl1ng cler Pl'eussischen Criminal-Ordnung geltencl 
gewesenen §. 35, Th, H., Tit. 20 cles Allgemeinen Lancl
Rechts für die Preussischen Staaten vom 6. Februar 

1794: 
"Wenn die Gesetze eine w i 11 k üh l' li ehe Strafe 

verorc1nen, so darf c1ieselbe nicht übel' Gefäl1gniss 
von sechs Wochen, oc1er funfzig Thale1' Geld

busse, ausgedehnt werden" 
zu folgem, dass bereits bei Beginn seiner Geltung der 

§. 312 eit. überhaupt nm Gefängnissstrafe bis zu sechs 
Wochen oder Gelc1strafe bis zu funfzig Thalel'n als 

anwene1bar erklärt habe. 
Für diejenige Zeit, in welcher das Preussische Straf

gesetzbuch \'om 14. April 1851 Geltung hatte, nahmen 
wir auf folgende Bestimmung in Art. vm. cles Einfüh

rungsgesetzes zu letzterem Bezug: 
"Wenn in Materien, übel' welche das gegen

wärtige Strafgesetzbuch keine Bestimmungen 
enthält, die Gesetze eine Freiheitsstrafe von mehl' 

als fünf J ahre11 androhen, so ist die Handlung 

ein Verbrechen. 

Besteht die Strafe 11ur in einer Freiheits-

, I 

,I: 

1'( , 

!. 



6 

strafe bis zu sechs V{ ochen, oder in Geldbusse 
bis zu funfzig Thalern, oder ist die Strafe in 

den Gesetzen als eine willkührliche bezeichnet, so 

ist die Handlung eine Uebertretung;" 

und wir zogen hieraus den Schluss, dass, wenn überhaupt 
lloch die §§. 312 uncl 337 der Preussischen Criminal

Ordnung neben dem Preussischen Strafgesetzbuche vom 
14. April 1851 in Kraft geblieben wären, die in den
selben geschehene Strafandrohung jedenfalls auch unter 
der Herrschaft letztgedachten Gesetzbuches llicht über 

Gefängniss von sechs VV ochen oder Geldstrafe von funfzig 

Thalern ausgedehnt werden durfte, da in §. 1 des 
Preussischen Strafgesetzbuches vom 14. April 1851 als 
Uebertl'etung cliejenige Handlung erklärt worden, die 

im Höchstbetrage mit Gefäugniss bis zu sechs Wochen 
oder Geldstrafe bis zu funfzig Thalern bedroht ist. 

Unsere Ausführungen sind Gegenstand mannigfacher 

Besprechung gewesen. Als Ausdruck gegnerischer An
sichten sind uns nur zwei Aufsätze bekannt geworden. 

Den einen derselben hat der Herr Stadtrichter Dr. Kayser 

aus Berlin verfasst und durch Nr. 25 der Berliner 

Wochenschrift "D i e Ge gen war t" veröffentlicht. Der 
andere Aufsatz ist, ohne Angabe des Verfassers, als 

Leitartikel in NI'. 306 der Berliner "National-Zeitung" 
vom 4. Juni 1877 erschienen. 

Die Gründe, aus welchen Herr Dr. Kayser unsere 
Ausführungen für nicht richtig erklärt, sind folgende: 

1. Die Prenssische Criminal-Ordnung vom 11. De

cember 1805 kenne gegen clen ungehorsamen 
Zeugen llicht Strafe, sonclern nur Zwangs
mittel, die gesetzlich nicht hegrenzt werden 
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können, bei denen vielmehr nur das Ermessen 
des Richters entscheiden'd sein müsse. 

2. Die Bezeichnung einer solchen Strafe; welche 
dem Ermessen des Richters anheimgegeben ist, 

als einer" willkührlichen", sei rücksichtlich 
des altpreussischen Rechts il'l'ig. Dasselbe kenne 

jenen Begriff nicht, grenze vielmehr die von ihm 
als willkührliche bezeichneten Strafen in 

§. 35, Th. H., Tit. 20 Allg. Land-Rechts dahin 
ab, dass unter ihnen Gefängnissstrafe bis zu 
sechs Wochen oder Geldstrafe bis zu funfzig 
Thalern verstanden werden müsse. 

3. Im Sinne von §. 35, Th. H., Tit. 20 Allg. Land

Rechts für die Preussischen Staaten seien "will
kührliche Strafen" überhaupt nur diejenigen, die 

das Gesetz selbst ausdrücklich als "will kühr
li ehe S tr a f e n" bezeichnet. 

4. Der Art. VIII. des Einführungsgesetzes zum 
Preussischen Strafgesetzbuch vom 14. April 1851 

beziehe sich, wo er der "willkührlichen 
S traf en" gedenkt, nur auf diejenigen Strafen, 
elie in den Gesetzen ausdrücklich mit der Be

zeichnung: "willkührliche Strafe" angedroht sind; 
eine solche liege aber in §. 312 der Preussischen 
Criminal - Ordnung vom 11. December 1805 

nicht vor. 

5. Materie des vom "M e in eid" handelnden Ab
schnitts des Deutschen Strafgesetzbuches sei 
nicht sowohl der Zeuge, als vielmehr das 

Zeugniss. 

6. Der §. 343 cles Deutschen Strafgesetzbuches 

. ;i: 
1 1, 
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setze für die Strafbarkeit der (hl,selbs t vorge

sehenen Handlung ein "Ull b efug t es" Anwen

den von Zwangsmitteln voraus. 

Der zuvor erwähnte Leitartikel der "National

Z ei t un g" bemerkt über unsere Ausführungen rücksicht

lich der Bedeutung der §§. 312 und 337 cit. unter der 

Hel'l'schaft des Allg. Lall(l-Rechts von 1794 und des 

Preussischen Strafgesetzbuchs VOll 1851: "es beruhten 

dieselben auf einer bedenklich arglosen Vermischung' von 

Strafen, durch welche J emaml zu einer positiven Leistung 

" an geh alte n" werden soll, mit deH Strafen für be
gangene Handlungen." Unsere weiteren Erörterungen, 

dass durch §. 2 des Einführungsgesetzes zum Deutschen 

Strafgesetzbuche die §§. 312 und 337 der Preussischen 

Criminal-Ordnung kraftlos geworden seien, bezeichnet der 

Leitartikel als "überschranbte Scholastik" und 

" the 0 re tis che B egri ffs s p li t terei." 

Dass sämmtliche Einwendungen und deren Begrün

dungen hinfällig sind, glauben wir in N aehstehendem 

darznthun. Getreu den Ausfühl'Ungen unserer ersten Ab

handlung werden auch hier wir streng nns an das Sach

liche halten und dadurch, wie wir hoffen, die Richtigkeit 

desjenigen auf das Sicherste darlegen, was Gegenstand 

der Anfechtung geworden ist. 

Herr Stadtrichter K ays er begrii.ndet seinen zuvor 

erwähnten Ersten Einwand, dass der §. 312 der Preussi

schen Criminal-Ordnung keineswegs Str a fen, sondern 

lediglich Z w a n g s mit tel androhe, durch folgende A U8-

sprüche, die wir darum wortgetreu mittheilen, weil bei 

selbst richtiger Wiedergabe nur des Inhalts die Annahme 

einer irrthümlichen Auffassung allzuleicht obwalten 

könnte: 
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"Die Art und Weise aber~ \vie die Zeugnisspflicht er

zwungen wird, ist verschieden und abhängig von dem 

Oharakter des Strafpro~esses. Nach dem bis zum Jahre 

lK48 in Deutschland iiblichen Inqnisilionsprincip stellte man 

nuf der elt18n Seite an den Beschuldigten die :Forderung, 

die W" ahrheit zu sagen und zu gestehen, und es ist gewiss 

bekannt, dass man zur Ermittelutlg der Wahrheit die 'l'ortur 

bl auchte. Auf der andel'll Seite entsprach diesem an den 

Besclmldigten gestellten Verlangen die Pflicht eines Jeden, 

Zeugniss abzulegen. So wie der g'egen den Beschuldigten 

geübte Zwang' keine Grenzen kannte, sowie man die Folter 

nicht als eine S t l' a fe bezeichnen darf, so wal' auch der 

ZW[wg' gegen den Zeugen, Zlt reden, unbegrenzt, so können 

aueh elie gegen ihn angewandten Zwangsmittel nicht als 

S t ra f e aufgefasst werden. 

Da die Preussische Oriminal-Orduullg von 1 ($05 noch 

ganz unter dem Eindruck des Inqllisitionsplincips 5teht, so 

kennt dieselbe gegen den ungehorsamen Zeugen auch !,eine 

Straf-, sondern nur Zwangsmittel, die freilich gesetzlich nicht 

begrenzt werden können, sondern wobei lediglich das ver

nünftige Ermessen des Richt.ers entscheidend sein muss." 

Diese BegTünclung ist sowohl in ihren Voraus

setzungen, wie in ihren Schlussfolgerungen irrig;. Denn 

es ist ni c h t wa.hr, dass das Inquisitionsprincip es sei, 

aus welchem sich dem Verklagten gegenüber elie Forde

nmg ableiten lässt, die Wahrheit zu sagen und zu ge

stehen. Das Inquisitionsprineip hat in Ansehung der 

Rechte und der Pflichten des Angeklagten keinerlei Be

deutung. Dem Inquisitionsprincipe, als einem Unter

scheidungsmerkmale auf dem Gebiete des Strafprocesses 

steht nur das sogen. Accusationsprincip entgegen; und 

es besteht die Verschiedenheit beider Principien darin, 

dass bei dem Inquisitionsprincip das Amt des Klägers 

und das des Richters von Einer und (lerselben Per

son ausgeübt werden, während bei dem Accusations

principe eine an der e Person als diejenige das Anklägel'-

': 

I, 
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Amt verwaltet, welche das Amt des Richters wahr

nimmt. 

U n w ah l' in seiner Allgemeinheit ist ferner der von 
Herrn Dr. Kay ser als "gewiss bekannt" hingestellte 
Sa tz, "dass man zur El'mittelung der Wahrheit die 
Tortur brauchte." Denn nur bei denjenigen schweren 
J'lIissethaten, die mit dem Tode o(ler mit solchen Strafen 
bedroht waren, die an Haut und Haar gingen, wal' die 

Tortur gestattet. 1) 

In gleicher 'Weise ist es unwahr, dass der Ver

pflichtung des Angeschuldigten zur Aussage der Wahrheit, 
auf der einen Seite, die Verpflichtung eines jeden zur 
Zeugnissabgabe, auf der anderen Seite, entsprochen habe. 
Letztere Pflicht regelt sich vielmehr selbststänclig; auch 
hat sie mit ersterer niemals in IVechselwirkul1g oder in 

ursächlichem Zusammenhang gestanden. 

Es ist ebenso un w a h 1', dass der gegen den Be
schuldigten geübte Zwang keine Grenzen kannte. Selbst, 
wo in den schwersten Fällen die Tortur 'stattfand, durfte 
höchstens cl l' eim al dieselbe zur Anwendung gelangen; 2) 
überdies durfte bei einer jeden einzelnen Tortur die Zeit 
von ;2 Stunden, nach Vorschrift der J'lIagdeburger Polizei
Verordnung von 1688 sogar die Zeit von 3/4 Stunden 

nicht überschritten werden. 3) 

Und nicht minder unrichtig ist die Behauptung, dass 

!) Verg·1. Heils: inc1ex et defensor in processu inquisitionis. 

Lipsiae 1738 cap. V. cle tortura §. 3 S. 199; eine für bestimmte l!'l\lle 

etwas weiter g'ehende, zur Anerkennung aber nicht gelangte Ansicht 

Oarpzov's vergl. ebenc1a unc1 §. 52 S. 267. 

~) Vergl. Heils: a. a. O. §. 46 S. 237 ff. 

3) Vergl. Heils: a. a O. § 42 S. 234 f. 
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man die Tortur n ic h t als eine Strafe bezeichnen darf. 
SeIH' wahr u11(l auch für die Gegenwart zutreffend erklärt 

v. Quistorp:4) "Strafen sind diejenigen Uebel, 
die einem deshalb von der Obrigkeit zugefügt 
werden, weil er diejenigen Pflich ten nicht frei
willig erfüllet hat,. zu welchen er nach den Ge
setzen des Staats verbunden war." Eine Kennt
niss des vVesens und der Voraussetzungen der Folter 

macht es Angesichts dieser, das innerste Wesen der 
Strafen auf das Schärfste kennzeichnenden Erklärung 
geradezu unmöglich, der Tortur die Eigenschaft einer 
Strafe ni ch t beizulegen. Hüte man sich nämlich vor 
der Annahme - zu welcher der, von Herrn Dr. Kays er 
bedingungslos und unbeschränkt als "gewiss bekannt" 
hingestellte Satz, dass man zur Ermittelung der Wahrheit 
eHe Tortur brauchte, allerdings leicht verleiten könnte -
als ob anf blosse Beschuldigung o(ler auf blossen Verdacht 

hin die Folter zur Anwendung gekommen wäre! 

Die Anwene1barkeit der Folter wal' vielmehr dadurch 

bedingt, dass gewi~se allgemeine,5) bei bestimmten Misse
tlutten sogar noch gewisse besonelere 6) Verdachtsgrüllelo 
schwerer Art gegen die Beschuldigten bereits erwiesen 
waren; und die Anwendung der Folter beruhte, zumal 

seit der peinlichen Gerichtsordnung earls V. VOll 1532, 
auf eler Ansc.hauung, dass bei einer Belastung so schwerer 
Art es Pflicht des Besc.huldigten sei, ein Geständniss ab
zugeben, und dass im vVeigel'Ungsfalle da, wo llach 
Massgabe des Gesetzes die ordentliche Strafe nur im 

'1) v. Q ui s tor p: Grundsätze des Deutschen PeinliChen Rechts. 

Auflage V. Rostock unc1 Leipzig- 1794 §. 71. 

5) Vel'gl. Heils: a. a. O. §. 16 ff. S. 211 !!' 

G) Vergl. Heils: a. a. O. §. 24 ff. S. 218 ff 

I 
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Falle eines Geständnisses verhängt werden dürfe,7) die 

Erfüllung jener Pflicht durch Auferlegung deljenigen 
hflrten Leiden und U ebel erzwungen werden müsse, in 
welchen sich die Yollzielumg der Folter offenbarte. 

Gel'<LCle darum charakterisirte sich aber die peinliche 
Frage unter Anwendung beispielsweise der spanischen 
Stiefeln, des gespickten Hasen, des spanischen Bocks, dos 
Federkiels in Schwefel getaucht, des Pechknauls , der 
Pommerschen Mütze, des Lüneburg'schen Stuhls oder der:; 
Halskragen als eine Strafe im wahrsten Sinne. Aus
drücklich spricht denn auch, unter Bezugnahme noch auf 

andere Rechtslehrer , v. Quistorp 8) es aus, dass "cl i e 

Marter" (Tortur) "nicht ohne Grund einer Leibes
s t l' a f e gl e ich g e ach t e t wir d." 

'Yenn mithin daraus, dass die Tortur eine Strafe 
nich t sei, ingleichen, dass der gegen den Ang'eschuldig

ten behufs Ablegung eines Geständnisses angewendete 
Zwang nicht begrenzt gewesen, Herr Dr. Kayser den 
Schhlss gezogen, dass auch die gegen einen Zeugen 
behufs Zeugnissabgabe angewendeten Zwangsmittelnich t 
als Strafen erachtet werden dürften und dass diese 

1) Ausgeschlossen ist kraft ausdriicklicher Vorschrift daher die 

:Folter, wo auch 0 hn e ein Geständniss die dem Beschuldiglen zur 

I,ast gelogt.e Timt genugsam bewiesen ist. Es bestimmt niimlich art.. G~ / 

der im Jahre 1532 von Kaiser Carl V. erlassenen Peinlichen lIals

gerichtsordnung: ,,Item so der beklagt, nach gnugsamer beweisullg' 

noch nit bekennen wolt, soll im angezeygt werden, dass er der misse

thalt bewiesen sei, ob man dardurch sein bekantnuss destel' eher auch 

erlangen kiindt, ob er aber dannocht darüber nachmals nit bekenncn 

wolt, des er doch, als obsteht, gnugsam bewiesen wer, so solt CI' nit 

destwenigel' der beweisten missthat nach, ohn eynich peinlich 

frag e verlll'theylt werden." 

8) v. Q ui s tor]): Grundsätze des Deutschen Peinlichen Rechts. 

Auflage V. 17~4 §. 730. 

Zwangsmittel - die gesetzlich nicht begrenzt· werden 
könnten (!) - auch nicht begrenzt waren: so ergibt 
sich die Hinfälligkeit der Schlussfolgerung als solcher 
schon daraus, dass die derselben zu Grunde gelegten 
Vordersätze dargethanermassen selbst unrichtig sind. 

Anlangend clen z w e i ten Einwand des Herrn Dr. 
Kayser, dass das Allg. Land-Recht für die Preussischen 

Staaten von 1794 den Begriff der willkührlichen 
Strafe als einer solchen Strafe, die dem Ermessen des 
Richters anheimgegebeu sei, nicht kenue und dass 
danun der, von willkührlichen Strafen handelnde §. 35 
Theil H. Tit. 20 des Allg. Land-Rechts auf den §. 312 
der Preussischen Comll1unal-Ordnung von 1805 nicht an
wendbar Eei: so hat der Herr Dr. Kayser Beweisgründe 

dafür n ic h t erbracht. Er nennt unsere Ansicht lediglich 

eine "unrichtige Behauptung" und glaubt auf Grund 
seiner Erklärung sich zu dem weiteren Ausspruche be
rechtigt, dass, weil unsere Behauptung' eine ul1l'ichtige 
sei, unsere ganze Ausführung von selbst zusamlllenstürte. 

Zweifelsohne hat Herr Dr. Kayser Gründe darum 

nicht angegeben, weil er dergleichen anzugeben nicht 
vermocht hat. Für die Klarlegung des Begriffs der 
"will k ühr li eh e n S t l' a fe n" bei Inkrafttretung des 

Preussischen Allg. Land-Rechts von 1794 und zur Be
kräftigung unserer Ausführungen verweisen wir dagegen bei

spielsweise auf die also lautende Erklärung v. Quistorp's 
in §. 72 der, gleichfalls im Jahre 1794 erschienenen 

fünften Auflage seiner "Grundsätze des Deutschen Pein

lichen Rechts": "Strafen, welche dem Ermessen 
des Richte 1'S überlassen sind, nennt man will

kührliche Strafen." 
Olme Weiteres ergibt sich hiel1ach die HaI tl 0 si g

keit der dahin gehenden dritten Kaysel"sehen Ein-

. i. 
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, I 



14 

wendung, der §. 35 Theil 11. Titel 20 Allg. Land-Rcchts 
beziehe sich nur auf diejcnigen Strafen, die im Gesetzc 
sclbst mit dem Namcn ",villktUll'liche Strafe" bczeichnet 
sind. Für die Richtigkeit dicses Einwandes bietct dcr, 
bci Lösung der Frage ausscbliesslich in Bctracht kom
mende §. 35 cit. durchaus keincrlei Anhalt. Steht näm
lich fest, wie dies erörtCl'massen allerclings der Fall ist, 
dass bereits bei Inkrafttretung dcs Preussischen Allg. 
Land··Rechts willkührliche Strafen diejenigen Strafen 
bicssen, die dem Ermessen dcs Ricbters übcrlassen warcn, 
so ziemt es Nicmanden, bei dem §. 35 cit. einc rcstric
tivc Interpretation in dem Sinn zu übcn, dass der da
selbst gebrauch tc Ausdruck: "willkührliche Strafe" 
nicht sowohl den anerkannten selbstständigen Bcgriff bc
zeichnen, als viclmehr nur die Wiedcrholung cincr, von 
dcn Gesetzesrcdactoren lediglich belicbtcn vI' örterzusam
mcnstellung bilde. Einer solchen restrictiven Intcrprcta
tion des §. 35 cit. macht sich abcr Herr Dr. Kay s er 
schuldig, indcm Cl' die Anwendbarkeit diescs Paragraphen 
nicht auf diejenigen Fälle erstrecken will, in denen übcr
haupt inhaltlich eine willkührlichc Strafe in dem, bei In
krafttretung dcs Allg'. Land-Rcchts geltenden Sinne, d. h. 
cinc dem Ermessen des Richtcrs anheimgegebcnc Strafe 
angedroht ist, sondern nur auf diejcnigcn Fälle, in denen dic 
angedrohte Strafc mit dcn Worten: "willkührliche Strafc" 
bezeichnet ist. Bei diesel' Dr. Kayser'schen Annahme 
crgäbe sich übrigens das gesetzgeberisch geradezu Wider
sinnige, ja geradezu Lächerliche, dass dicjenigen, dem Er
messen des Richters anheimgegebcnen Strafen, wclche ni c h t 
ausdrücklich als "willkührliche Strafen" bezeichnet wor
den: willkührliche Strafen silHl, dass aber die
jcnigen Strafcn des Allg. Land-Rechts, welchc aus
drücklich als willkührlichc Strafen bezciehllet 
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worden: gemäss §. 35 cit" willkührliche Strafen 
aus dr ü c klic h nicht sind!! Darf Derartiges den Redactoren 
des Preussischen Allg'. Land-Rechts angesonnen werden? 
Herr Dr. K a y seI' aber hat es nicht einmal für angezeigt 
gehalten, seine Einwcndungen mit Gründen zu belcgcn! 
Wie wcnig übrigens die Annahme gerechtfertigt ist, dass 
der §. 35 cit. nur insoweit den Ausdruck: "willleührlichc 
Strafe" erläutcrn wollc, als dcrselbe im Allg. Land
Re (', h te sieh befindet, erhellt schon aus dcm Wortlaut 
des §. 35 selbst. Denn diesel' letztere schreibt vor: 

"Wenn (lie Gesetze eine wilIkührliche Strafc 
verordnen, so darf dicsclbe , .. ,", 

um1 der Gcbrauch clcs Pluralis: "Me Gesetze" verbietet 
eine Besehränkung clcs §. 35 blos auf das Preussisehe 
Allg. Land-Recht geradczu von selbst. Er zeigt a11, dass 
der §. 35 einc allgemcinc Gcsctzesvorschrift für alle dic
jenigen Fälle bietet, in clcnen iibcrhaupt für die, dureh 
das Allg. Land-Recht bcherrsehtcn Lande eine, dem 
allgemcinen Begriffe cntsprechende, und somit dem 1n
haI t e nach "willküllrliche" Strafe gesctzlich verordnet ist. 

Dass aber die Kays,er'sche Ansicht einer jeden gc
sctzlichcn Grundlage entbehrt und niehts weiter als ci11e 
11111yal11'c Behauptung ist, ergibt sich schliesslich 
auf das Dcutlichste aus dem, g'leichzeitig mit dem 

Allg. Land-Rechte publichten officiellen "Register zum Allg. 
Land - Recht für dic Preussischen Staaten". Bci dem 
IV orte " S traf e n" erklärt dasselbe nämlich wörtlich: 
"willldihrliche wird erkannt, wenn das Gcsetz die 
Be s ti 111m u n g der S tr af e dem Richter ullheimstel1t, 
und sie kann nieht über sechs Wochen Gefäl1g~ 
niss oder funfzig Reiehsthaler Geldbusse aus
gedchnt werden, Allg. L.-R. 1L, 20 §. 35," 

So erweist sidl dCl1D auch der 1'1 c r t c Einwand des 
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Herl'll Dr. Kayser als hinfällig: dass .der Art. VIII. 
des Einführungsgesetzes zum Preussischen Strafgesetz

buche vom 14. April 1851 sich darum auf den §. 312 
der Preussis~hen Criminal ~ Ordnung vom 11. December 

1806 ni ch t beziehe, weil an einschlägiger Stelle jener 
Art. vm. nur einer solchen Strafe gedenke, die in den 
Gesetzen als eine willkührliche "b e z ei c h n e t" sei, der 
§. 312 eit. aber die dort vorgesehenen Geld- oder Ge
fängnissstrafen olme den Zusatz androhe, dass dieselben 
eine willkührliche Strafe seien. Denn auch ohne diesen 
letzteren, an sich durchaus selbstverständlichen Zusatz 

wal' gerade dadurch, dass der §. 31~ das Mass der 
Strafe nicht androhte, dieses vielmehr dem Ermessen 
des Richters überliess, die Strafe des §. 312, ihl'em 
Wesen und Inhalte naeh, von selbst. als eine willkührliche 
bezeichnet. Ja! der Bericht der, Seitens der zweiten 
Kammer zur Berathung des unterm 14. April 1861 
publicirten Preussischen Strafgesetzbuches, eingesetzten 

Commission erklärt rücksichtlich der gegenwärtig in Recle 

stehenden Bestimmung: 

"ist die Strafe in den Gesetzen als eine will
kührliche bezeichnet,' so ist die Handlung eine 

U ebertretung" 

wörtlich noch Folgendes: 

"Ausserdem ist zu erwähnen, dass in den 

Gesetzen zum öfteren eine "willkührliche Strafe" 
angeordnet ist. Der §. 36, Th. H., Tit. 20 

Allg. Land-Rechts bestimmt, dass darunter eine 
Strafe bis zu sechs Wochen Gefängniss und bis 

60 Thaler Gelclbusse zu verstehen. Dies war 

hier zu wiederholen. 

Wenn aber ferner die Ausdrucksweise 
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der Gesetze auch mitunter dahin geht, 

dass eine Handlung: 

nachdrücklich, 

verhältnissmässig, 
angemessen 

zu strafen, ohne dass ein bestimmtes 

Strafmass festgesetzt worden, so wal' 

di e Commission darüber mit dem Yer
treter der Regierung einverstanden, dass 
diese allg'emeinen AllS(lriicke die Festsetzung' 
einer" willktthrliclleu Strafe" in {lem obigen 
Sinne enthalten. 

Nach diesen Grundsätzen ist der Artikel 
entworfen, die Vertretung der Regierung hat 
sich damit einverstanden erklärt und empfiehlt 

die Commission denselben zur Annahme." 
Wie soll man es hiel'llach benennen, wenn dennoch, 

in Anschluss an seine Bemerkung: 
"Bereits in einem Rescripte vom 7. Februar 

1815 ist darauf hingewiesen, dass der erwähnte 

§. 36 nur dann Anwendung' findet, wenn das 

Gesetz selbst sich des Ausdruckes "" willkühr

liehe Strafe"" bedient." 
Herr Stadtrichtel' Dr. Kayser 1m Unfehlbarkeits
styl und mit Selbstüberhebung wiederum geradezu un

w a h l' ausspricht: 
"dies ist auch die allein richtige Auffassung; 
dies wiI'cl auch bestittigt durch Art. VIII. 
des Einführungsgesetzes zum Preussi·, 

sehen Strafgesetzbuche vom 14. April 
1851, ,yonach eine Handlung als Uebertretung 
gilt, wenn sie ( die Strafe) in den Gesetzen als 

eine willkührliche bezeichnet ist." 

R II b 0 Zeugnisszwallg. 2 
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Sind aber als Androhungen willkührlicher Strafen, 

im Sinne jenes Art. VIII., insbesondere auch diejenigen 

Bestimmungen zu erachten, durch welche, "ohne Fest
setzung eines bestimmten Strafmasses," eine angemessene 

Bestrafung angeordnet wird: so droht im Si n ne e ben 
jenes Art. VIII. folge weise auch der §. 312 der, 

Preussischen Criminal-Ordnung eine willkührliche Strafe 
an. Denn ein bestimmtes Strafmass ist dort nicht vor

gesehen: dasselbe soll vielmehr, wie auch Herr Dr. K a y s e l' 
ausdrücklich hervorhebt und anerkennt, nach' dem pflicht

mässigen und vernünftigen Ermessen des Richters fest

gesetzt werden; und die Bedeutung der in §. 312 der 

Preussischen Criminal-Ordnung geschehenen Strafandrohung' 

ist sachlich daher dieselbe, als wenn statt: "durch Geld
adel' Gefängnissstrafen angehalten werden" die Worte 

gesetzt wären: "angemessen durch Geld- oder Ge

fängnissstrafen angehalten werden". Diese s achli ch e 

Bedeutung ist aber in dem vorliegendem Falle um so 

gewichtiger, als in dem vorerwähnten Berichte zu dem, 

in Rede stehenden Art. VIIf. überhaupt nur die " Grun d
sä tz e angegeben sind, nach denen der Artikel entworfen 

worden ist." 

Der fünfte Einwand des Herrn Dr. K ays er lautet 

dahin: "nicht "" der Z eu g e"" ist Materie des Ab
schnittes vom Meineide, sondern " " das Z eu g n iss" " " . 
Herr Stadtrichter K a y s er leitet daraus ab, dass der 

§. 312 cit. nicht eine Materie betreffe, welche Gegen

stand des Deutschen Strafg'esetz-Buches ist und dass so

nach der §. 312 durch letzteres nicht aufgehoben wor

den. Dieser Schluss ist in jederlei Hinsicht 

f al s ch. "Vas zunächst die Behauptung anlangt, es be

treffe der vom "Meineid" handelnde Abschnitt des Deut
schen Strafgesetzbuchs nicht den Zellgen, sondern das 
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Zeugniss , so ist dieselbe eine inhaltslose Phrase. Denn 

ein Zeugniss ist jedenfalls' eine; von einem Zeugen 

gemachte Aussage: und wo das Zeugniss sich als lVla

terie darstellt, da ist mithin ohne Weiteres der Z e u g e 

zugleich auch Materie; wie denn überhaupt ja doch aus

schliesslich der Zeuge es ist, den die Strafe trifft. 

Die Behauptung des Herrn Dr. Kayser ist aber 

auch un be grün d et. Denn beispielsweise besagt der, 

in dem Abschnitte über "Meineid" befindliche §. 157 des 

Deutschen Strafgesetzbuchs: "Hat ein Zeuge ...... . 

sich eines Meineides . . . . . . . . schuldig gemacht, so ist 

die ..... Strafe". 
Wäre jedoch selbst nur "das Zeug'niss" Materie 

des in Rede stehenden Abschnittes übel' Meineid, so folgte 

dennoch, dass die §§. 312 und 337 der Preussischen Cri
minal-Ordnung durch die Vorschriften jenes Abschnittes 

auf geh 0 ben worden sind, Mit dürren Worten spricht 

nämlich der §. 337 es aus, dass in §. 312 auch das 

Zeugniss Materie ist. Denn er lautet ja also: 

"Gegen Diejenigen, welche in elen nicht aus

genommenen Fällen elie körperliche Leistung des 

Zeugeneides beharrlich verweigern, muss ebenso 

verfahren werden, als gegen Diejenigen, w el c h e 

sich der Ablegung des Zeug'uisses gänz

lich entziehen wollen (§. 312)." 

Mit welcher Unwissenheit eines Dilettanten Herr 

Dr. K a y seI' es aber wagt, seine Ansicht zu begründen, 

dass Materie des, vom Meineide hanclelnden Abschnittes 

nicht der Zeuge, sonde1'll das Zeugniss sei und dass dem

gemäss unsere Erklärung von der Aufhebung der §§. 312 

und 337 durch §. 2 des Einführungsgesetzes zum Deut

schen Strafgesetzbuche nicht richtig wäre, bekundet fol

gemle Stelle des KayS'el"schen Aufsatzes: 
2 X' 
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"Würde die Rnbo'sche Ansicht richtig sein, dann müsste 

der Zeuge, welcher seine richtige Aussage beschworen hat' 

aber, ärgerlich iiber das viele Fragen, den Gerichtshof bei

spielsweise mit jener durch Götz von Berlichillgen klassisch 

gewordenen Redensart begriisste, straflos bleiben; denn auch 

diese Redensart ist in der Materie vom Meineid weggelassen. 

,Yenn also Rnbo meint, ein Zeuge könne nnr soweit ge

straft werden, als er eine falsche Aussage macht, dann 

gibt die Eig'enschaft als Zeuge im Gerichtssaal einen Frei

brief zU!' ungestraften Begehung allel' übrigen im Strafge

setzbuche bedrohten Handlungen." 

Nichts hiervon ist wahl'. 

Der unseren Ausführungen zu Grunde gelegte §. 2 

des Einführungsgesetzes zmll Deutschen Strafgesetzbuche: 

"lVIit diesem Tage (1. Januar 1871/72) tritt das 
Buncles- und Landesstrafrecht , insoweit clas
selbe lVIaterien betrifft, welche Gegenstand cles 

Strafgesetzbuchs für clen N orddeutscllen Buncl 

sind, ausser Kraft" 

hob, wie wir ausdrücklich erwähnten, an sich auch selbst
verständlich ist, nur diejenigen strafrechtlichen Bestim
mungen auf, die in jener Vorschrift des §. 2 bezeichnet 
sind; und es ist geradezu unverständlich, wie Herr Dr. 
Kayser in gutem Glauben zu den Aeusserungen gelangt 

ist, es sei unsere lVIeinung, "ein Zeuge könne nur soweit 
gestraft werden als er eine falsche Aussage macht". 
Nicht das Entfernteste hiervon haben wir selbst nm an
gedeutet: und genaues Lesen sollte man doch bei Dem

jenigen voraussetzen, der, wie Herr Dr. Kayser, eine 
Wiclerlegung unternehmen will! Wenn ein Zeuge so, 
wie Herr Dl'. Kayser als Beispiel anzuführen [beliebt 
hat, einen Gerichtshof beleidigt, so muss er, nach lVIass
gabe des Deutschen Strafgesetzbuches ebenso bestraft 

werden, wie wenn er eine andere, im Deutschen Straf-, 
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gesetzbuche vorgesehene Handlung begangen hat: Denn 

der zuvor erwähnte §. 2 des Einführungsgesetzes hat 
das, durch den §. 1 eben dieses Gesetzes überhaupt erst 
in Kraft gesetzte Deutsche Strafgesetzbuch weder ganz 
noch theilweise aus seI' Kraft treten lassen wollen. Der 
§. 2 betrifft -- wie übel' jeden Zweifel erhaben - nur 
solche Bestimmungen, die 11 e b eIl dem Deutschen Straf

gesetzbuche vorhanden sind, nicht auch solche, die in 
demselben sich befinden. 

Und sollen wir nunmehr noch des sech s t e n Ein
wandes gedenken, den Herr Dr. K a y s e r erhoben? Für
wahr! Kennern des Rechts gegenüber bedarf derselbe 
einer VITiderlegung' nicht: er kann nur für Diejenigen 

einen Anschein von Bedeutung haben, die entweder das 
Recht nicht kennen oder die Anwendung desselben mehr 
nach dem Gefühle, als llach dem Verstancle gehandhabt 
wissen wollen. Herr Dr. Ka y se r äussert sich nämlich 
folgenclel'massen: 

"Rubo . . . erachtet die Bestimmungen der Criminal

Ordnung auch deswegen fiir aufgehoben, weil die in ihnen 

behandelte Materie vom Zeugnisszwange Gegenstand des 

§. 343 des Reichsstrafgesetzbuches sei: 

"Ein Beamter, welcher in einer Untersuchung' Zwangs

mittel anwenden lässt, um Geständnisse oder Aussagen 

zu erpressen, wird mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren be

straft." 

Rier hätte ich gewünscht, dass Rubo den Lapidar

styl bei Seite gelassen und eine kleine Erläuterung bei

gefligt hätte Will er annehmen, dass ein Richter, 

der gegen den ungellOrsamen Zeugen Zwangsmittel an

wendet sich eines schweren Verbrechens schuldig macht 

und Zuchthausstrafe verwirkt? . . . . Dann müsste auch 

der Scharfrichter mit dem Tode bestraft werden, der 

in Ausfiihrullg des Urtheils beim Köpfen den Verbrecher 

""mit Vorsatz und Ueberlegung'''' tödtet, ganz wie §. 212 
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des Reichsstrafgesetzbuches es verlangt. Sclbstvcrstiilldllch 
setzen alle jene Vorschriften voraus, dass das 

bedrohte IIandeln ein ,,,,unbefngtes'''' sei. Lässt aber 

Rubo befugte Zwang'smittel gegen den Zeugen zu, dann 

sind sie durch jenen §. 343 geradezu bestätigt, oder meint 

er, weil der Paragraph iiberhaupt von unbefugten Zwangs

mitteln spreche, so ist die Anwendung landesgesetzlicher 

Erzwingungen ausgeschlossen? Das hiesse aber doch den 

Gegenstancl der 'l\Iaterie nicht nach dem Inhalt, soudern 

nach einem einzig'en, irgend beliebigen Wort einer Vor

schrift bestimmen ... Ein derartiges IVortinterpretiren ist 

ein längst iiberwundener Standpunkt .... Eine ontwickelte 

Wissenschaft sieht auf Geist und Inhalt einer Vorschrift 

und ordnet ihnen die vVirksamkeit des Wortes unter." 

So der Herr Stadtrichtel' Dr. Kayser. 
Wir stehen nicht an, die von demselben gestellte 

Frage unumwunden dahin zu beantworten: der Thatbe
stand der in §. 343 vorgesehenen Missethat ist erfüllt, 
falls ein Richter, der im Sinne des Deutschen Strafgesetz
buches (§. 359) Beamter ist, in einer Ontersuchuug 
irgend welche Zwangsmittel gegen einen Zeugen an
wendet, um eine Aussage zu erpressen. Eine vollstän
dige Unkenntniss auf dem Gebiete des Deutschen Straf
rechts offenbart Herr Dr. K a y se r, wofern seine Worte: 
"die Vorschrift des §. 343 setze selbstverstälH1lich vor
aus, dass das daselbst bedrohte Handeln ein "" unbe
fugtes"" sei," überhaupt ernsthaft gemeint sind und er 
überhaupt ernsthaft daraus ableiten will, dass nicht je
des Anwenden von Zwangsmitteln im Falle des §. M3 
ein strafbares sei. Gerade so nämlich, wie das Deutsche 
Strafgesetzbuch den Tllatbestand einer Missethat hinge
stellt hat, ist die darin vorgesehene Handlung in Deutsch
land strafbar; und wenn' das Deutsche Strafgesetzbuch 
als Merkmal des Thatbestandes ni c h t aufgenommen hat, 
dass das Handeln ein "u nb e fu g t es" sein müsse) so 

23 

kommt die Frage nach dem Befugtsein oder nach dem 
Unbefugtsein des Handelnden gar ni eh t in Betracht. 
Der Thatbestand ist vielmehr erfüllt und die mit Strafe 
bedrohte Handlung mithin vollständig begangen, sobald 
sämmtliche, aber auch nur diese Erfordernisse vorhanden 
sind, die die einschlägige Gesetzesbestimmung als noth
wendig bezeichnet. Das Deutsche Strafgesetzbuch ist 
sich sehr wohl bewusst gewesen, wo das Merkmal eines 
un be fu gt en Handeins dem Thatbestancle einzufügen 
sei; und abgesehen sogar von denjenigen Fällen, in 
denen das Gesetzbuch ein "widenechtliches", "rechts
widriges" , "unberechtigtes" oder "nichtberechtigtes" 
Handeln verlangt, verweisen wir beispielsweise auf 
dessen §§. 127,132,136,168, 290,299,300, 360 
NI'. 7, 8 und 14, 367 Nr. 1, 368 Nr. 9 und 11, 370 
Nr. 1 und 2 als auf solche Vorschriften, in denen aus
drücklich bestimmt ist, class zum Thatbestande ein 
"unb efugtes" Handeln gehöre. Für die Sorgsamkeit 
des Deutschen Strafgesetzbuches bietet hiebei insbe
sondere der also lautende §. 168 einen Beleg dar, in
dem derselbe dr e i Thatbestände enthält, rücksichtlich 
derer aber nur bei zweien ein "unbefugtes" Handeln 

erfordert wird: 
"Wer unbefugt eine Leiche au,> dem Ge

wahrsam der dazu berechtigten Personen weg
nimmt, ingleichen wer un befu gt ein Grab zer
stört oder beschädigt, oder wer an einem Grabe 
beschimpfenden Unfug verübt, wird mit Gefäng
niss bis zu. zwei Jahren bestraft; auch kann auf 
Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt 

Werd\lll. " 
Die Bezugnahme des Herrn Dr. K a y s er auf 

§. 211 des Deutschen Strafgesetzbuches: 
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"wer vorsätzlich einen Menschen tödtet, wird, 
wenn er die Tödtung mit Ueberlegung ausge

führt hat, wegen Mordes mit dem Tode be

straft" 
zum Belege dafür, dass zur Strafbarkeit der in §. 343 

bedrohten Handlung ein un be fu gte s Handeln ~"oraus

gesetzt werde, ist verfehlt, ja durch eHe blosse Erwäh
nung sogar gefährlich. Denn wenn Herr Dr. Kay s er 
die Begründung darauf stützt, dass bei Vollziehung eines 
Todesurtheils der Scharfrichter auch 'mit Vorsatz und 

Ueberlegung töeltet und derselbe darum nach Vollziehung 
des Ul'tels gleichfalls mit dem Tode zu bestrafen sein 
würde, wofern nicht der §. 211 gerade nur ein un be
fu g t e s Handeln voraussetzt, so ist dies an und für sich 
hinfällig, zugleich aber in Beziehung auf §. 343 bedeu
tungslos. Was nämlich den mit Vorsatz und U eber
legung ein 'fodesurtheil vollziehenden Scharfrichter be
trifft, so ist derselbe allerdings der Vorschrift des 

§. 211 Deutschen Strafgesetzbuchs verfallen und zum 
Tode zu verurtheilen! Selbst eine solche Vorschrift böte 
ihm schwerlich einen Strafausschliessungsgrund dar, wie 
das Deutsche Militär-Strafg'esetzbuch vom 20. Juni 1872 
in §. 47 als Sonderbestimmung aufstellt: 

"Wird durch die Ausführung eines Befehls in 
Dienstsachen ein Strafgesetz verletzt, so ist da
für der befehlende Vorgesetzte allein verant
wortlicll. 

Es trifft jedoch den gehorchenden Angeklagten 
die Strafe des Theilnehmers: 

1. wenn er den ihm ertheilten Befehl über
schritten hat, oder 

2. wenn ihm bekannt g'ewesen, dass der Befehl 
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des Vorgesetzten eine, Handlung' betraf, welche 
ein bürgerliches o(1'er militärisches Verbrechen 

oder Vergehen bezweckte." 
Dass der, ein Todesurtheil vollziehende Scharfrichter 

eine Handlung begehe, die in dem §. 211 als Mo l' d be
zeichnet und mit dem Tode bedroht ist, wurde schon 

bei Aufstellung des Strafgesetzbuchs - Entwurfs geltend 
gemacht; und die Aufnahme einer Bestimmung zu Gun

sten des Scharfrichters unterblieb nur in der Erwägung, 
dass ein Scharfrichter darum, weil er ein Todesurtheil 
vollzogen, wohl nie auf Grund des §. 211 angeklagt wer
den würde und es allS die s e 1ll G run d e der Aufnahme 
einer einschlägigen Sonderbestimmung nicht bedürfe. In
dem man es so aber für einen sog. casus non dabilis 

erklärte, dass wegen Vollziehung eines Todesurtheiles 
ein Scharfrichter als Mörder angeklagt werde, so wurde 
der Fall einer Todesurtheilsvollzielnmg bei §. 211 über

haupt ni c h t gewürdigt; und es ist mithin durchaus feh
lerhaft und durchaus ungerechtfertigt, wenn Herr Dr. 
Kayser dessenungeachtet gerade wegen des, ein Todes
urtheil vollziebenden Scharfrichters behauptet, es setze 
der §. 211 als besonderes Merkmal für die Strafbarkeit 

des Mordes ein "unbefugtes" Tödten voraus. In erhöh
tem Masse ungerechtfertigt und fehlerhaft ist es aber, 
wenn gleichzeitig behufs Erzielung einer Straflosigkeit 
des, ein Todesurtheil vollziehenden Scharfrichters Herr 
Dr. Kayser die weitere Behauptung aufstellt, dass bei 
dem, mit §. 2] 1 in innerem Zusammenhange gar nicht 

stehenden §. 343 auch ein unbefugtes Handeln beson
dere, selbstverständliche Voraussetzung' der in §. 343 
bezeichneten Handlung sei. 

Das vorsätzliche, mit Ueberlegung vollführte Tödten 
eines Menschen ist ebenso, wie das in einer Untersuchung 
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Seit(jlls eines Beamten zum Zwecke der Erpressung von 
Aussagen erfolgte Anwenden von Zwangsmitteln stets 
und ausnahmslos darum ein unbefugtes, weil ersteres 
in §. 211, letzteres in §. 343 des Deutschen Strafgesetz
buches mit Strafe bedroht ist und die Deutsche 
Reichsgesetzgebung Ausnahmen bisher noch 
nicht hat in Kraft treten lassen. 

Nicht ein einzelnes Wort, wie Herr Dr. K a y s er 
annimmt, ist es, das uns, Angesichts des §. 343, ver
anlasst, die Statthaftigkeit 1 a n des gesetzlicher Z eugniss
erzwingungsmittel für aus g'e s chlo s s en zu erachten. 
Auf das Zweifelloseste haben wir es vielmehr bereits 
früher ausgesprochen, dass die in den §§. 312 und 337 
der Pr e us si s ch en Criminal-Ordnung behandelte Materie 
vom Zeugnisszwange im §. 343 auch Gegenstand des 
D e u t s ch en Strafgesetzbuches ist und dass aus diesem 
Grunde die landesgesetzlichen Vorschriften der §§. 312 
und 337 in Gemässheit von §. 2 des Einführungsgesetzes 
zum Deutschen Strafgesetzbuche als aufgehoben zu er
achten sind. Wenn übrigens anlässJich diesel' unserer 
Schlussfolgerung' und zur Widerlegung derselben Herr 
Dr. K a y seI' erklärt, dass bei der Gesetzesauslegung' auf 
den Geist und Inhalt einer Vorschrift zu sehen und ihnen 
die Wirksamkeit des Wortes unterzuordnen sei, 
so offenbart sich in diesem Satze zunächst für das Ge
biet des Strafrechts jene Schablone, vermittels deren oft
mals die sog'. staatsretterischen Urtheile gefällt worden 
sind. Für das Deutsche Strafrecht hat aber die Formel 
keine Geltung, da für clieses die Analogie, und zwar so
wohl die Gesetzes-, wie auch die Rechts-Analogie aus
geschlossen ist. Unter Benutzung der extensiv- und der 
l'estrictiv-cleelal'ativen Interpretation ist der Wortlaut eines 
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Gesetzes die alleinige Grundlage der Gesetzesaüslegung 
auf dem Gebiete des Strafrechts. 

Wir möchten die, durch den Kayser'schen Aufsatz 
veranlassten AeussenUlgell nicht olme folgende Betrachtung 
allgemeiner Art schliessen. Durch den mehrfach erwähnten 
§. 2 des Einführung'sgesetzeszum Deutschen 8trafgesetzbuche 
ist der weitaus grösste Theil d81jenigen Strafbestimmun
gen aufgehoben worden, welche v 0 l' Inkrafttretnng des 
Deutschen Strafg'esetzbuches in den einzelnen BlUldes
staaten Deutschlands Geltung' hatten. Wohl mag in den 
einzelnen Staaten manche Lücke dadurch entstanden sein, 
indem das Deutsche Strafgesetzbuch vollen Ersatz nicht 
bot: und wohl mag es der Deutschen einheitlichen Reichs
gesetzgebung anstehen, diese Lücken auszufüllen. Hüte 
man sich aber, dieselben mittels partikularistischer Selbst
hülfe beseitigen zu wollen; und hüte man sich, die auf 
dem Gebiete des Deutschen Strafrechts nur mit 118issen 
:Mühen und unter ernsten Kämpfen erlangte Einheit da
durch zu lockern oder gar zu stören, dass man in clen 
einzelnen Bundesstaaten, bei Auslegung des Deutschen 
Strafgesetzbuches, die Erlangung solcher Auslegungen als 
Ziel und Zweck erachtet, durch welche elie landesrechtlichen 
Vorschriften der betreffenden Bundesstaaten bestmögliehst 
und möglichst zahlreich in Kraft erhalten werden können, 
Eine derartige partikularistisehe Gesetzesauslegung brächte 
es mit sieh, dass das als ge m ein sam e s Recht für ganz 
Deutschland verkündete Deutsehe Strafgesetzbueh de11l1Oeh 
die Rechtsspaltung in den verschiedenen Bundesstaaten 
sogar rüeksiehtlich solcher Fälle wieder aufleben liesse, 
über welche es selbst Bestimillullgengetroffen hat. Un
bekümmert darum, ob Landesstrafrecht überhaupt noeh 
in Geltung bleibe oder ob dasselbe gänzlich ausseI' Kraft 
getreten, ist das Deutsche Strafgesetzbuch, getreu der 

I. 
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Vorschrift in Art. 2 der Reichsverfassung, dass Reichs
recht dem Landesrecht vorgehe, lediglich aus sich selbst 
heraus und unabhängig von jeglichem Landesrechte zu 
erklären. Wem etwa aber das Verstänelniss dafür noch 
nicht gewordell, worinnen der hohe Werth des 
Deutschen Strafgesetzbuches als eines, dem 
ganzen Deutschen Reiche gemeinsamen Straf
I' e ch ts li e g e und warum sogar der Untergang der 
Landesstl'afrechte erzielt werden müsse: dem mögen 
die unvergleichlich schönen und wahren Worte Belehrung 
geben, die Heinrich von Treitschke schrieb,9) als 
im Norddeutschen Reichstage dereinst das Zustandekom
men des Deutschen Strafgesetzbuches gefährdet war und 
die also lauteten: 

"Unter allen unheilvollen Folgen der Deutschen 
Zersplitterung hat kmun irgend eine edle Geister 
so tief empört, wie die schimpfliche Thatsache, 
dass Recht und Unrecht unter den Söhnen Eines 
Volkes nicht mit gleichem Masse gemessen ward. 
Diese Schande von unserem Vaterlande hinweg
zunehmen , eine der idealsten und erhabensten 
Pflichten nationaler Gesetzgebung zu erfüllen, 
elen Partikularismus aus einem seiner wicbtigsten 
Bollwerke herauszutreiben , ist jetzt die Auf
gabe." -

Wenden wir uns nunmehr zu den Ausführungen der 
"National-Zeitung", so tritt zunächst die Erklärung 
uns entgegen, dass unsere Ausführung, nach welcher der 
§. 35 Theil H., Tit. 20 des Preussischen Allgem. Land
Rechts sich auf elie §§. 312 und 337 der Preussischen 
Oriminal-Ordnung' auch beziehe, "auf einer bedenklich 

fl) Prellssische Jahrbiicher Bel. 45. 
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arglosen Vermischung von Strafen, durch welche Jemand 
zu einer positiven Leistung· ))" angehalten"" wer
den soll, mit den Strafen für beg a n gen e Handlungen 
beruht. " 

l\fit Rücksicht hierauf können wir voran nur bestä
tigen, dass, wenn die, von der National-Zeitung er
wähnte Vermischung von Strafen und Zwangsmitteln wirk
lich vorhanden sein sollte, dieselbe in der That arglos 
von uns bewirkt worden ist. Die Vermischung selbst 
ist aber ni c h t vorhanden, wofern man richtiger Weise 
unter VermiscllUng das Vel'einigen mehrerer an und für 
sich getrennter Dinge versteht und darunter nicht etwa 
irrig'erweise das Ni c h t auseinanc1erreissen von an sich 
Zusammengehörigem begreift. Denn wenn auch bei den
jenigen Strafen, durch welche J emanc1 zu einer positiven 
Leistung angehalten werden soll, hie und da ein anderer 
Grund oder ein anderer Zweck als bei denjenigen Strafen 
vorhanden ist, die für bereits begangene Handlungen ver
hängt werden: so sind es jedoch sowohl in den ersteren, 
wie in den anderen Fällen, selbst nach der eigenen Sprach
weise der N ational- Zeitung ,stets )) Strafen", die hier 
in Betracht kommell. Und wo bei diesen "S tr a fe n ", 
je nach Massgabe der beiden Arten von Fällen, eine Ver
schiedenheit überhaupt obwaltet, so besteht dieselbe -
abgesehen von etwaiger Verschiedenheit der Strafmittel 
~ lediglich in AnseluUlg des Grundes oder in Ansehung 
des Zweckes der Strafe. 

Es leuchtet aber wohl von selbst und ohne Weiteres 
ein, dass, wo auch immer Strafen verhängt werden, einer 
jeden derselben unwandelbar der Oharacter als Strafe 
innehaftet, mögen auch die GrUnde, warum gestraft wird, 
bei den einzelnen Strafen eHe verschiedenartigsten sein. 

Ebenso ist eine Sonderung der Strafen, nach Mass-

I 
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gabe ihres Zweckes, für das Wes en der Strafe an und 
für sich unerheblich; und es mag daran erinnert werden, 
wie die Seitens Anselm von Feuerbach aufgestellte 
Theorie von der General-Prävention oder dem psycholo
gischen Zwange die Strafe allgemein nur als Mittel da

für auffasste, dass der Einzelne im Staate zu einem, den 
Gesetzen entsprechenden Handeln "angehalten" werde. 
Auch sprechen sich beispielsweise die Motive zu §. 362 

des Deutsehen Strafgesetzbuches also aus: " Wenn bei 
den wegen der hier genannten Uebertretungen verurtheil

tel' Personen, abweichend von dem Grundsatze, dass mit 
der Strafe der "Haft" keine Arbeit verbunden sein solle, 

bestimmt ist, dass solche Verurtheilte in- oder aussel'halb 
der Anstalt zu Arbeiten sollen angehalten werden dür
fen, so ist diese Ausnahmebestimmung dureh die Erwä

gung gerechtfertigt, dass die Strafe dazu beitrag'en 
soll, die Neigung zum Trunke, dem Spiele, dem 
Müssiggange und die damit verbundene Arbeits

scheu, welche die Quellejener strafbaren Hand

lungen gewesen ist, zu brechen und damit, wenn 
möglich, den Rückfall 111 jene Laster zu ver

hüten." 
Absichtlich haben wir die Unterscheidung zwischen 

sog. Criminal- und sog. Executiv-Strafen in unserer frü
heren Abhandlung über den Zeugnisszwang nicht berück

sichtigt, weil sie für den Begriff der Strafe einflusslos 
und lediglich der Be gr iff der Strafe es ist, der bei der 

vorliegenden Frage in Betracht kommt. Nunmehr aber, 
wo die Unterscheidung Seitens der "National-:- Zeitung" 
angeregt worelen, sprechen wir es offen aus, dass die, 
auf der Verschiedenheit des Zweckes der Strafe beru
hende Unterscheidung zwischen Criminalstrafen und Exe
kutivstrafen im Deutschen Strafrechte ni ch t anerkannt, 
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dass in Verfolg des Deutschen Strafgesetzbuchtls die 
Unterscheidung bedeutungslos geworden lmd dass in neue
rer Zeit dieselbe dennoch vom partikularistischen 
Rechtsstandpunkte aus wesentlich darum vertheidigt worden 
ist, weil sonst eR nicht möglich wäre, bei einer, bereits 

durch das Deutsche Re ichs strafrecht mit Strafe be

drohten Handlung auch diejenigen Strafen in Anwendung 
zu bringen, welche behufs Erzwino'un o' bestimmter Lei-, b 0 

stungen noeh von der La n cl e s gesetzgebung besonders 
angedroht sind! Ein solche Ergänzung des Deutschen 
Reichsstrafreehts durch das Lande s strafrecht ist aber 
unzulässig. Denn in Bezug auf sie findet die Vorschrift 
im §. 2 des Einführungsgesetzes zum Deutschen Straf
gesetzbuche vollste Anwendung, dass mit dem 1. Januar 

1871/72 alles Landes strafrecht aufgehoben ist, insoweit 
dasselbe Materien betrifft, welche Geg'enstand des Deut

schen Strafgesetzbuchs sind. Wäre die Annahme zu
treffend, dass der Landesgesetzgebung es gestattet sei, auch 

in Ansehung der, bereits durch das Deutsche Strafgesetz
buch bedrohten Handlungen sog'. Exekutivstrafen anzu

drohen, so wäre es beispielsweise auch znlässig': im Wege 
der La n des gesetzgebnng zu bestimmen, dass gegen Den
jenigen, der auf Grund von §. 242 des Deutschen Straf
gesetzbuchs wegen Diebstahls mit Gefängniss bestraft ist, 
sich aber weigert, den Ort anzugeben, wo er das Ge
stohlene verborgen, nach Verbüssung jener Freiheitsstrafe, 

Geldstrafe oder weiteres Gefängniss als Exekutiv
s tr af en zu dem Zwecke verhängt werden sollen, damit 
er die verweigerte Angabe maehe! Solches für statthaft 

erklären, heisst aber der, durch die Reichsgesetzgebung 
auf dem Gebiete des Deutschen Strafgesetzbuchs geschaf
fenen Einheit geradezu Hohn sprechen! 

Eine Unterscheidung zwisclJen Cl'iminalstrafen und 
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sog. Executivstrafen in dem von der "National-~eitung" 
dahin angedeuteten Sinne, dass überhaupt nur ehe erste

ren nicht aber auch eHe letzteren elem Gebiete des 

Str~frechts angehören, führt zu elem weiteren Satze, 
elass elie in elen §§. 5 und 6 eles Einführungsgesetzes 

zum Deutschen Strafgesetzbuche gegebenen Vorschriften: 

(§. 5.) "In landes gesetzlichen Vorschriften übel' 
Materien welche nicht Gegenstanel des Straf-, . 
gesetzbuchs für den Norddeutschen Bund smd, 

darf nur auf Gefängniss bis zu zwei Jahren, 

Haft, Geldstrafe, Einziehung einzelner Gegen

stände und die Entziehung öffentlicher Aemter 

angedroht werden." 

(§. 6.) "Vom 1. Januar 1771/72 darf nur auf 
die im Strafgesetzbuche für den Norddeutschen 

Bund enthaltenen Strafarten erkannt werden", 

rücksichtlich lalHlesgesetzlich verordneter Execlltiv· 
strafen kraftlos seien. Es wäre alsdann gestattet, dass 

durch La nd e s gesetzgebung, selbst Seitens des kleinsten 

Bundesstaates nicht blos Gefängniss übe l' zwei Jahre 

oeler Zuchthaus sogar von lebenslänglicher Dauer, son

dern beispielsweise auch Prügelstrafe, Zangelll'eissen, Tortur, 

Fingerabhauen und andere Grausamkeiten als sog. Ex e

cutivstrafen angedroht und zur Anwendung gebracht 

würden! ! Ein solches Rüstzeug des Particularismus und 

eine solche Rückzugslinie in denselben hat aber das, die 

Rechtseinheit in Deutschland anstrebende Reichsstraf

gesetzbuch nicht freigelassen: wie denn überhaupt das 

Bemühen, eHe sog. Executivstrafen dem Strafrechte zu 

entziehen, an und für sich ein unbegründetes und ver

fehltes ist. 
Wenn übrigens in ihrem Leitartikel elie "N ati 011 al-
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Zeitung", wie bereits erwähn.t, 'unsere Ausführungen als 

"überschraubte Scholastik" und "theoretische Begriffs
splitterei" bezeichnet hat, so glauben wir allerdings, dass 

diese Ausdrücke in dem, zumal ohne N eunung des Ver

fassers erschienenen Aufsatze um so mehl' hätten fehlen 

dürfen, als eine Begründung ihnen nicht beigefügt ist. 

Wir gedenken aber der Sprachweise des beregten 

Leitartikels vor Allem nur darUJ)l, weil dieselbe ein be

redtes Zeugniss dafür bietet, wie selbst an einer, für die 
Belehrung hochwichtigen Stelle noch nicht genugsam er

lcannt ist, welche gewaltigen, ja vel'l1ichtenden Eingriffe 

das Deutsche ReichsstraJgesetzbuch in das LandeRstraf
reeht gemacht hat. 

,Vohl keinem stehen wn' nach in der Erkenntniss 

dessen, dass Beizubehaltendes mannigfach dabei beseitigt 

worden ist; olme Unterschied jedoch, ob die dadurch her

vorgerufenen Lücken beabsichtigt waren oder durch 

Fehler der Gesetzgeber veranlasst worden sind; die 

Ausfül1ul1g derselben darf, wie bereits oben erörtert, 

nur durch elie Reichsgesetzgebung erfolgen, da elie Reichs

gesetzgebung es war, welche elie Lücken verl1l'sacht hat. 

Die Reichsgesetzgebung ist es so auch gewesen, 

welche durch das Deutsl'he Strafgesetzbuch eine jede 

Bestimmung aufhob, die iu irgend einem Theile Deutsch

lands die Anwendung von (Criminul- oder Executiv-) 

Strafen zur Erzwingung eines Zeugnisse." vorschrieb; 

und wenn nunmehr die Natiollal-Zeitung, berwrglliss\'oll 

für elen Fall, dass unsere Annahme Z111' allgemeinen An

erkennung gelaugte "und elie Zahl der Zeugnissweigel'll

den aus Trotz auf ein vermeintliches Recht sich mehre", 

die Frage aufwirft; "wohin könnte es in den zwei 

Jahrell bif: zur Gesetzeskraft der Deutschen Stl at)n'ozess-
H u I) (l, ZeuglliHsZWilllg-. 3 

:', \ I 
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Ordnung kommen?", so bietet sieh unseres Ermessens 
gerade auf dem Wege der Reichsgesetzgebung die Ab
hülfe leicht dar. Denn wenn auch ein gleichlautender 
Beschluss des Reichstag'es unberiicksichtigt geblieben: 

einem Vorschlage des B u 11 des l' at 11 s, die d61~ Zeugniss
zwang betreffenden Vorschriften der Deutschen Straf
prozess-Ordnullg sofort in Kraft treten zu lassen, 'würde 
die Mehrheit des Re i eh s tag e s voraussichLlieh wohl 

beitreten. 

~-~--

GedrUl'kt !Jl:i Jl.Jius :::;itteui'eld in Bediu. 
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1. Geschichtliche Einleitung. 

§ I. Die Volks-Rechte. 

Das älteste deutsche Recht, welches den Prozess als den 
Kampf zweier Fanülien betrachtete - kannte noch keinen 
Unterschied zwischen Kriminal- und Civil-Prozess im heutigen 
Sinne. - War auch das Verfahren ein öffentliches vor der 
Volksversammlung als einzigem. souveränen Organ sich ab
spielendes, so übte ooch die Volksgemeinde als solche keinen 
aktiven und spontanen Einfluss auf die Realisirung des Rechtes. 
«( Prozess-Recht, ,vie Straf-Recht diente zunächst nicht der 
öffentlichen Gewalt, sondern den Persönlichkeits-Rechten des 
freien selbmündigen Mannes zur Realisirung, und zum Aus
druck I.» 

Das Bevveis- (End-) Urtheil stellte nicht ein Beweis-Thema, 
sondern eine bestim.mte Beweis-Handlung fest, und auch diese 
wurde nicht dem. Gericht erbracht, und nicht mit Rücksicht 
auf die U eberzeugung des Gerichtes, sondern dem Gegner mit 
Rücksicht auf die U eberzeugung der Gesammtheit geliefert. 2 

Die Beweis-Mittel waren daher durchaus formaler Natur. 
An der Spitze derselben stand rieben den Ordalien - der Eid; 
letzterer war entweder Partei-Eid, d. h. der Eid der Partei 
mit Helfern 3 - oder der Zeugen-Eid. 

1 So hm , Gerichts-Verfass., Beilage 4, S. 576. 

2 Brunner, Entstehung der Schwur-Gerichte, S. 48; Sohm, Ger.-Verf., 
S. 128. 

3 "Der Eidhelfereid enthält das Urtheil, welches der Eidhelfer über die Persön
"lichkeit des Schwörenden als sittliche Person sich gebildet hat. Es ist eine Aussage 
"nicht über Thatsachen, sondern über die Person, daher sind cs in erster Linie die Ver
wandten, dann die Nachbarn, die das Recht zulässt." Sohm, Ger.-Verf .. S.581/82, 
194; B l'U n n er, Entsteh d. Schw.-Ger., S. 49; Sieg e I, Gcr.-Vcrf., S. 183. 
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« Der Beweis durch Zeugen hatte inl ältesten deutschen 
Recht ein weitaus engeres Anwendungsgebiet, wie im heutigen 
Recht. Zufällige Wahrnehmungen genügten nicht, um die 
rechtliche Eigenschaft eines Zeugen zu begründen, und im All
gemeinen konnte nur der als Zeuge auftreten, welcher von einer 
der Parteien seiner Zeit zu der in Frage stehenden Handlung zu
gezogen worden ,val', um nöthigenfalls Zeugniss zu geben 4 .}) 

N eben diesen sogenannten «Geschäftszeugen }), kannte man 
nur noch die Gemeindezeugen, welche Orts- und Gemeinde
kundige Verhältnisse und Vorgänge in ihrer Eigenschaft als 
N achbar- und Gemeindegenossen bezeugten. Gegenstand des 
Nachbar-Zeugnisses konnten daher nur Verhältnisse von einer 
gewissen Dauer 5 sein. - Im Gegensatz zu den Eidhelfern, 
welche beschwören was sie glauben, beschwören die testes was 
sie wissen 6. 

Zum Schwur als Nachbar konnte jeder freie, angesessene 
Mann in der Gemeinde vom Beweisführer gewählt werden, 
nur durftc dersclbe nicht schlecht beleumundet 7 sein, und 
musste, wegen der Ersatzverbindlichkeit einen Besitz von min
destens dem Wcrthe des Streitobjektes nachweisen können 8. 

Dieselben Anforderungen hinsichtlich der Fähigkeit Zeug
niss ablegen zu können, wurden an die Person der sogenannten 
Geschäftszeugen gestellt; hinsichtlich der Verpflichtung vor 
Gericht zu erscheinen, und auszusagen machte sich dagegen 
ein Unterschied in hervorragender 'IV eise geltend. Zwar wurdcn 
sowohl Geschäfts-, wie Gemeinde-Zeugcn von der Partei pro
ducirt, allein, während gegen die Geschäftszcugcn dem Zeugcn
führer in der Mannitio ein rechtliches Mittel zu Gebote stand, 
sie zu zwingen vor Gericht als Zeuge zu erscheinen, da sic 
sich bei Abschluss dcs Rechtsgeschäftes als Zeugcn hattcn 
ziehen lassen - hing es bei den Gcmeindezeugen, - da es 
hicr an cinem~ rechtlichen Grunde des Zeugcnzwanges gebrach 
- lediglich von dem guten "Villen des Einzelnen ab, sich als 
Zeuge verwenden zu lassen 9. 10. 

4 B run ne r, Entsteh. d. Schw.-Ger., S. 50; Sie gel, Ger.-Verf., S. 162, 199. 
() B ru nn er, ibid.; S ohm, Ger.-Verf" S. 358 pp. 
6 Zwi'schen den "juratores" und "testes", zwischen dem "jurare" und" testimo

nium praebere" wird scharf unterschieden. Ebenso ist auch die Busse des falschen 
Hülfs- und Zeugen-Eides, ungleich; vergl. Lex Salica, 48. Sieg e I, Ger.-Verf., S. 267. 

7 So h 1l1, Ger.-Verf., S. 359. 
8 Sie gel, Ger.-Verf., S. 195; So h m, Ger.-Verf. S. 354/55. 
DBrunner. Zeug.-und In'luis.-Bew., S. 132; Sohm, Ger.-Verf.,S. 132; 

Brunner, Entsteh. der Schw.-Ger., S. 53/55 a. a. O. - A. A. Bethmann
Holl weg, Civ.-Pr., IV, S. 505. 

10 Eine juristisch erzwingbare Verpflichtung zur Eideshülfe, d. h. also ein Zwang, 
die Ehrenhaftigkeit der Partei eidlich zu bestätigen, ist vernünftiger Weise nicht denk
bar, Sc h ru t k a, Zeugnisspflicht, S. 39; vergl. Sie gel, Ger.-Verf., S. 183, Anm. 4-

5 

Durch die .Mannitio, obgleich sic von dcr Partei ausging 11, 

wurde der Geschäftszeuge unter Strafe zu erscheinen verpflichtet; 
blieb er aus, ohne durch « echte N oth» 12 gehindert zu sein, 
so verfiel er einer Strafe von 15 Solidi. Die gleiche Strafe traf 
den, welcher der Ladung zwar gefolgt, oder überhaupt nur 
anwesend war (die Ladung war nicht Voraussetzung) 13, aber 
auf das vom. Beweisführer erhobene formelle Bcweis-Begehren 
(tangano) 14 die eidliche Aussage verweigert hatte 15. 16. 

Die Zeugnisspflicht war daher nicht eine Pflicht gegenüber 
dem Gehcht, sondern eine Verpflichtung zu Gunsten einer 
Partci, und ist dahcr als eine privatrechtliche Obligation auf
zufassen. « Der Ungehorsam des Zeugen galt lediglich als ein 
Rechtsbruch, der durch die Bezahlung der angedrohten Busse 
gcsöhnt wurde. Mit dem Ausbleiben von dem unerstreckbaren 
Beweistermin war das Schicksal des Prozesses entschieden; 
für sein Zeugniss gab es nunmchr keinen Raum mehr in dem 
Rechtsstreite, und es entfiel damit jede Veranlassung, denselben 
nachträglich noch zur Zeugenschaft anzuhalten. Die Mass
regeln sind daher Strafe und Nichts, als das 17. }) 

§ 2. Die Zeit der Kapitularien. 

Die Gründung des fränkischcn Reiches, cine That des 
Königthums und nicht des Volksthums, führte zu ausserordent
lichen Umgestaltungen der ganzen fränkischcn Verfassung. -
Der alte Staat hatte auf dem Volksthum beruht, auf dcr Genossen
schaft der freien Bauern; im Reichc dcs Chlodwig standen 
sich zvvei Völker verschieden nach Abstammung, Sitte und 
Recht gegenüber, deren Vereinigungspunkt nicht die Volks-

11 Die l\Iannitio fand auf Betreiben der Parteien selbst, ohne Zuziehung des 
lZichters statt, indem die Partei selbst mit einigen Zeugen in die Wohnung des Zeugen 
(Beklagten) geht, und ihn zum Erscheinen vor Gericht auffordert. Lex Salica, I, 3; 
Mau r er, Ger.-Verf" § 45; So h m, Prozess der Lex Salica, S. 126. 

12 Begründet wird "echte Noth" durch den Königsdienst, dominica ambascia, 
Krankheit, Tod eines nahen Verwandten, endlich durch Feuersbrunst, die ihn und seine 
Sachen obdachlos gemacht hat, "et res quas liberavit ubi reponat, non habeat" . 
So h m, Proz. der Lex Salica, S. 133; Mau re r, Ger.-Verf., §§ 49, 79. 

13 B run ne r, Zeugen- und Inquisit.-Bew., S. 473. 
14 S 0 h m , Prozess der Lex Salica, S. 144, 147 a. a. O. ; Lex ]{ibuaria (S 0 h m), 

58,20; S ohm, Ger.-Verf., S. 126/127' 
15 Lex Salica, 49; Lex Ribuaria, 50. 
16 Ob der Beweisführer verpflichtet war, als Ersatz des Zwanges den Zeugen eine 

Entschädigung zu gewähren, wie Sie gel (Ger.-Verf., S. 67, Anm. 3) annimmt, 
. B r u nn er (Zeugen- und Inquisitions-Bew., S. 355, Anm. 6) - unter Hinweis auf die 
Lex Ribuaria, 50, wo der Ausdruck (satisfacere) fehlt - bekämpft - ist zweifelhaft; 
jedenfalls dürfte für die Si e gel' sehe Ansicht die spätere historische Entwickelung 
sprechen, wonach bei ählichen Instituten des Mittelalters bis zur neu esten Zeit eine 
Zahlung von" Wissenspfennigen " völlig anerkannt ist. 

17 Sc h l' U t k a, Zeugnisspfiicht, S. 40, 43. 

! ' 
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genossenschaft, sondern die U nterthanenschaft unter demseI ben 
Herrscher war. Mit dem vVachsen der königlichen .i\'lacht, ent
wickelte sich daher neben dem Volks-Recht die Amts-Gewalt 18. 

Die Aenderungen, welche die Karolingischen Kapitularien 
in Bezug auf das ordentliche Zeugen-Verfahren durchzuführen 
suchten, entsprangen dem durch vorwaltend christlich-religiöse 
Motive geleiteten Streben, dem Meineide vorzubeugen [9. Hier
her gehören vor Allem die Vorschriften über Missbrauch des 
Eidhelfereides , die Verschärfung der Meineidsstrafen , die 
Prüfung der Zeugenfähigkeit - discussio testium - und die 
Möglichkeit der Produktion von Gegenzeugen. 

'iVährend die Mannitio - welche no~h immer durch die 
Partei geschieht und in ihren Folgen gegen den Ungehorsamen 
dieselbe bleibt - den Probanten im Stiche lässt, wo es sich 
darum handelt, die Geschlechtsgenossen zur Eideshülfe, die 
Gemeindegenossen zum Gemeinde - Zeugniss vor Gericht zu 
bringen, ladet der Richter jetzt durch seinen Befehl, wie den 
Geschäftszeugen, so den Eideshelfer und Gemeindegenossen 20. 

Es tritt somit an die Seite der Mannitio die Vorladung durch 
richterliche Bannitio, d. i. die Ladung kraft der Strafgewalt 
der Beamten 2[. Ebenso wich das tangano dem richterlichen 
Befehl. 

Neben diesen Neuerungen, die sich mehr oder weniger 
an die Institute des Vollrsrechtes anlehnen, entwickelte' sich 
unter dem Einflusse des Amtsrechtes ein Verfahren, welches 
als privilegirte Ausnahme-Bestimmung sich in einen bewussten 
Gegensatz zu dem Wesen des altdeutschen Beweissystems setzt, 
und welches technisch « Inquisitio» genannt wurde. 

Das Charakteristische desselben besteht darin, dass der 
Richter eine Anzahl von Gemeindegenossen, bei welchen er 
Kenntniss der fraglichen Thatsachen voraussetzen kann, auf 
Grund eigener Auswahl vorladet, und zur Aussage der vVahr
heit verpflichtet, entweder durch Ablegung eines promissori
schen Eides 22, oder unter Hinweis auf das juramentum fideli
tatis, welches sie dem Könige im U nterthanen-Eide geleistet 
haben. In bei den Fällen erfolgt die Verpflichtung zur Aussage 
unter Königsbann 23. 

18 Sohm, Ger.-Verf., S. 102 a. a. O. 
19 B run n er, Zeugen- u. Inquis.-Bew., S. 366. 
20 Sohm, Ger.-Verf., S. 131 pp., Anm. 90/91; Bethmann-Hollweg, 

Civ.-Pr., V, S.143/144, Anm. 23. - A.A.Brunner,Zeugen-u.Inquis.-Bew., 
S. 474; derselbe, Entsteh der Schwnr-Gerichte, S. 62, Anm. 2. 

21 1\1 a ure 1', Ger.-Verf., § 73. - Ueber das Ineinanderlliessen der Mannitio und 
Bannitio vergl. B run ne r, Entsteh. der Schwur-Gerichte, S. 62, Anm. I. 

22 Im Gegensatz zu den assertorisch schwörenden ZeugeI], 
23 B run n er, Entsteh. der Schw.-Ger" S. 98/99 ; derselbe, Zeugen- u. Inquis.

Bew., S. 449/50. 
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Das Gebiet der Inquisitio war jedoch ein beschränktes und 
erstreckte sich vvohl kaum über Grundbesitzstreitigkeiten und 
Status-Prozesse hinaus. Zur Ueberführung von Verbrechern 
wurde der Inquisitions- Beweis nicht angewendet, soweit sich 
die Beweisfrage um die verbrecherische Handlung als solche 
drehte. - Die Inquisitio des Straf-Verfahrens bildete keinen 
Beweis, sie hatte nur den Zweck, die Anklage gegen eine 
bestimmte Person zu ermöglichen, und sie dadurch eventuell 
zum Beweise der Unschuld zu nöthigen 24. 

Das Inquisitions-Recht hatte als Prozesspartei nur der 
König, oder Derjenige, dem er es als Privilegium verleihPs. 

Die Inquisitions-Gewalt hat nur der König, und der Richter, 
dem er sie kraft ausserordentlicher Vollmacht überträgt. U nab
hängig von dem Inquisitions-Recht einer Partei konnte daher 
das Frage-Verfahren vom Richter auf Grund seines - entweder 
generellen oder speziellen - Inquisitions-Mandates angeordnet 
werden. 

Die Verpflichtung des « Zeugen» ist somit auch hier eine 
Verpflichtung zu Gunsten des berechtigten Be,veisführers, d. i. 
in erster Linie des Königs, und Desjenigen, dem er ein Inqui
sitions-Privilegi um ertl1eilt haP6. 

Zur Inquisitio durften nur Nachbarn, Umsassen, homines 
infra patriam 27 habitantes, pagenses, circavicini, und unter 
diesen die Glaubwürdigsten und Angesehensten 28 ausgewählt 
werden, weil nur bei diesen die Kenntniss der fraglichen Ver
hältnisse und Ereignisse vorauszusetzen war. Die Aussagen 
der « Geschworenen » gehen vielfach über das Gebiet des 
Gemeindezeugnisses hinaus, indem auch zufällige Wahr
nehmungen' ja sogar Beweis-Objekte des Geschäftszeugnisses 
hineingezogen wurden 29. 

Die Mittel, welche sowohl im. ordentlichen Zeugen -V er
fahren, wie bei der Inquisitio gegen den ungehorsamen Zeugen 
zur Anwendung kamen, bestanden in der Auflegung einer 
Busse, hier des Königs- Bannes, dort des richterlichen Bannes, 
eventuell der in den Gesetzbüchern angedrohten Geldstrafen, 
und tragen durchaus den Charakter einer Strafe 30. -

24 B ru nn er, Zeugen- u. Inq.-Bew., S. 479 ; derselbe, Entsteh. d. Schw.-Gel'., 
S·459/60. 

25 Der Fiscus, die Kirche - wohl durch gewohnheitsrechtlicbe Entwickelung _ ; 
die Juden unter gewissen l\Iodifikationen ; ferner vVittwen, vVaisen und homines minus 

, potentes. B run n er, Zeugen- u. Inq.-Bew., S. 448/49 a. a. O. 
2ß S chI' U t k a, Zeugnisspllicht, S. 49. 
27 So h m, Ger.-Verf., S. 299, 312, "die Eingesessenen in der Grafschaft". 
28 Den Massstab bildete die Grösse des unbeweglichen Besitzes, B run n er, 

Zeugen- u. Inquis.-Bew., S. 478, Anm. I a. a. O. 
29 Ibid., s. 479. 
30 M a \l re r, Ger.-Verf., §§ 76, 148; K a y se r, Der Zeugniss-Zwang, S. 8. 
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Wir seben in dieser zweiten Periode eine Erweiterung der 
Zeugnisspflicht naeh zwei Seiten hin; einmal im ordentlichen 
Zeugen-Verfahren die Ausdehnung des richterlichen Zwanges 
auf alle 31 von den Parteien als Zeugen benannten Freien, so
dann die Verpflichtung aller Freien sich vom Richter ex officio 
zur Inquisitio laden und einschwören zu lassen. 

§ 3. Die Zeit der Rechtsbi.'tcher des Mittelalters. 

Im Vordergrunde der Beweismittel stehen auch in dieser 
Periode der Eid als Partei-Eid mit Eidhelfern oder Zeugen 32 . 

vVenn auch das Beweis-Verfahren seinen formalen Cba
rakter beibehielt, ja geradezu in Starrbeit und Engherzigkeit 
ausartete, so beginnt doch in jener Zeit eine Erweiterung des 
Begriffes «Zeugen», - womit naturgemäss auch eine Erwei
terung der Zeugenpflicht gegeben ist - sich allmülig anzu
babnen 33. - So vvird der Inquisitionsbe,veis in das Prozess
(( Recht» aufgenommen, und die Befragung der Um sassen 
wird ein ordentliches Mittel des prozessualischen Verfahrens 34. 

Zeuge konnte nur der an seinem Rechte vollkommene 
Mann sein. Ausgeschlossen sind daher Kinder, vVeiber, Recht
lose und die den"l betreffenden Recbtskreise - innerhalb dessen 
Gericht gehalten wurde - nicht Angehörigen. Das (( Zeuge
seinkönnen » ist ein Recht ähnlich dem Eides-Recht der Partei 
selbst und ist nahe verwandt, ja fliesst theilweise zusammen 
mit d~m Recht Urtheil zu finden 35 . - Von besonderer Wich
tigkeit ist der Stand, nur der kann Zeuge sein, welcher der 
betreffenden Gerichtsversammlung als vollberechtigter Genosse 
angehört 36. AUe auf der Standesverscbiedenheit beruhen~en 
Einschränkungen der Zeugenfähigkeit fallen jedoch weg 1m 
Falle sofortigen Richtens über einen in handhaftel' That ge
fangenen Verbrecher; hier genügt jeder an seinem Recht Voll
kommene, der dem Gerücht gefolgt ist 37. 

31 Vergl. Anm. 20, S. 6. . 
32 Ein scharfer Unterschied zwischen Glaubenden und Wissenden, Eidhelfern und 

Zeugen, wird nach dem Sachsen-Spiegel und dem l\Iagdeburger Recht - nicht mehr 
gemacht. Erwartet wird, dass nur derjenige schwört, der es mit gutem Gewissen thun 
kann, und in diesem Sinne werden immer ,,'Vissende" verlangt, PI an c k, Ger.
Verf., H, S. 73. 

33 S c h r L\ t k a, Zeugnisspflicht, S. 52. 
34 S 0 h m, Ger. -Verf., S. 130; Lab a nd, Vermögens rechtliche Klagen, 

S. 219 pp.; Ho me y er, Sachsen-Spiegel) H, 2, S. 620 pp. . 
35 .p lall c k , Ger.-Verf., H, S. 46/47; Ei c h h 0 r n, St. und R.-Gesc1uchte, II, 

S. 719, Anm. o. 
36 Ueber die Verschiedenheiten im Land- und Lehenrecht und den Stadtrechten 

vergl. Planc!;:, Ger.-Verf., H, S. 48 pp. 
37 Derselbe, Ger.-Verf., S. 5 I/52. 
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vVährend das ältere Recht die Verwandten nicht nur zulässt 38, 

sondern unter Umständen an erster Stelle fordert, und auch 
der Sachsenspiegel nur spärliche Ausschliessungsgründe kennt, 
führen die Stadtrechte bereits mehrfache - wenn auch unter 
sich nicht übereinstimmende - Gründe an, 'welche eine Aus,;, 
schliessung bedingen 39. - Alle Personen, bei welchen im kon
kreten Fall die Erfordernisse, 'welche an den Zeugen von 
Rechtswegen gestellt wurden, zutrafen, waren zur Ablegung 
des Zeugnisses verpflichtet 4°. 

N ach Landrecht war es Sache des Beweisfübrers, die 
Zeugen zum freiwilligen Erscheinen zu bewegel1 durch Ein
wirkung auf ihren guten Willen; allein es steht dem Beweis
führer weder ein Zwangsmittel, wie es die älteste Zeit in der 
Mannitio hatte, zu Gebote, noch ist es Aufgabe des Prozess
Rechtes, den Zeugen zum Erscheinen zu zwingen. Nur hin
sichtlich des Erscheinens zum ungebotenen Ding, sowie zur 
Nachfolge bei erhobenem Gerücht tritt gesetzlicher Zwang ein. 

Dagegen findet nach Landrecht ein Zwang gegen die im 
Ding Anwesenden statt zur eidlichen Erklärung ihres Wissens, 
resp. Nichtwissens, der sogar soweit geht, dass er sich gegen 
den Gegner selbst richtet, sobald der Beweisführer sich auf 
ihn zieht 4 1

• - Als Mittel des Zwangs dient die Verurtheiluug 
zuni Gewedde, und Ersatz des dem Beweisführer verursachten 
Schadens 42 • 

Das Lehnrecht kennt dagegen nicht nur einen Zwang des 
Lehnsherrn gegen seine Mannen zum Erscheinen im Gericht, 
sondern fasst das Zeugensein, wie das Urtheilfinden und Vor
sprechersein als einen Theil der dem Herrn schuldigen Dienst
pflicht auf. Mittel zur Erzwingung ist Verurtheilung zum Ge
wedde, äussersten Falles die Vertheilung 43 des Lehngutes. 

In den Stadtrechten finden sich verschiedenartige Bestim
mungen. 

Während nach Freyberger Recht der Richter auf Ver
langen des Beweisführers den Zeugen zum Erscheinen vorge
bietet, und in Hamburg und Lübeck wenigstens die sogenannten 
Geschäftszeugen vom Gericht zum Aussagen gezwungen werden, 
verwerfen die Magdeburger Schöffen jeden Zwang zum Zeug
niss ablegen 44. 

38 Verg1. oben A11111. 3; E 11 d e III a n 11, Beweis-Lehre, S. 189. 
39 PI a 11 c k, Ger.-Verf., S. 61 pp. 
40 Sc h ru t k a, Zeugnisspflicht, S. 52. 

41 Planck, Ger.-Verf., H, S. 21~. S. Land-R., H, 22, § 5. 
42 Sc h ru t k a, Zeugnisspflicht, S. 59' 
43 PI a n c Je, Ger .. -Verf., H, S, 219; vergl. die dort angeführten Stellen. 
44 Derselbe, Ger.-Verf., II, S. 2 I 9/20; vergi. hierüber Sc h r u t Je a, Zeugnisspflicht, 

S. 53 pp. und die dort abgedruckten Stellen. 
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Die Zeugenschaftspflicht ist auch in dieser Periode nur 
eine privatrechtliche. Da eine Verpflichtung des Zeugen vor 
Gericht zu erscheinen nur demjenigen gegenüber besteht, zu 
dem er in einem Verhältniss der Treue, Venvandtschaft oder 
Vertrages steht, so verletzt der ungehorsame Zeuge auch nur 
private, nicht öffentliche Interessen. Die Folgen des U ngehor
sams sind daher Geldbussen und Schadensersatz 4S• Einen 
direkten Zwang, eine auf Erfüllung der Pflicht gerichtete fort
gesetzte executio ad faciendum kannte das Recht dieser Periode 
noch nicht46 • 

§ 4. Kanonisches und spliteres deutsches Recht. 

Erst mit der Reception des römisch-kanonischen Rechtes 
fand auch die kanonische Theorie über die Zeugnisspflicht -
als einer erzwingbaren Gehorsamspflicht gegen den Richter 
im öffentlichen Interesse - Eingang in Deutschland, und z"var 
ebensowohl für Civil- wie für Kriminal-Sachen 47. 

Die Auffassung der Zeugnisspflicht als eines munus publi
cum, und des Zeugnisszwanges als einer executio ad faciendUlu 
wurde sowohl in der Praxis der Reichs- als auch der Terri
torial-Gerichte die herrschende. 

Die Beweismittel blieben zwar die längst gewöhnlichen, 
aber ihr Gebrauch und ihre Instruktion wurde wesentlich ge
ändert nach den Grundsätzen des fremden Rechts. 

Die Zulässigkeit der Zeugen und ihre Glaubwürdigkeit 
wurde jetzt nicht mehr aus der Beschaffenheit des Rechtsstreites, 
in welchem der Beweis zu führen war, und aus dem bürger
lichen Verhältniss der Zeugen selbst, sondern aus ihrer mora
lischen Glaubwürdigkeit beurtheilt 48• 

Der Zeugnisspflicht ist zwar in der Karolina nicht ein
mal Erwähnung gethan, dass sie aber als selbstverständlich 
vorausgesetzt wurde, ergibt sich aus der Bestimmung 49 über 
Verhör auswärtiger Zeugen, deren Aussagen durch Vermit
telung der auswärtigen Obrigkeit herbeigeführt werden soll. 
Die Mittel, durch welche die Zeugen-Aussagen zu erzwingen 
waren, werden in der Karolina nicht angegeben, sondern, wie 
viele andere Dinge der Gerichtsübung überlassen. 

45 "Echte Noth" entschuldigte, siehe Plan c k, Ger.-Verf., II, S. 326. 
46 Sc h r u t k a, Zeugnisspflicht, S. 59. - Ueber die amtliche Verpflichtung von 

Richter und Schöffen zum Gerichtszeugniss siehe Plan c k, Ger.-Verf., II. S. 220. 
47 Schrutka, Zeugnisspfticht, S. 59; Endemunn, Beweis-Lehre, S.194/ 19 5 ; 

lH ü n c he n, Das kanonische Ger.-Verf., S. 143• 
48 Ei c h h 0 rn, St.- u. R.-Geschichte, III, S. 4 55/ 56. 
49 Art. 7 2, vergl. auch TI a \l1 bel' ger, Hals-Ger.-Ord. v. 15°7, Art. 82, und 

Brandenburg. Hals-Ger.-Ord. v. 1516, Art. 82 (ed. ZöpfeI); K a y se r. Zeugniss-

Zwang, S. 10. 

11 

{( Durch Umwandhing des Strafprozesses aus einem Ari
klageprozess . i~1 . eine Verfolgung und Untersuchung von Amts
,,~egen (In9ulsltlOnsprozess) steht der Beschuldigte nicht mehr 
ell1em Pnvatankläger, sondern der verfolgenden· Obrigkeit 
g~genüber; und man wird nicht fehl gehen, wenn man aUS 

dieser verändel:ten Stellung des Angeklagten im Inquisitions
pI:ozess au~h einen Schluss auf die Stellung der Zeugen lTlacht. 
Die Verweigerung ihrer Aussage schädiat nicht mehr die Partei 

d
'f D , 

son ern grel t die Existenz des Staates an. Wie dieser von 
dem Beschuldigten das Geständniss, so erzwingt er auch von 
dem Z~ugen sein Erscheinen und seine Aussage. Die Sühne, 
'~~lche H~ der .Bestrafung für die Verweigerung gefunden werden 
konnte, 1st l11cht mehr ausreichend' der omnipotente Staat ver
l~ngt di~ Ablegung des Zeugnisses. 'Desshalb werden in dem auf 
die. c.enchts-OrdnungKarl V folgenden sogenannten gelueinen 
Knmll1alprozess gegen den ungehorsamen Zeugen überhaupt 
nur Zwangsmittel angewandt, und die Bestrafung derselben 
fallen gelassen. Als Mittel die Zeugen zu zwingen, werden Geld
bussen, Freiheitsentziehung, endlich die Tortur bezeichnet 50.» 

Hinsichtlich des Civilprozesses geben die Partikular-Ge
setzgeb~ngen ein. beredtes Zeugniss, dass gegen den ungehor
samen Zeu.gen n:llt den gesetzlich zulässigen Zwangsmassregeln 
so lange ell1gewlrkt werden könne bis er sich zur Leistung 
der Zeugenschaft verstehe. - Neb'en der regelmässig eintre
tenden Ge.ld- und. H~ftstrafe erkennen die Prozessgesetz
geb.~n?en J~ner Zelt die verschiedenartigsten Massregeln für 
zulasslg an I. Auch der sogenannte Ungehorsamsbann, ((die 
Poen der Acht », gehört hierher; allerdings war auf diese Mass
re~el nur von denjenigen Gerichten zu erkennen, an deren 
Spitze der Kaiser selbst stand. 

. Die Entwickelung der späteren Zeit vollzog sich nach der 
Richtung, dass der Staat das Recht und die Pflicht habe von 
J edermann d~e volle Erfüllung der Zeugnisspflicht zu verlangen 
und zu erzwll1gen. 

Die Gesetzgebungen von Ausgang des 18. bis zur Mitte 
des. 19. J ahrh.und~rts .stellen die Zeugnisspflicht als eine aUge
mell1e Schuldigkeit 111n, wonach Jedermann im Staate ohne 
Unterschied des Standes verpflichtet ist, dem Richt~r auf 
Erfordern Auskunft zu geben 52. 

DielVIitteI gegen den Ungehorsamen bestehen theils 111 

Vorführungszwang gegen den nicht Erscheinenden, theils in 

50 K a y s er, Zeugniss-Zwang, S. I 1 pp. 
51 Sc h ru t k a. Zeugnisspfticht, S. 6 I -62, siehe auch die dort abgedruckten 

Stellen, Anm. I. 

52 Corpus juris Fried. v. 1780, I, Tit. 10, §§ 83, 85/86, 103; preuss. Kriminal
Ord. V. I J. Dez. 1805, §§ 7, 312, 357; K a y s er, Zeugeniss-Zwang. S. 13. 

I ., . 
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Geld- und Freiheits-Strafen 53, wobei sich die Massregeln bald 
als Strafe, bald als Zwang charakterisiren ~ sowie im Tragen 
des durch den Ungehorsam verursachten Vermögensnachtheils. 

Die Ausnahmen von der Zeugnisspflicht werden auf einen 
immer kleineren Kreis privilegirter Personen beschränkt, lind 
ebenso wird die Ablehnungsberechtigung 54 nur da anerkannt, 
wo durch den Widerstreit mit anderen Pflichten nicht sowohl 
eine Härte für die Betroffenen, sondern ebensowohl die Gefahr 
des Meineides allzu nahe gerückt würde. 

Ir. Heutiges Recht. 

A. Die Zeugnisspflicht. 

§ S. Im Allgemeinen. 

Die Zeugnisspflicht, vvelche aus einer freiwillig übernom
menen vertragsmässigen Pflicht gegen die Partei, sich allmälig 
zu einer gesetzlichen Pflicht gegen den Staat umwandelte, ist 
ihrer ganzen historischen Entwickelung nach eine Gerichtspflicht. 
Von diesem Gesichtspunkte aus ist im Grossen und Ganzen 
die Normirung derselben durch die Reichsgesetzgebung erfolgt, 
indem die Zeugnisspflicht nur für die zur ordentlichen streit
baren Gerichtsbarkeit 55 gehörenden Angelegenheiten in den drei 
Reichsprozessordnungen, und ausserdem für einzelne spezielle 
Fälle in besonderen Reichsgesetzen reichsrechtlich anerkannt 
und geregelt ist 56. 

Die Zeugnisspflicht - als Pflicht vor Gericht 57 auf Er
fordern über eine der Vergangenheit angehörige Thatsache 
aus eigener Wahrnehmung wahrheitsgemässe, resp. eidliche 
Auskunft zu geben - ist zur Aufrechterhaltung der Rechts
ordnung eine so unentbehrliche, und allgemein anerkannte, 
dass sie im Gesetz nicht ausdrücklich ausgesprochen ist 58; « sie 

53 Oesten'. Civil-Ger.-Instruktion vom 3. JHai 1853, § 185; desgl. Allgem. Ger.-O., 
§ 16o; OestelT. Str.-Pr.-O, vom 29. Juli 1853, §§ 112 pp.; - Hannover. 
revid. Str.-Pr.-O, vom 5. April 1859, § 95 pp.; Königreich Sachsen, Str.-1'r.-O. vom 
13. Aug. 1855, Art. 2 I I pp" welche die Verpflichtung nicht allein dem Gericht, son
dern auch der Staatsanwaltschaft und der Polizei gegenüber begründet; Oldenburg, 
Str.-Pr.-O. vom 2, Nov. 1857, Art. 106 pp. 

54 Deber das in den österreichischen Gerichts-Ordnungen vollstllndig beseitigte 
Ablehnungsrecht der Zeugen, siehe Sc h l' U t k a. Zeugnisspflicht, S. 87/88. 

55 G.-V.-G., § 13; E Str.-1'r.-O., § 3; E Civ.-P.-O .• § 3. 
56 Es sind: I) die Konsular-Gerichte, 2) die durch § 26 des Gesetzes gegen die 

Sozial-Demokratie vom 21. Okt. 1878 eingesetzte Kommission zur Entscheidung über 
Beschwerden; 3) die fol. I 5 aufgeführten. 
, 57 Deber die Verpflichtung auch anderen Behörden gegenüber siehe Lab an d. 

Staats-R., III 2,8. 159 pp. 
. 58G,a u pp, Kommentar z. C.-P.-O" H. s. 267' Za c h a r i a e, Handbuch des 

dtscli. Sll~.-Pr, li, S. 181/82 ;Löwe, Str.-Pr.-O. (3. Auflage), S. 248. Anm. 1. 
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ist jedoch keine Unterthanenpflicht, wie die Wehrpflicht, oder 
wie die Gerichtspflicht der Schöffen und Geschworenen, sondern 
sie ist lediglich der Reflex eines Zwanges, den die Staatsgewalt 
zur Handhabung des Rechtsschutzes ausübt, sie ist ein An
wendungsfall des Gehorsams gegen die Gerichtsgewalt 59.» -

Hieraus ergibt sich, dass sich die Zeugnisspflicht nicht auf 
Personen erstrecken kann, welche im Auslande wohnen, und 
zvvar ohne Unterschied ob sie reichs angehörig sind, oder einem 
fremden Staate angehören. Ausgenommen sind die Fälle, die 
vor die Konsular-Gerichtsbarkeit und die im Auslande ausge
übte Gerichtsbarkeit der Marine- und Militair-Gerichte gehören. 
Zwar können auch Personen, welche im, Auslande wohnen, 
vor das inländische Gericht geladen werden, allein in diesem 
Falle ist es in das Belieben der Zeugen gestellt, ob er der 
Ladung Folge leisten will, oder nicht, auch wenn die Behörden 
seines Aufenthalts- oder Heimaths-Ortes die Ladung vermitteln 5gu. 

Anders liegt die Sache, wenn die betreffende Person auf 
Ersuchen durch das zuständige ausländische Gericht ver
nommen wird, sei es nun, dass dieses von selbst der Requi
sition des inländischen Gerichtes Folge leistet, oder, dass es 
auf Grund von Staatsverträgen geschieht. In diefem Falle 
macht das requirirte Gericht die eigene Gerichtsgewalt, nicht 
die des fremden Staates geltend. Die Erfüllung der Zeugniss
pflicht von Seiten des Zeugen ist hier Gehorsam gegen die 
Staatsgewalt des Staates, in dessen Gebiet er sich aufhält, und 
sein Ungehorsam verstösst gegen die Gebote dieses Staates, 
und ist daher lediglich nach dem Rechte dieses Staates zu 
beurtheilen 60. 

Alle Personen, welche sich im Inlande aufhalten, sind 
dagegen zeugnisspflichtig, gleichviel ob sie reichsangehörig 
oder fremd sind. Hiervon sind nur diejenigen ausgenommen, 
welche von der Gerichtsgewalt eximirt sind; es sind dies die 
Chefs und Mitglieder deF beim deutschen Reich beglaubigten 
Missionen nach den näheren Anordnungen der §§ 18-2 I G.
V. -G. 61. 62; ferner - nach der herrschenden Ansicht jedoch 

59 Lab a n d. Staats-R., IH 2, S. 159' 
59u GI ase 1', Handbuch des Str.-Pr" S. 490. 
60 Gaupp, Civ.-Pr., H, s. 254; Laband, Staats-R, 1H2. S. 168/169. -Die 

Frage nach der persönlichen Beweisfiihigkeit u. s. w. der Zeugen richtet sich nach dem 
Rechte des Prozess-Gerichtes, die anzuwendenden Formen dagegen nach dem Rechte 
des requirirten Gerichtes; doch soll nach § 334 C.-P.-O. daraus, dass eine im Auslande 

, vorgenommene Beweisaufnahme nach ausländischem Rechte, mangelhaft ist, ein Ein
wand nicht entnommen werden können, sofern dieselbe nur den für das Prozessgericht 
geltenden Gesetzen entspricht. Vergl. auch Wechs.-O .. Art. 85. 

61 Lab an d, Staats-R., IH 2, S. 166. 
62 Debet Vernehmung der Exterritorialen ist Nichts bestimmt. Hinsichtlich der

<I entschen wird nach § 183 C.-P.-o. zu verfahren - aber auch hinsichtlich nichtdeutscher 



nur nach Massgabe des am Vernehmungsorte geltenden Lan
desrechts 63 - die Landesherren, und die Mitglieder der lan
desherrlichen Familien, welchen die fürstliche Familie Hohen
zollern gleichgestellt ist. - Auch diejenigen Personen, welchen 
unter besonderen Umständen das Recht zur Zeugnissverwei
gerung eingeräumt ist, haben dieses Recht, jedoch nur für den 
konkreten Fall, und unterliegen bei veränderten Verhältnissen 
der allgemeinen Pflicht; eine rechtliche Unfähigkeit gibt es 
ebensowenig, und auch die Frage, ob die zu vernehmende 
Person befähigt sei resp. gewesen sei, richtige Wahrneh
mungen zu machen, ist der freien Entscheidung des Richters 
überlassen. Der Meineidige und der Verstandesunreife muss 
aussagen, er darf nur nicht beeidigt werden 6+. 

Nach § 40 des Rechtshülfe-Gcsetzes vom 2 I. 6. 6q, welcher 
lautet: « Jeder (Nord) Deutsche ist verpflichtet, auf Anordnung 
des Civil- oder Strafgerichts vor demselben zum Zwecke seiner 
Vernehmung als Zeuge zu erscheinen, auch wenn er einem 
anderen Bundesstaate angehört» - könnte es auf den ersten 
Blick den Anschein haben, als ob die Zeugnisspflicht auch in 
sachlicher Beziehung eine allgemeine unbeschränkte Pflicht, 
und nur von der rein formellen Voraussetzung abhängig 
gemacht wäre, dass das Verlangen zur Ablegung des Zeug
nisses von einem Gericht geltend gemacht ,vürde. Allein 
obige Bestimmung bezieht sich lediglich auf den subjektiven 
U r,nfang der Zeugnisspflicht, und schliesst in ihrer Allgemein
hel! nur die Pfiicht in sich, der Ladung jedes Gerichts als 
Zeuge Folge zu leisten. Dies erhellt schon daraus, dass das 
Recht die Ablegung des Zeugnisses auf indirektem Wege 

Exterritorialer wird die Vermittelung des Reichskanzlers, resp. des betreffenden l\Iini
steriums der auswärtigen Angelegenheiten zu erbitten sein, falls der Exterritoriale nicht 
im Voraus erklärt erscheinen zu wollen. S tr u c k 111 a n n u. K 0 eh, C.-P .-0., S. 378; 
W i Im 0 w s k Y u. L e v y, C.-Pr., § 342, Anm. 5. 

63 E G.-V.-G., § 5; E C.-P.-O., § 5; E St.-P.-O., § 4; Lö w e, Str.-Pr" S. 282 a. a. 
O. ; GI ase I' in v. Holtzendorft's R.-Lexikon, S. 1405; Ga upp, C.-P., H, S. 25 I/52; 
S t I' U c km ann u. Koch. C.-P., S. 374; A. A. La ban d, Staats-R., 1UZ, S. 166. 
- Es muss - unseres Erachtens - hier unterschieden werden zwischen dem Landes
herrn selbst und den IIIitgliedern der landesherrlichen Familien. Gegen das Staatsober
haupt als solches kann als Träger der Staatsgewalt im eigenen Lande keinerlei Gerichts
zwang ausgeübt werden; - nach völkerrechtlichem Gebrauch steht ihm dasselbe 
Recht auch ausserhalb des eigenen Bundesstaates zu. Vergl. Dochow, Zeug.-Zwang, 
S. 33/34; GI ase 1', Str.-Pr" S. 497/98. - Für die Mitglieder der landesherrlichen 
Familie gilt daher in erster Linie das betreffende Landesrecht, und nur da, wo spezielle 
Satzungen fehlen, treten die Vorschriften der Reichsprozessordnungen in Kraft. -
§ 340 C.-P.-O. und § 71 St.-P.-O. enthalten nur die Bestimmungen darüber, in welcher 
Vi eise die Landesherren und die Mitglieder der landesherrlichen Familien im Falle 
ihrer Zustimmung -letztere auch im Falle mangelnder landesrechtlicher Bestimmungen 
- als Zeugen zu vernehmen sind. 

64 Ga u p p, C.-Pr., H, S. 267. Hannov. Entwurf, § 328; Nordd. Entwurf, 498. 
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durch Vermittelung der Gerichte zu erzwingen nur einzelnen 
bestimmten Behörden, und zwar nur für spezielle Fälle e1l1-
geräumt ist. Es sind 

I) die Postbehörden im Strafverfahren bei Post- und 
Portodefraudationen. 
. 2! d~s Patentamt im Verfahren wegen Erklärung der 

NIChtlgkelt, oder wegen Zurücknahme eines Patentes. 
3) Die Seeämter und das Ober-Seeamt bei der Unter

suchung von Seeunfällen. 
4) die Ehrengerichte der Rechtsanwalts·Kammern. 
Allen anderen Behörden gegenüber haben die Gerichte auf 

Grund des Rechtshülfege::;etzes nur die Verpflichtung, den 
Zeugen vorzuladen, und falls er zur Aussage bereit ist, die
selbe in eine beweisfähige Form zu bringen. Ob daher in 
einem Verwaltungs- oder Disciplinar-Verfahren eine Zeugniss
pflicht Platz greifen, oder, ob und in welcher Weise die Er
füllung derselben erzwungen werden könne, richtet sich nach 
den gesetzlichen Bestimmungen des betreffenden Bundes
staates. 65. -

Die Zeugnisspflicht hat einen dreifachen Inhalt: 
die Gestellungspflicht, 
die Aussagepflicht, 
die Pflicht zur Eidesleistung. 

§ 6. Die Gestellungspfticht. 

Die Pflicht des Zeugen gebt dabin, sich an dem in der 
Ladung bestimmten Orte einzufinden, sei es nun vor dem 
Prozessgericht selbst, oder vor dem ersuchten oder beauftraaten 
Richter. b 

Ausgenommen von dieser Pflicht sind: 
I) Die Landesherren und die Mitglieder der landesherr

lichen Familien, sowie die Mitglieder der fürstlichen Familie 
H.ohenzollern, welche gemäss Str.-Pr.-O. § 71 Abs. I und 
CIV.-Pr.-O. § 340 Abs. 2 das Vorrecht haben, in ihrer Woh
nung vernommen zu werden. 

Hieran schliesst sich: 
2) das in Str.-Pr.-O. § 49 und Civ.-Pr.-O § 349 begrün

dete Vorrecht des Reichskanzlers und einer Anzahl höchster 
Reichs- urid Landes-Beamteter, an ihrem Amtssitz oder Auf
enthaltsort, und 

3) ein ähnliches Vorrecht der Mitglieder des Bundesrathes 
und der deutschen gesetzgebenden Versammlungen während 
qer Sitzungsperiode . an ihrem hierdureh bestimmten Aufent
haltsort -

65 Laband, Staats-R., IU2, S. 159/164; Dochow, Zeug.-Zwang, S. 41. 



J6 

vernommen zu werden. Eine Abweichung von dieser (2 und 3). 
im öffentlichen Interesse aufgestellten Regel, hängt nicht von 
dem Privilegirten selbst, sondern von höherer Genehmigung ab. 

Die Gestellungspflicht ist derjenige Theil der Zeugniss
pflicht, welcher den weitesten Umfang und unbedingte Er
zwingbarkeit hat; sie erstreckt sich - den einen Fall der 
Civ.-Pr.-O. § 35 I Abs. 3 (siehe Seite 26) ausgenommen -:
auf alle der Gerichtsgewalt unterworfenen Persoi1en, denn 
auch das Vorrecht der sub I -3 aufgeführten Privilegirten 66 

bezieht sich nur darauf, dass sie nicht an der Gerichtsstelle, 
sondern lediglich an dem durch das Privileg bestimmten Ort 
(Wohnung, Amtssitz u. s. w.) zur Vernehmung zu erscheinen 
haben. 

Die Pflicht zum Erscheinen schliesst die weitere Pflicht 
in sich so lange von dem in der Ladung bestimmten Zeitpunkt 
ab am Orte der Vernehmung zu verbleiben, bis der Richter 
ausdrücklich oder stillschweigend die Entlassung ausge
sprochen hat. 

Abhängig gemacht ist die Gestellungspflicht im konkreten. 
Fall von einer ordnungsmässigen Ladung. 

Während das Gericht allein befugt ist, die Erfüllung der 
Zeugnisspfiicht in ihrer Totalität zu gebieten, und der Staats
anwaltschaft in Strafsachen die Befugniss nicht zusteht, die 
Ablegung eines Zeugnisses zu verlangen - werden nicht nur 
im Strafprozess die zur Hauptverhandlung erforderlichen 
Ladungen von der Staatsanwaltschaft bewirkt - Str.-Pr.-O. 
§§ 2 I 3, 220, 22 lAbs. 2 - und zwar entweder auf Anord
nung des Vorsitzenden des Gerichts, oder kraft eigener Ent
schliessung, sondern es ist auch dem Angeklagten das Recht 
eingeräumt, den Zeugen uriter gewissen Voraussetzungen (Ent
schädigung für Reisekosten und Versäumniss) Str.-Pr.-O. 
§§ 38, 219 durch Vermittelung des Gerichtsvollziehers unmittel
bar mit verbindlicher Kraft zu laden. 

Im Civil-Prozess wird die Ladung der Zeugen von dem 
Gerichtsschreiber unter Bezugnahme auf den Beweisbeschluss 
ausgefertigt (Civ.-Pr.-O. § 342 ). 

Die Ladung einer dem aktiven Heere oder der aktiven 
Marine angehörenden Person des Soldatenstandes 67 erfolgt 
durch Ersuchen der Militair- Behörde 68 (Str.-Pr.-O. § 48 
Abs. 2 Civ.-Pr.-O. § 343). Es ist dies lediglich Formvorschrift, 
um die Erfüllung der Zeugnisspflicht mit den Anforderungen 

66 Vergl. An111. 63. 
67 Findet auf :i\Iilitär-Beamte somit keine Anwendung. L ö w e, Str-Pr .• S. 243,. 

Anm.8. 
68 U eber Begriff ,,"tIIiliUir-Behijrde" siehe S t r u c k 111 a n n u. K 0 c h, Ci v .-Pr.-O., 

S .383, NI'. 5. 
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des Dienstes in Einklang zu bringen, da in allen vor die 
ordentlichen Gerichte gehörenden Sachen auch solche Zeugen, 
welche. dem Soldatenstande angehören, von dem Prozessgericht 
und 111cht von dem Militairgericht vernommen werden 69. 

Hinsichtlich der Form der Ladung weichen die beiden 
Prozessordnungen wesentlich von einander ab. 

vVährend im Strafprozess der Form aus i1111l1eren Gründen 
eine entscheidende Bedeutung nicht zukommt, da sich die 
Angabe. der Thatsachen, über welche die Vernehmung erfolgen 
s?ll, bel Strafsachen regelmässig nicht empfehlen dürfte, und 
dIe Anwendung des § 50 Str.-Pr.-O. begründet ist, sobald 
nur ~eststeht, dass der Zeuge durch Zustellung des Gerichts
vollzIehers erfahren habe 7°, dass von einem hierzu Berechticrten 
~ei~1 Erscheinen vor Gericht unter entsprechender Angabe °von 
Zelt und O~'t, und unter Hinweis auf die gesetzlichen Folgen 
?es ~u.sblelbens (Str.-Pr.-O. § 48) gefordert wird 7 1

; mus s 
1m Clvrl-Prozess die Aufforderung sich vor Gericht, als Zeuge 
zu gestellen, genau den Erfordernissen der Civ.-Pr.-O. § 342 
(347) entsprechen, soll anders die Anwendung des § 345 Civ.
Pr.-O. gegen den Ungehorsamen ermöglicht werden. 

Die Ladung muss daher hier enthalten: 
I) Die Bezeichnung der Parteien, 
2) Die Thatsachen, über welche die Vernehmung er

folgen soll, 
3) Die Anweisung zur Ablegunocr des Zeucrnisses bei Ver-

'd 0 mel ung der durch das Gesetz angedrohten Strafen in dem 
nach Zeit und Ort bezeichneten Termin zu erschein;n (Civ.
Pr.-O. § 342). 

Die Angabe 
dem Zeugen die 
Zeugniss durch 
ge,'vähren. 

der Thatsachen erscheint hier geboten um . ' MIttel zur Vorbereitung für das abzulegende 
Schärfen seiner Erinnerungen u. s. w. zu 

§ 7. Die Aussagepfiicht. 

Der Zeuge ist verpflichtet, über seine persönlichen V erhäl t
nisse, Vor- und Zu-Namen, Religionsbekenntniss, Stand oder 
G~werbe und Wohnort, und über diejenigen Umstände, welche 
se1l1e Glaubvvürdigkeit if!. der vorliegenden FraO'e betreffen 
Ausk:111ft zu ertheilen, und im Zusammenhang~ anzugeben' 
. was Ihm über den Gegenstand seiner Vernehmungbekann~ 

69 "Die besondere Gerichtsbarkeit über Militärpersonen beschränkt sich auf Straf
sachen" R.-Mil.-Ges. vom 2. Mai 1874, § 39 Abs. I. 

70 VergI. S. 16. 

71 Glaser, Str.-Pr" S. 538. 

3 

" . 
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ist 72 • Diese Pflicht muss jedoch dort eine Grenze finden, wo 
für den Zeugen ein Konflikt zwischen der Zeugnisspflichtals 
Erscheinungsform des Gehorsams gegen das Gericht und anderen 
gesetzlichen und moralischen Pflichten desselben entsteht. 

« Das Gesetz hat in Berücksichtigung dieser (möglichen) 
Collisionen Ausnahmen von der Zeugnisspfticht geschaffen, 
deren rechtliche Natur eine sehr verschiedene ist, da sich die 
letztere nicht nach dem Wesen der Zeugnisspfticht bestimmt, 
sondern nach dem Wesen derjenigen Interessen, auf deren 
Berücksichtigung die Ausnahmen beruhen 73.)) 

Zu unterscheiden sind hierbei zwei Kategorien, die ent· 
weder auf das eigene Interesse der Zeugen, oder das seiner An· 
gehörigen, oder 

auf fremdes Interesse zurückzuführen sind. 
Das Ablehnungsrecht im ersteren Fall ist ein verzicht

bares Recht, d. h. der aufgerufene Zeuge hat sich durch sein 
Gewissen allein bei Beantwortung der Frage leiten zu lassen, 
ob er aussagen soll oder nicht, während es im letzteren Falle 
von dem Willen eines Dritten abhängig gemacht ist7<!. 

a) Ausnahmen in eigenem Interesse. 

Die vVeigerungsgründe der Str.-Pr.·O. § 5 rund Civ.
Pr.-O. § 348 Nr. 1-3 beruhen auf einem persönlichen Ver
hältnisse zwischen dem Zeugen und dem Beschuldigten, resp. 
einer Partei. Die Gesetzgebung hat die Angehörigen nicht 
vom Zeugniss ausgeschlossen, sondern nur von der Pflicht 
zur Aussage befreit, und es dem Ermessen des Richters über
lassen, welchen Werth er den freiwillig gemachten Aussagen 
trotz des verwandtschaftlichen Verhältnisses beilegen will. Es 
drückt sich hierin einerseits das Misstrauen des Staates gegen 
die erzwungene Aussage naher Angehöriger, anderel:s~its a~er 
auch die Rücksichtnahme für Erhaltung des FamIhen-Fne
dens aus. 

Berechtigt zur Vervveigerung des Zeugnisses sind nach 
beiden Prozessordnungen übereinstimmend: 

r) der Verlobte des Beschuldigten (einer Partei). . 
Hinsichtlich des Begriffes « Verlobte)) genügt, « dass ell1 

ernstlich gemeintes, und auf moralischer und gesetzlich-erlaubter 

72 Str.·Pr.-O" §§ 67/68; Civ.-Pr.-O" §§ 360/61. Damit der Zeuge über ein 
. etwaiges Recht das Zeugniss zu verweigern nicht im Unklaren bleibt ist in Str,-Pr.-O" 
§ 68 - als Correlat der formlosen Ladung - die Bestimmung eingefügt, dass dem 
Zeugen vor der Vernehmung der Gegenstand der Vernehmung und die Person des 
Beschuldigten, sofern ein solcher vorhanden ist, zu bezeichnen ist. 

73 Lab an d, Staats-R., HP, S, 173, 

H Glaser, Stre·Pr., S, 506/5°7. 

10 

Grundlage beruhendes, auf Verheirathung abzielendes Ehever
sprechen gegenseitig gegeben ist 75• )) 

2) Der Ehegatte des Beschuldigten (einer Partei) auch 
wenn die Ehe nicht mehr besteht. 

Die Ehe muss bürgerlich gültig sein. Constatirung der 
Eheschliessung nach den Gesetzen des Ortes, wo diese statt-
gefunden hat 76 • . . . 

3) DIejenigen, welche mit dem BeschuldIgten (eIner Par~el) 
in gerader Linie verwandt, verschwägert, oder durch AdoptIOn 
verbunden oder in der Seitenlinie bis zum dritten Grade , . d 
verwandt, oder bis zum zweiten Grade verschwägert S111 , 

auch wenn die Ehe, durch welche die Sehwägerschaft be
gründet ist, nicht mehr besteht. 

Die Nähe der Verwandtschaft und der Schwägerschaft 
bestimmt sich nach den Regeln des bürgerlichen Rechtes. 
« Bis zum dritten Grade)) etc. heisst einschliesslich dieses 
Grades 77. 

Das Ablehnungsrecht der nächsten Angehörigen ist nicht 
ein Prozess-Recht der Parteien, sondern eine eigene Befugniss 
des Zeugen; es steht daher im Belieben desselben, das Zeug~1iss 
zu verweigern; keine der Parteien, auch nicht .der Bescl~uldigte 
hat das Recht ihn an der Ablegung des Zeugl1lsses zu hll1dern, 
ebenso wie ~r zur Weigerung des Zeugnisses auch in dem 
Falle berechtigt ist, ,venn seine Vernehmung gerade von ~em 
Beschuldigten (Partei) _. ausgenommen die Fälle ~er S:IV.
Pr.-O. § 350 - beantragt wird, zu ,velchem er ll1 ell1em 
Verhältniss der hier bezeichneten Art ftehn 8• Damit aber nicht 
aus Rechtsunkenntniss unterlassen wird, von diesem. Recht 
Gebräuch zu machen, ist Belehrung - im Straf-Prozess vor 
j edel' Veri1ehmung - vorgeschrieben. Im letzteren V ~rfahren 
hat ausserdem der Privilegirte das Recht, den VerzIcht auf 
das Recht zur Verweigerung des Zeugnisses jeder Zeit - auch 
während· der Vernehmung zu widerrufen 79. Dieses Wider
rufs-Recht geht nach Str.-Pr.-O. § 25r soweit, dass selbst die 
Aussage eines vor der Hauptverhandlung verno.mmenen Zeugen, 
welcher erst in der Hauptverhandlung von sell1em Rechte, das 
Zeugniss zu verweigern, Gebrauch macht, nicht verlesen 

75 Urtheil des Reichs-Gerichts In, Str.-Senat v. 28. Jan. 1884; GI ase 1', Handb. 
des Str.-Pf" S. 512; Löwe, Str.-Pr" S. 251, Nr. 6; Petersen, Civ.·Pr" II, S. 195; 

, A. A. S tr U c kill an n und K 0 c h, Civ.-Pr.-O" S. 387 . 

7f, GI ase r, Handb. des Str.-Pr" S. 5 I 2. 

77 L ö w e, Str.-Pr., S. 210, Nr. 9. 

78 L ii we, Str.-Pr., S. 25 I, Nr.4. Ueber diese für den Beschuldigten (Partei) 
sehr bedenkliche Kehrseite des Privilegs vergl. GI a se r, Handbuch des Str.·p.r., S. 504. 

79 Str.-Pr.-O" § 5 I, Alls. 2, 
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werden darf79a • - Zudem bestimmt das Gesetz, um die Ver
suchung und die Möglichkeit falscher Eide thunlichst zu 
beschränken, dass der Angehörige, welcher aussagt, seine Aus
sage nicht zu beeidigen braucht ohne unbedingt von der Be
eidigung ausgeschlossen zu sein, über welche allerdings das 
Gericht in erster Linie entscheidet 80. 

Im Civil-Prozess darf jedoch auch der Angehörige einer 
Partei das Zeugniss nicht verweigern 

r) Ueber die Errichtung und den Inhalt eines Rechts
geschäftes, bei dessen Errichtung er als Zeuge zugezogen war. 

z) Ueber Geburten, Verheirathungen oder Sterbefälle von 
Familiengliedern. 

3) U eber Thatsachen, ·welche die durch das Familienver
hältniss bedingten Vermögensangelegenheiten betreffen; 

4) Ueber diejenigen auf das streitige Rechtsverhältniss sich 
beziehenden Handlungen, welche von ihm selbst als Rechtsvor
gänger oder Stellvertreter einer Partei vorgenommen sein sollen 81. 

In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten kann - ausser den 
gedachten allgemeinen Befreiungsgründen - die Auskunft ver
weigert werden 

r) auf Fragen, welche der Zeuge nicht beantworten könnte, 
ohne sich selbst, oder einer Person, zu welcher derselbe in 
einem der in § 348 Nr. 1--3 bezeichneten Verhältnisse steht, 
einen unmittelbaren 82 vermögensrechtlichen Schaden vertu'
sachen würde; 

z) über Fragen, deren Beantwortung dem Zeugen oder 
einem der in § 348 NI'. r-3 bezeichneten Angehörigen des
selben zur Unehre gereichen, oder die Gefahr strafgerichtlicher 
Verfolgung zuziehen würde 

3) über Fragen, welche der Zeuge nicht würde beant
worten können ohne ein Kunst- oder Gewerbe-Geheimniss 83 

zu offenbaren 84. Handelt es sich jedoch lediglich um den Fall 
des § 349 N r. [ (unmittelbarer vermögensrechtlicher Schaden) 

70 a Wenn das Reichsgericht durch Urtheil vom 30. Juni 1881 (Rechtspr. III. 
S. 45o) in einem solchen Falle die Vernehmung des Amtsrichters und des Gerichts
schreihers, welche an der Vorverhandlung betheiligt waren, für zulässig erklärt hat, so 
kann hierin mit Ge y e l' (Zeitschrift f. d. Str-R.-Wissenschaft, II, S. 324/25) nur eine 
Umgehung der Vorschrift des § 251 Str.-Pr.-O. gesehen werden. Verg!. Löwe, 
Str.-Pr., S. 5 I I, NI'. 3 ; S ch war z e, Ger.-Saal, Bd. 33, S. 270 pp. 

80 Str.-Pr.-O., § 57; Glas er, Handb. des Str.-Pr., S. 5 I 5. - In der Civ.-Pr.-O. 
findet sich eine Vorschrift, dass der Zeuge, der trotz seiner Weigernngsbefugniss ausge
sagt hat, den Eid verweigern dürfte, nicht. 

81 Civ.-Pr.-O., § 350. 
82 Regress-Ansprüche mit inbegriffen, Gau]l]l, Civ.-Pr., Ir, S. 270' 
83 Nicht blos die eigenen, sondern auch die des Arbeitgebers, Gau p ]l, Civ.-Pr., 

H, S. 270. 
84 Civ.-Pr.-O., § 349. 
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so kann der Zeuge bei Vorhanden sein der in Civ.-Pr.-O. § 350 
Nr. 1-4 aufgeführten Fälle das Zeugniss nicht verweigern. 
Die Befreiungen des § 349 schützen die betreffenden Zeugen 
zugleich davor, dass etwa lediglich. in der Absicht, eine ihnen 
nachtheilige Zeugenaussage zu erzwingen, ein Prozess ange
strengt \vird; «aber auch der Staat soll seinen U nterthanen 
und Schutzbefohlenen keine Pflichten auferlegen, welche die
selben nöthigen könnten, sich selbst oder ihre Angehörigen zu 
ven'athen, zu beschädigen, oder zu entehren» 85 • Wenn dessen 
ungeachtet dieses Princip im Strafprozess nur in beschränk
terem Masse, und als Weigerungsgrund nur die Gefahr straf
rechtlicher Verfolgung 86 anerkannt ist, so liegt auch hier der 
Grund in dem überwiegenden Interesse, ·welches der Staat an 
der Strafrechtspflege hat, und welchem die Privatinteressen nach
stehen müssen 87, sowie in der geringeren Gefahr eines Miss
brauches, da es zudem eine Pflicht des Richters ist, auf die 
der Ehre, oder dem Vermögen des Zeugen drohenden Nach
theile billige Rücksichten zu nehmen 88. 

Unter strafgerichtlicher Verfolgung ist nur diejenige Ver
folgung zu verstehen, welche zum Zwecke der Verhängung 
einer kriminellen Strafe - (einerlei ob es sich um ein Ver
brechen, ein Vergehen, oder eine Uebertretung handelt Str.
G.·B. § r) - stattfindet. Eine Disciplinar-Untersuchung ist 
keine strafgerichtliche Verfolgung 8g; eine Handlung, welche 
eine solche herbeiführen kann, wird aber in der Regel der 
betreffenden Person auch zur Unehre gereichengo. 

Ob ein Zeuge auf Grund der Str.-Pr.-O. § 54 und der 
Civ.-Pr.-O. § 349 die Beantwortung der Frage verweigern 
will, hängt ganz von seinem Belieben ab. Eine Belehrung des 
Zeugen über seine Berechtigung ist nicht vorgeschrieben, und 
somit auch nicht erforderlich, auch weil dieselbe einen bedenk
lich suggestiven Charakter annehmen könnte 91

• 

85 Lab an d, Staats-R., III 2, S. 174. - Diesen Grundsätzen entsprechen Str.
Pr.-O., § 67 und Civ.-Pr.-O., § 360, welche mit den Worten: "Erforderlichen Falls" 
hinlänglich andeuten, dass der Zeuge nach l\Higlichkeit geschont werden soll. Glas er, 
Handb. des Str.-Pr" S. 553; vergl. auch Ab e g g, Gerichts-Saal v. 1856, S. 62. 

86 Str.-Pr.-O., § 54-
87 Laband, Staats-R., IrI2, S. 174175. 
88 Lö w e, Str.-Pr., S. 256. 
80 Lab a nd, Staats-R" III 2, S. 163. 
üO Glaser, Handb.desStr.-Pr.,S. 519; Struckll1annu.Koch, Civ.-Pr" 

S. 388; Gau pp, Civ.-Pr.-O" H, S. 270. . 
91 Löwe, Str.-Pr" S. 256 Nr. 7; vergl. dort die Reichsgerichts-Entscheidungen, 

Glaser, Handb. des Str.-Pr., S. 539/40. - "Wie in diesen Fällen die Fragen gestellt 
werden ist gleichgültig. Der Zeuge hat das Recht, sich übel Thatsachen, welche unter 
eine diesel' Kategorieen (allen, gar nicht zu äussern; er kann also z. B. die Frage 
ablehnen, wenn auch nm die Bejahung derselben ihm zur Unehre gereichen würde, 
während er in der Lage ist, dieselbe zu verneinen" Hannov. Protok., S. 2 I 89 pp. 

: I 
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b) Ausnahmen in fremdem Interesse. 

Zur Verweigerung des Zeugnisses sind berechtigt nach
beiden Prozess-Ordnungen: 

r) Geistliche in Ansehung desjenigen, was ihnen bei Aus
übung der Seelsorge anvertraut ist (Str.-Pr.-O. § 52 No 1; 
Civ.-Pr.-O. § 348 Nr. 4. 

Geistliche im Sinne des Gesetzes sind alle Religionsdiener 
(ohne Unterschied des Bekenntnisses) aller staatlich anerkannten, 
oder zugelassenen religiösen Gen"leinschaften, welche eine Seel
sorge .ausüben 92 • Gleichgültig ist, ob die NIittheilung unter 
dem SIegel des Beichtgeheimnisses erfolgt, und ob nach den 
Gesetzen der betreffenden kirchlichen Gemeinschaft eine Ver
pflichtung zur Geheimhaltung überhaupt besteht· « es genügt 
dsss Jemand seinem Seelsorger bei einer unter den Gesichts: 
punkt d~r Seelsorge fallenden Unterredung, und lediglich des 
durch dIe Seelsorge gegebenen Zweckes halber eine Mittheiluncr 

macht, die er nicht gemacht haben würde hätte er nicht aL~ 
die Verschwiegenheit des Seelsorgers rechI~en können 93». 

v~ährend nach der Civ.-Pr.-O. § 350 Abs. 2 Geistliche, 
und dIe § 348 sub Nr.·5 Aufgeführten, sowie nach der Str.
Pr.-O. § 52 NI'. 2 und 3 Vertheidiger, Rechtsanwälte und 
Aerzte, - das Zeugniss nicht verweigern dürfen 'wenn sie von 
der Verpflichtung zur Verschwiegenheit entbunden sind hat 
die Str. -Pr.-O. § 52 Abs. 2 hinsichtlich der Geistlichen' eine 
Ausnahme geschaffen, indem sie es vollständig dem Geistlichen 
überlassen hat, sich mit seinem Gewissen und den Recreln seiner 
Kirche abzufinden 94/95• b 

2) Oeffentliche Beamte, auch wenn sie nicht mehr im 
Dienste sind, dürfen über Umstände, auf 'welche sich ihre 
Pflicht zur Amtsverschwiegenheit bezieht, nur vernommen 
werden, mit Genehmigung ihrer vorgesetzten Dienstbehörde. 
(Str.-Pr.-O. § 53; Civ.-Pr.-O. § 341.) - Der Begriff des öffent-

92 S t r u c k man n u. K 0 c h, Civ.-Pr., S. 387; GI ase r, Handb. des Str.-Pr .. 
S. 526; L ö IV e, Str.-Pr., S. 252, NI'. 6; A. A. Gau pp, Civ.-Pr., II, S. 268, welcher 
den Begriff" Geistlicher" auch auf Religionsdiener ohne Unterschied des Bekenntnisses 
und gleichviel ob vom Staate anerkannt, oder nicht, sofern sie nur die Funktionen de:' 
Seelsorge in einer religiösen Genossenschaft als Amt ausüben, ausgedehnt wissen will. 

93 G las er, Handb. des Str.-Pr., S. 521. 

94 L ö IV e, Str.-Pr., S. 252, NI'. 7 u. 8. Siehe Ha h n, Motive, IH, S. 106; 
Ni s sen, Bemerkungen zum Entwurf einer Str.-Pr.-O., S. 24/25. . 

9~ Nach dem Kirchenrecht der katholischen Kirche ist eine Entbindung von der 
VerpflIchtung zur Geheimhaltung des unter dem Beichtsiegel Anvertrauten gänzlich 
al~sgeschlossen. Im evangelischen Kirchenrecht ist die Frage nach dcn partikulären 
KIrchen-Ordnungen zu entscheiden. Gau pp, Civ.-Pr , H, S. 272. 
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lichen Beamten richtet sich nach den Reichs- und Landes
gesetzen 96• 

D~e Beamten .sind mithin n.icht blos zur Verweigerung des 
Z~ugl1lsses b~rechtlgt, sondern dienstlkh dazu verpflichtet. Der 
RIchter ~oll 111 ?en angegebenen Fällen die Verpflichtung zur 
VerschWIegenheIt auch dann berücksichtigen, wenn das Zeug
n.iss n~cht verwei~ert wi~'d (Civ.-Pr.-O. § 348 Abs. 3), um 
SIch 111cht zum MItschuldIgen an dem Bruch des Amtsgeheim
nisses zu machen 97. 

Die Prüfung der Frage, ob der Gegenstand der Ver-
'.' nehmung ein solcher sei, auf welchen die Pflicht zur Be'wahrung 

des Amtsgeheimnisses sich bezieht, steht der Dienstbehörde 
nicht dem Gerichte zu; desshalb braucht letzterem auch nich~ 
mitgetheilt zu werden, worin der zu besorgende Nachtheil 
besteht98, da gerade hierdurch der Zweck der Bestim
mungen, - das öffentliche Interesse an der Wahrung des 
Amtsgeheimnisses besser zu schützen, als dies in der Civ.
Pr.-O. § 348 S, oder durch dienstpragmatische Bestimmungen 
geschehen kann - illusorisch gemacht werden könnte 99. 

In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten ist die Genehmigung 
durch das Prozess-Gericht einzuholen und dem Zeugen bekannt 
zu machen 100; im Strafprozess fehlt diese Bestimmung, es 
genügt daher hier, wenn die Genehmigung von einem Prozess
Betheiligten beigebracht wird 101/102. 

3) Nach der Civ.-Pr.-O. § 348 Nr. 5 Personen, welchen 
kraft ihres Amtes, Standes oder Gevverbes Thatsachen anver
traut sind, deren Geheimhaltung durch die Natur derselben 
oder durch gesetzliche Vorschrift geboten ist, in Betreff de; 
Thatsachen, auf welche die Verpflichtung zur Verschwiegen
heit sich bezieht. Die hier allgemein bezeichneten Personen 
umfassen nicht nur die Reichsbeamten (Ges. v. 31. 3. 1873 
§ I R.-G.-Bl. S. 61), sondern auch die im Str.-G.-B. § 300 103 ; 

9& "Oeffentlicher Beamter" ist gleichbedeutend mit "Beamter" in Civ.-Pr.-O., 
§§ 7 15, NI'. 7,749, NI'. 8, 79'; im Uebrigen ist auch aufStr.-G.-B., § 359 Rücksicht 
zu nehmen, S t I' U c km an n u. K 0 c h, Civ.-Pr., S. 376/77' Anm. 1. 

97 Laband, Staats-R.,HI2, S. '75; Struckmann u. Koch, Civ.-Pr., S. 387. 
98 Die Schädigung eines fiskalischen Inleresses ist als Nachtheil im Sinne des 

G.esetzes nicht anzusehen. GI ase 1', Handb. des Str,-Pr., S. 522, Anm. " ; Ga u pp, 
Clv.-Pr., H, S. 353 u. A. 111, 

99 Löwe, Str.-Pr., S. 254/55; Struckmann u. Koch, Civ.-Pr., S. 376. 
100 Civ,-Pr.-O., § 341, Abs. 3. 
101 Löwe, Str.-Pr., S. 255. 
102 Einige Spezialfragen über den Begriff der vorgesetzten Dienstbeht\rde löst das 

Gesetz im zweiten Satz des Abs. I Str.-Pr.-O., § 53 und Civ.-Pr.-O., § 341. 
103 Rechtsanwälte, Advokaten, Notare, Vertheidiger in Strafsachen, Aerzte, 

Wundärzte, Hebammen, Apotheker, sowie die Gehiilfen dieser Personen. Gau pp. 
Civ.-Pr.-O., H, S. 268. 

'I' ~ 'I 

,I 



24 

Ger.-V.-G. § 200 104 ; H.-G.-B. art. 69 Nr. 5 105 Aufgeführten, 
sowie alle durch Reichs- oder Landes-Gesetze (vergl. E z. 
Civ.-Pr.-O. § 12 und E z. Str.-Pr.-O. § 7) zur Verschwiegen
heit verpflichteten Personen. 

Das Privilegium derselben findet auch auf solche That
sachen Anwendung, welche der Zeuge in Folge der ihm ein
geräumten Vertrauensstellung ohne förmliche Mittheilung selbst 
wahrgenommen hat, und begreift nach der allgemeinen Fassung 
des Paragraphen auch die Zeit nach Beendigung des Dienst
verhältnisses 106. 

Diese Ausnahmen sind im Straf-Prozess erheblich beschränkt, 
indem nach § 52 N r. 2 und 3 zur Venvcigerung des Zeug
nisses nur berechtigt sind: 

4) Vertheidiger des Beschuldigten in Ansehung desjenigen, 
was ihnen in dieser ihrer Eigenschaft. anvestraut ist, und zwar 
wird diese Befreiung auf alle Mittheilungen zu beziehen sein, 
welche einem Verthcidiger in dieser seiner Eigenschaft -
gleichviel ob es sich um die Vertheidigung des heutigen Be
schuldigten, oder eines anderen handelte - gemacht wurden 107 • 

Neben der Erwähnung der Rechtsanwälte § 52 Nr. 3 
mussten die Vertheidiger besonders hervorgehoben werden, da 
diese nicht immer dem Kreise der ersteren angehören. 

Eine Erstreckung der Befreiungen auch auf solche Mit
theilungen, 'welche dem Vertheidiger schon vor der Wahl oder 
Bestellung gemacht worden sind, könnte zu den gröbsten U n
zuträglichkeiten Veranlassung geben, indem der Beschuldigte 
einfach das in belastende Zeugniss einer ihm günstig gesinnten 
Person dadurch beseitigen könnte, dass er dieselbe zum Ver
theidiger wählt 108. 

5) Rechtsanwälte und Aerzte in Ansehung desjenigen, 
was ihnen bei Ausübung ihres Berufes anvertraut ist. (Str.
Pr.-O. 52 Nr. 3). 

Im Sinne der Gewerbe-Ordnung vom 2r. 6. 1869,§ 29 
umfasst der Begriff « Aerzto auch die Wundärzte, Augenärzte, 
Geburtshelfer und Zahnärzte, sowie selbstverständlich auch 
andere Special-Aerzte mit 109. Unter das Privilegium fällt nur 
das für den Zweck der Ausübung des Berufes Mitgetheilte, 
und der Zweck des Gesetzes ist nur der, zu erreichen, dass 

1M Schöffen, Geschworene. 

105 Handels-Mäkler, 

lOG Gaupp, Civ,-Pr,-O" 1I, S. 268; Struck mann und Koch, Civ.-Pr .. 

S, 388, Anm. 2. 

107 Löwe, Str.-Pr., s.253, 254, NI'. 19; Glaser, Handbuch des Str.-Pr., 

S. 534, 52I. 
108 Ebendaselbst. 

109 Lö we, Str.-Pr" S, 25'3, Nr. 15. 
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man sich mit Beruhigung den gedachten Personen anver
trauen kann. lIO/III. 

Ein gemäss § 25 der Rechts-Anwalt-Ordnung bestellter 
Stellvertreter eines Rechts-Amvalts ist zur gleichen Verwei
gerung berechtigt. Auf das Hülfs-Personal- Schreiber, Kanzlei
Beamte - der hier gedachten Zeugen erstreckt sich die Be
freiung von der Zeugnisspflicht nicht, weil die Mittheilung an 
solche Personen vermuthen lässt, dass ein Bedürfniss zur Ge:
heim haltung nicht empfunden "vorden ist. Das Privilegium 
soll auf Personen einer höheren Lebensstellung, die einige 
Gewähr gegen Missbrauch bietet, eingeschränkt werden. Daraus 
erklärt sich auch die Nichterwähnung der Hebammen 112. 

Nicht privilegirt sind Apotheker, ebenso Notare 113, da 
Letztere in ihrem amtlichen Berufe Vertreter des Staates, Ver
treter der Oeffentlichkeit sind, und als solche Geheimnisse nicht 
entgegenzunehmen haben 113a. 

Die betreffende Vertrauensperson hat in erster Linie 
darüber zu befinden, ob die Voraussetzungen des Privilegiums 
vorhanden sind, worüber sie dem Gericht jede mögliche Aus
kunft zu geben hat; in zweiter Linie, ob sie von dem vor
handenen Privilegium Gebrauch machen ,vi11, worüber sie dem 
Gericht keine Rechenschaft schuldig ist. Die formelle Berech
tigung desjenigen, welcher ihr sein Vertrauen schenkte, be
schränkt sich auf die Entbindung von der Verschwiegenheit; 
derselbe hat jedoch kein Recht des Verbotes dem freiwillig 
Aussagenden gegenüber, ebensovilenig, wie das Gericht die 
Pflicht hat, einer solchen Aussage aus dem vVege zu gehen, 
wie es Civ.-Pr.-O. § 348 i. fine vorschreibt. Noch weniger 
aber kann in der Ablegung eines von dem Richter geforderten 
Zeugnisses eine « unbefugte» Offenbarung im Sinne des Str.
G.-B. § 300 enthalten sein, da das Gesetz die gedachten Per
sonen nur für berechtigt erklärt, das Zeugniss zu verweigern, 
und es ihrem pflichtmässigen Ermessen überlässt, ob sie das 
Zeugniss ablegen wollen, oder nicht 114. 

Nach beiden Prozess-Ordnungen ist eine Belehrung über 
das Recht der Verweigerung nicht vorgeschrieben, und daher 
auch nicht nöthig. In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten gilt 

UO GI ase 1', Hundb. des Str.-Pr" S. 529, 
111 Aus diesem Grunde dürften auch die von L ö w e (S. 253, NI'. 15) mit aufge

flihrten "Thierärzte" hier nicht mit in Betracht kommen. 

112 GI ase 1', Handb. des SÜ·.-Pr" S. 532, 
113 Deber die Ausschliessung derselben, sowie der Hebammen vergl. GI ase 1', 

Hundb. des Str.-Pr., S, 532/33, Anm. 30. 
U3 a Protokolle, S. 806/807. 

114 Glas er, Handb. des Str.-Pr., S. 533; L ö w e, Str,-PI'., S. 254, Nr. 18; siehe 
auch Oe t c k er in Goltdal1lll1ers Archiv, Bd. 26, S. I 1+ 
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jedoch, dass auch in solchen Fällen, in welchen die oben sub 
r-3 aufgeführten Personen sich zur Ablegung des Zeugnisses 
bereit erklärt haben, oder nach Civ.-Pr.-O. § 34I die Geneh
migung der vorgesetzten Dienstbehörde an sich ertheilt worden 
ist, - der Richter die Vernehmung nicht auf solche That
sachen richten soll, in Beziehung auf welche klar vorliegt, dass 
ohne Verletzung jener Pflicht das Zeugniss nicht abgelegt 
werden kann. II 5. 

In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten entbindet das Recht 
zur Verweigerung des Zeugnisses auch von der Pflicht zum 
Erscheinen, wenn der Berechtigte vor dem Termine dem 
Gericht, welches die Ladung erlassen hat, seine Weigerung 
zu Protokoll des Gerichtsschreibers erklärt. Die Thatsachen, 
auf welche er seine Weigerung gründet, sind glaubhaft zu 
machen; vorausgesetzt ist, dass sich die vVeigerung auf die 
ganze Zeugenvernehmung bezieht, also, dass sie sich auf ein 
persönliches Verhältniss zu den Prozessparteien gründet (Civ.
Pr.-O. § 348 I.3) oder sämmtliche Fragen resp. Thatsachen 
umfasst, die in der Ladung als Gegenstand der Vernehmung 
bezeichnet sind 116. Dieses Recht ist dem nach der Str. -Pr. -0. 
(§§ Sr-54) zur Verweigerung des Zeugnisses Berechtigten nicht 
eingeräumt, da die Frage, ob ein gesetzlicher Verweigerungs
grund im einzelnen Falle wirklich bestehe - zumal bei der 
formlosen Ladung im Straf-Prozess - häufig der lTlündlichen 
Erörterung bedürfen 'wird 117. Der Angehörige ist hier nur 
befreit von der Pflicht zur Sache auszusagen, nicht von der 
Zeugnisspflicht in ihrer' Totalität; er ist vielmehr verpflichtet, 
der Vorladung Folge zu leisten und diejenige Auskunft zu 
ertheilen, die - ohne Verletzung des Zweckes der Befreiung -
den Richter in den Stand setzt, das Vorhanden sein des Be
freiungsgrundes zu prüfen 118. 

§ 8. Die Pflicht zur Eidesleistung. 

Der Zeuge muss vor seiner Vernehmung den Eid leisten, 
«dass er nach bestem Wissen die reine vVahrheit sagen, nichts 
versclnveigen und nichts hinzusetzen werde». Die Vereidigung 
kann jedoch aus besonderen Gründen bis nach Abschluss der 
Vernehmung ausgesetzt werden, - in diesem Falle lautet die 
Eidesformel assertorisch: « dass der Zeuge nach bestem Wissen 

115 Gau pp, Civ.-Pr., H, S. 269. 
110 Gaupp, Civ.-Pr., H, s. 273/74; Struckmann und Koch, Civ.-Pr., 

S. 391. - Civ.-Pr.-O., § 35 I: - Unwahre Behauptungen werden nach St.-G.-B., § 138 
bestraft. 

117 Löwe, Str.-Pr., S. 245, Nr. 4. 
118 G 1 ase r, Handb. des St.-Pr., S. 5 14. 

die reine 'Vahrheit gesagt, nichts verschwiegen und nichts 
hinzu gesetzt habe» 1'9. 

Der Schvvur erfolgt unter Anrufung Gottes « des Allmäch
tiGen und Allwissenden» und schliesst n1.it den vVorten: « so 
w~hr mir Gott helfe» 120. Der Eidesleistung wird gleich geachtet, 
wenn ein .Mitglied einer Religionsgesellschaft , welcher das 
Gesetz den Gebrauch gewisser Betheuerungsformeln an Stelle 
des Eides gestattet, eine Erklärung unter der Betheuerungs
formel dieser Religionsgesellschaft abgibt J2[. 

«In den §§ 56/57 Str.-Pr.-O. und 358 Civ.-Pr.-O. stellt das 
Gesetz als angemessene Beschränkung des Prinzips der fr~ien 
richterlichen Beweis-Würdigung den Grundsatz auf, dass Jede 
Zeugen-Aussage zu beschwören ist, wenn nicht ein vom Gesetz 
vorgesehener Grund für die N icht-Beeidigung vorliegt. Da aber 
die gesetzliche Anordnung des Eideszwanges auf der Annahme 
beruht, dass die Beeidigung den Zeugen zur Aussage ?er 
vVahrheit bewegen werde, so ist es nicht blos gerechtfer~lgt, 
sondern geboten die Beeidigung da zu unterlassen, wo Jene 
Annahme erfahrungsmässig nicht zutrifft, die Glaubwürigkeit 
einer Aussage also durch die Beeidigung nicht erhöht werden 
kann 122. 

Aus dem Inhalt des Eides folgt, dass alle Gründe, welche 
einen Zeugen zur Verweigerung der Aussage berechtigen, ihn 
auch von der Eidesleistung befreien 123. Machen diese Per
sonen - es sind nach beiden Prozess-Ordnungen die nächsten 
Angehörigen (Str.-Pr.-O. § 5 r Nr. r-3; Civ.-Pr.-O. § 348 
Nr. r-3), sowie die nach Civ.-Pr.-O. § 349 NI'. 1-2 124/125 zur 
Verweigerung der Antwort auf bestimmte Fragen (bei unmittel
barem vermögensrechtlichem Nachtheil, Unehre, oder Gefahr 
strafgerichtlicher Verfolgung für sich oder einen Angehörigen) 
Berechtigten, von diesem Rechte keinen Gebrauch, so hängt es 

119 Str.-Pr.-O., §§ 60/61; Civ.-Pr.-O" §§ 356/57. 
120 Str.-Pr.-O., § 62; Civ.-Pr.-O., § 443. 
121 Str.-Pr.-O., § 64; Civ.-Pr.-O., § 446. 
122 Ha h n, I. Motive, S. 108. - "Indem die Person zum Schwur verstattet 

wird, oürgt viel mehr sie selbst für den Eid, als dieser für sie." Ab e g g, Gerichts

Saal 1867, S. 257/58, 263. 
123 Dagegen kann der Zeuge zur eidlichen Versicherung der Thatsachen, auf 

welche er die Verweigerung des Zeugnisses stutzt, angehalten werden, wenn er die
selben nicht in anderer Weise glaubhaft zu machen vermag. Lab a n d , Staats-R., IIl2, 

S. 177. - Str.-Pr.-O., § 55. 
124 Dass Personen, welche von dem ihnen nach Civ.-Pr.-O., § 349, Nr. 3 (Offen

barung eines Kunst- oder Gewerbe-Geheimnisses) zustehenden Recht der Zeugniss
verweigerung keinen Gebrauch gemacht haben, ihre Aussage. ohne 'Weiteres beeidigen 
müssen, während die Beeidigung der nach Civ.-Pr.-O., § 340 Nr. 1-2 Privilegirten (aber 
Aussagenden!) nur auf besondere Anordnung - § 358. Abs. 2 - stattfindet, hat seinen 
Grund darin, dass es sich in erstgenanntem Falle nicht um Angehörige handelt, und 
dass, wenn der Zeuge aussagen will, ein Meineid nicht zu befürchten, und er hinsicht-
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von dem richterlichen Ermessen - Str~-Pr.-O. § 57 - ab, 
ob sie unbeeidigt zu vernehmen oder - eventuell nachträglich 
Civ.-Pr.-O. § 358 Abs. 2 - zu beeidigen sind. - Dasselbe
hinsichtlich der Beeidigung - gilt von Personen, welche' un
mittelbar am Rechtsstreite betheiligt sind (Civ.-Pr.-Ü. § 358 
Nr. 4) 126. 

Handelt es sich um Thatsachen, welche unter die Vor
schrift des § 350 Civ.-Pr.-O. fallen, so muss die Beeidigung 
bezüglich dieser Thatsachen erfolgen 126. 

Die vorstehenden Bestimmungen sollen übrigens nicht dazu 
dienen, einen verdächtigen Zeugen nachträglich durch Aufer
legung des Eides zur Angabe der 'Vahrheit zu bestimmen, 
vielmehr vvird die nachträgliche Vereidigung nur dann anzu
ordnen sein, wenn das Gericht die Angabe des Zeugen für 
wahrheitsgemäss hält, und nach Umständen des Falles und der 
Persönlichkeit des Zeugen auf seine beeidigte Aussage beson
derer Werth zu legen ist 127. 

Im Straf-Prozess steht den Angehörigen das Recht, den Eid 
zu verweigern, selbst nach der Vernehmung zu, und sind sie 
ausdrücklich über dieses Recht zu belehren 128. 

Ausser diesen Befreiungsgründen führt das Gesetz in Str.
Pr.-O. § 56 Nr. 1-3 und Civ.-Pr.-O. § 358 Nr. 1-2 Aus
schliessungsgründe vom Eide an, welche einer Enveiterung 
durch richterliches Ermessen nicht fähig sind 129. 

Nach beiden Prozess-Ordnungen sind es übereinstimmend 
1) Personen, welche zur Zeit der Vernehmung das sech

zehnte Lebensjahr noch nicht vollendet, oder wegen mangelnder 
Verstandesreife oder wegen Verstandesschwäche von dem Wesen 
und der Bedeutung des Eides keine genügende Vorstellung 
haben. - Die Eidesmündigkeit beginnt demnach mit dem 
vollendeten sechzehnten Lebensjahre, obgleich die volle straf
rechtliche Verantwortlichkeit erst mit dem vollendeten 18. 
Lebensjahre eintritt - R.-Str.-G.-B. §§ 56/57. 

2) Personen, welche nach den Bestimmungen der Straf-

lieh der Beeidigung den anderen Zeugen gleich zu stellen ist. Anders verhält es sich mit 
§ 349. NI'. 1 -2. wo Angehörige in Betracht kommen, von welchen oft gerade wegen 
der miiglichen Belastung, die in dem Verweigern der Aussage an sich liegen kann, von 
dem Privileg kein Gebrauch gemacht wird, ohne dass dadurch die Gefahr eines l\1eineides 
aufgehoben wird. Siehe Ha h n, Motive, S. I 10. 

125 Aus Str.-Pr.-O., § 54 kann eine Berechtigung,_ die Eidesleistungen zu ver
weigern nicht hergeleitet werden. L ö w e, Str.-Pr., S. 257, NI'. 9. 

126 Gaupp, Civ.-Pr., H, S. 288; Struck mann u. Koch, Civ.-Pr., S. 398. 
Hannov. Prot., S. 2214. 

127 Ga u pp, Civ.-Pr., H, S. 289. Im Civil-Prozess fällt die Beeidigung weg, wenn 
die Parteien darauf verzichten. Civ.-Pr.-O., § 356, Abs. 2. 

128 Str.-Pr.-O., § 57, Abs. 2. 

129 Glas er, Handb. des Str.-Pr., S. 565. 
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Gesetze unfähig sind, als Zeugen eidlich vernommen zu 
werden 130. 

Die rechtliche Unfähigkeit muss durch rechtskräftiges 
Urtheil des Strafrichters ausgespr.ochen sein. R.-Str.-G.-B. 
§ 161 Abs. I 131. Ein solches Urtheil begründet nicht Unfähig
keit zum Zeugniss überhaupt, sondern schliesst nur die «eid
liche» Vernehmung als Zeuge aus. 

3) Nach der Str.-Pr.-O. § 56 NI'. 3, Personen, welche 
hinsichtlich der den Gegenstand der Untersuchung bildenden 
That, als Theilnehmer, Begünstiger oder Hehler verdächtig, 
oder bereits verurtheilt sind. 

«Der Grund, Ivesshalb hier gerade nur diese Klasse der 
verdächtigen Zeugen ausgeschlossen ist, liegt offen bar darin, 
dass einerseits der Zeuge sehr leicht ein materielles, oder doch 
ein psychisches Interesse haben kann, die Unwahrheit auszu
sagen, und dass andererseits die schroffe Unterscheidung 
zwischen ihm und dem Beschuldigten, die sich in der Zu
lassung zum Eide ausdrückt, hier um so mehr verletzen muss, 
als es oft nur von zufälligen, oder selbst der Willkür nicht 
entrückten Umständen abhängt, ob dieselbe Person als mit
beschuldigt der Zeugen-Eig'enschaft unbedingt entkleidet, oder 
als Zeuge zuzulassen ist. Hier handelt es sich indess weder 
um die Ausschliessung vom Zeugniss, noch um die Wahrung 
der Interessen des Zeugen und seiner Angehöngen, sondern 
in erster Linie um das öffentliche Interesse, und um das des 
Angeklagten» 132. 

Ausserdem kommen nur partielle Befreiungen von der 
Eidespflicht in Betracht, d. i. solche, welche nur den Nach
lass sonst obligatorischer Formen der Beeidigung mit sich 
bringen. Hierher gehören die Vorschriften der Str.-Pr.-O. 
§ 71 Abs. 2 und der Civ.-Pr.-O. § 444 Abs. 2, wonach die 
Landesherren 133, die Mitglieder der landesherrlichen Familien, 
sowie die Mitglieder der fürstlichen Familie Hohenzollern den 
Eid mittels Unterschreibens der die Eidesnorm enthaltenden 
Eidesformel leisten. 

Ausserdem würde rücksichtlich der nicht vor die ordent
lichen Gerichte gehörigen Strafsachen die Landesgesetzgebung 

130 Str.-Pr.-O., § 56, Nr. 1-2; Civ.-Pr.-O., § 358. NI'. 1 -2. 

131 Inclusive der älteren inländischen Gesetze; dagegen erscheint die von S t r u c k
'11l ann u. Koch, Civ.-Pr .• S. 398 u. A. aufgestellte Behauptung, dass eine Verurthei
Jung nach ausländischem Recht ebenfalls die Unnihigkeit begrlinde, im Hinblick auf 
Str.-G.-B. § 37 nicht ohne Weiteres annehmbar. L Ö IV e, Str.-Pr., S. 260. Nr. 10 c; 
G I ase r, Handb. des Str.-Pr., S. 565. 

132 .G las er, Handb. des Str.-Pr., S. 565. 

133 Verg!. oben Anm. 63. 
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auch für die Eidesleistung besondere Bestimmungen treffen 
können 133 a. 

Die Eidesformel 134 gilt für die Mitglieder aller ReIigiQns
parteien, auch wenn die Fassung derselben den religiösen 
Anschauungen des Schwörenden widerspricht, mit Ausnahme 
der in Str.-Pr.-O.- § 64 und Civ.-Pr.-O. § 446 aufgeführten 
Fälle 135. 

Das Gesetz hat die religiöse Eidesformel als den An
schauungen der grossen Mehrheit der Bevölkerung entsprechend 
beibehalten, ohne jedoch einen Gewissenszwang ausüben zu 
wollen. - Der Eid hat nicht die Bedeutung eines Glaubens
bekenntnisses, sondern ist lediglich formal Akt 136. 

B. Der Zeugniss-Zwang. 

§ 9. Die Zwangsmittel. 

Erscheint ell1 ordnungsmässigl37 geladener Zeuge nicht, 
so hat das Gericht von Amtswegen 138 - ohne dass es eines 
Antrages bedarf - die Verurtheilung in die durch das Aus
bleiben verursachten Kosten, sowie zu einer Geldstrafe bis zu 
dreihundert Mark, und für den Fall, dass diese nicht beige
trieben werden kann, zur Strafe der Haft bis zu sechs Wochen 
auszusprechen. 

Voraussetzung ist, dass der Zeuge nicht erscheint, d. h. 
bei Aufruf nicht da ist. Als nicht erschienen gilt auch der 
Zeuge, der sich vor der Vernehmung entfernt 139. 

Die eventuelle Haftstrafe ist zugleich mit der Geldstrafe 
auszusprechen. 

133 u 1<:. z. Str.-Pr.-O., § 3. 
134 Str.-Pr.-O., § 62; Civ.-Pr.-O., § 443. 
135 Dic Frage, welchen Religionsgesellschaften dies gestattet ist, muss nach Landes

recht beantwortet werden. D 0 C ho w, Zeug.-Zwang, S. 60. 
136 GI ase r, Handb. des Str.-Pr., S. 588; Gau pp, Civ.-Pr., Ir, S. 436/37; 

D 0 c ho w, Zeug.-Zwang, S. 59 u. A. m. 
137 Str.-Pr.-O., § 48; Civ.-Pr.-O., § 342/43. 
138 Die l\Iotive, S. 492, bemerken hierzu: "Der zwingende Grund zur Zeugniss

Pflicht ruht allein im äfl'entlichen Recht, und erfordert daher für den Fall der Verletzung 
ein absolutes Straf-Gesetz, dessen Durchführung dem Belieben der Prozess-Parteien um 
so weniger unterstellt sein darf, als es für diese nicht ohne Bedenken sein würde, durch 
Stellung des Strafantrages sich in eine Gegnerschaft zum Zeugen zu setzen." 

139 Dagegen sind die Strafbestimmungen auf solche Zeugen, welche sich erst nach 
stattgehabter Vernehmung entfernen, und deren wiederholte Befragung nöthig erscheint, 
oder welche wegen Ungebühr entfernt worden sind, nicht anzuwenden, da man der
artige Personen wohl nicht als "nicht erschienen" bezeichnen kann. Siehe v. Sc h w a rz e 
in Voitus Kontroversen, I, S. 29/30, u. v. Li I i e n t haI in v. HoltzendorB's Rechts
Lexikon, S. 1420/2 I. - A. A. Pu c h e lt, Civ.-Pr.-O., II, S. 177' Gau pp, Civ.-1'r, 
II, S. 260. 
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Im Straf-Prozess kann jetzt sofort zur zVi'angsweisen Vor
führung des Zeugen geschritten werden, während im Civil
Prozess dieses Verfahren erst bei ,viederholtem Ausbleiben statt 
hat. Nach beiden Prozess-Ordnungen kann bei wiederholtem 
Ausbleiben die Strafe - unter gleichzeitiger Verurtheilung in 
die neu entstandenen Kosten - noch einmal erkannt ,,,'erden L;D. 

Die Verurtheilung in Strafe und Kosten ist hier obligatorisch. 
Die Bestimmung der Civ.-Pr.-O. § 345 Abs. :2 und Str.-Pr.
O. § 50 Abs. I « im Falle 'wiederholten Ausbleibens k an n 
die Strafe noch einmal erkannt werden» - enthält nur die 
Beschränkung, dass öfter nicht auf Strafe erkannt werden 
kann, sondern n ur noch die zwangsweise Vorführung zu er
folgen hat 1<j.1. 

Wiederholtes Ausbleiben liegt vor, wenn gegen den von 
N euem geladenen Zeugen schon einmal eine Strafe wegen Aus
bleibens verhängt worden ist. - Vollstreckung derselben wird 
nicht vorausgesetzt. 

Bleibt der Zeuge nochmals aus, so kann die Strafe nicht 
zum dritten Male erkannt werden. Dies gilt für alle Stadien des 
Prozesses Lj.2. Auch erscheint eine immer wiederholte Bestrafung 
um so überflüssiger, als der Richter das Erscheinen des Zeugen 
direkt erzwingen kann. 

Die Festsetzung und die Vollstreckung der Strafe gegen eine 
dem aktivei1 Heere, oder der aktiven Marine angehörende Mili
tairperson, erfolgt auf Ersuchen durch das Militair-Gericht, die 
Vorführung einer solchen Person durch Ersuchen der lVIiIitair-Be
hörde. Es ist dies die Consequenz der Str.-Pr.-O. § 48 und Civ.
Pr.-O. § 343, sowie des besonderen Militair-Gerichtsstandes in 
Strafsachen, und findet daher nicht blos auf Personen des Sol
daten standes, sondern auf alle Militairpersonen des aktiven Heeres 
und der aktiven Marine Anwendung. - Dadurch, dass nicht 
blos die Vollstreckung, sondern auch die Festsetzung der Strafe 
dem l\'liIitair-Gericht anheimfällt, soll eine doppelte Bestrafung 

140 Gau pp, Civ.-Pr., H, S. 260; Pet e l' sen, Civ.-Pr., H, S. 186; S t I' U c k _ 
mann u. Koch, Civ.-Pr., S. 3Sl. 

HI Li I i e n t hai in Holzendorlfs Rechts-Lexikon, S. 1423; Ga 11 pp, Civ.-Pr., 
H, S. 260; A. A. Lö \V e, Str.-Pr., S. 246, Nr. 7. 

142 Gau p p, Civ.-1'r., H, S. 261; Struck man n u. Koc h, Civ.-Pr., S. 381 ; 
Laband, Staats-R., 1[12, S. 171, Anm.l; Dochow, Reichs-Str.-Pr., S. 1[9; 
v. Li I i e n t hai in v. HoltzendorlTs Rechts-Lexikon, S. 1423 bemerkt hierzu: "Wenn 

,Einige, wie Ge y e r (welcher frUher anderer Ansicht war), annehmen, die Bestrafung 
könne sich in einem anderen Stadium desselben Verfahrens noch einmal wiederholen, 
so ist das wohl ein Irrthum, jedenfalls aber inkonsequent, und nicht damit zu recht
fertigen; dass ein neuer Ungehorsamsfall vorliege. Das ist nur in demselben I\Iassc der 
Fall, als wenn der Zeuge einer zum dritten Male wiederholten Ladung nicht gehorchte. 
Ein Grund, diese beiden Fälle verschieden w beurtheilen. liegt nicht vor." - A. A. 
Pet e I' sc n, CiI'.-Pr., H, S. 188; L ö \V e, Str.-1't'" S. 246, NI'. 7. 
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auf Grund Str.-Pr.-O. § 50 und Civ.-Pr.-O .. ~ 345, und wegen 
Ungehorsams gegen einen militairischen Befehl NI.-Str.-G.-B. 
§ 92 vermieden vverden. 

Die Entscheidung über die Strafbarkeit des betreffenden 
Zeugen steht ausschliesslich dem NIilitair-Gericht zu ,+3; wohl 
aber hat das Prozess-Gericht die Befugniss, die ausgebliebene 
.Militair-Person zu den verursachten Kosten zu verurtheilen; 
jedoch ist auch hier die Entscheidung des Militair-Gerichtes 
als präjudicirlich anzusehen, so dass eine Verurtheilung in 
die Kosten nur eintreten kann, wenn das Militair-Gericht 
eine Strafe verhängt hat 144. Das Militairgericht ist anderer
seits an die Anwendung der Str.-Pr. O. § 50 und Civ.-Pr.-O. 
§ 345 auch dann gebunden, ·wenn es sich um einen NIilitair
Beamten handelt, welcher vom Prozess-Gericht direkt geladen 
wurde ,+5 

Die Verurtheilung in Strafe und Kosten unterbleibt, wenn 
das Ausbleiben des Zeugen genügend entschuldigt ist. Erfolgt 
nachträglich genügende Entschuldigung, so werden die gegen 
den Zeugen getroffenen Anordnungen wieder aufgehoben '4ö• 

Unwahre Behauptungen ,verden nach Str.-G.-B. § I38 Abs. J 

bestraft. -
vVenden wir uns nun den Massregeln zu, mit welchen 

das Gesetz die Verweigerung des Zeugnisses, welche scharf 
von dem Nicht-Erscheinen unterschieden wird, bedroht, so 
sehen wir, dass die Zwangsmittel und Strafen der Str.-Pr.-O. 
§ 69 resp. Civ.-Pr.-O § 355 gegen den das Zeugniss, oder den 
Eid ohne Grund verweigernden Zeugen völlig unabhängig davon 
eintreten, ob der Zeuge bereits wegen Nichterscheinens nach 
Str.-Pr.-O. § 50 resp. Civ.-Pr.-O. § 345 bestraft ist 147. 

Bei Eintreffen der Voraussetzungen ist der Zeuge - ohne 
dass es eines Antrages bedarf - zu einer Geldstrafe bis zu 
dreihundert Marle und für den FaU, dass diese nicht beige
trieben werden kann, zur Strafe der Haft bis zu fechs vVochen, 
sowie in die durch die \Veigerung verursachten Kosten zu 
verurtheilen 148• Die subsidiaire Haft ist wie beim Nichterscheinen 
des Zeugen sofort auszusprechen 149, jedoch kann die Strafe 
nur einmal verhängt werden. Eine \Viederaufhebung findet 

143 V 0 i t u s, Kontroversen. I. S. 2 T pp.; L ö w e. Str.-1'r .• S. 247. NI'. 22, der 
seine frühere - entgegengesetzte - l\Ieinung geändert hat. 

144 L ü w e. ibid. 
145 Gaupp. Civ.-Pr., II, S. 261/62; v. Lilienthai in v. Holtzendorffs 

Rechts-Lexikon, S. 1428. 
HG Str.-1'r.-O .• § 50. Abs. 2; Civ.-Pr.-O .• § 346. 
147 Ge y e l' in v. Holtzendorffs Handb. des Str.-1'r.-l{ .. S. 273; v. Li 1 i e n -

t hai in v. Holtzendorffs Rechts-Lexikon. S. 142G. 
H8 Str.-Pr.-O .• § 69; Civ.-1'r.-O .• § 355. 
149 L ii IV e. Sb'.-1'l". S. 276. Anm. 5 c. 

o 
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niemals statt in der \Veise, wie sie beim Nichterscheinen 
zulässig ist, da bei der Zeugniss- resp. Eide.s-Verweiger~.ng 
eine nachträgliche Entschuldigung derselben 111cht wohl mog
lich ist. 

Voraussetzung zur Anwendung dieser Massregeln ist im 
Straf-Prozess: «dass kein gesetzlicher, von der Zeugnisspflicht 
befreiender (verg!. Str.-Pr.-O. §§ 5 I -54), o~er die ~eeidig~ll:g 
hindernder (Str.-Pr.-O. § 56) Grund vorhegt)) ; Im ClVll
Prozess: « dass ein Grund nicht angegeben (Civ. - Pr. -O. 
§§ 348/349, 358), oder der angegebene rechtskräftig für. unerI:eb
lich erklärt wurde, und der Zeuge in dem neuen Termll1e gleIch
wohl bei seiner Wei aerung verharrt. Das Zeugniss ist auch 

b . 
dann als verweigert anzusehen, wenn dIe geforderte Auskunft 
über einen bestimmten Punkt nicht ertheilt wurde; ebenso 
steht die Entfernung vor geleistetem Eide, sowie die Ablehnung 
der nach Str.-Pr .-0. § 66 an Stelle der nochmaligen Beeidigung 
zulässigen Berufung auf den früher geleisteten Eid der Eides
verweigerung gleich 150. 

Ist im Civil-Prozess die Strafe nach Absatz I § 355 ver
hängt (dass sie bereits vollzogen, ist nicht erforderlich), und 
erscheint der abermals geladene Zeuge (ob vorgeführt oder 
freiwillig ist gleichgültig) und verweigert no~hmals die Aus
sage resp. die Eidesleistung, so hat das Gench: ab.zuwarten, 
ob von dem Beweisführer, oder der GegenparteI (Clv.-Pr.-O. 
§ 364) ein Antrag auf Erzwingung des Zeugnisses gestellt 
wird 151. Diese Abweichung von dem leitenden Grundsatz 15. 

(Civ.-Pr.-O. § 355 Abs. I und § 345 Abs. I) beruht auf der 
Schwere der Zwangsinassregel, so·wie auf dem im Civil-Prozess 
überwiegenden Privat-Interesse an der Zeugnissleistung; auch 
ist der Antrag der Partei wegen ihrer Verbindlichkeit zur Vor
ausbezahlung der Haftkosten erforderlich 153. 

Im Straf-Prozess ist dagegen die Zwangshaft sogleich an
zuwenden, wenn der Zeuge nach Verkündung des die Strafe 
verhängenden Beschlusses auf seinem Ungehorsam verharrt. 

Der Unterschied zwischen den beiden Prozess-Ordnungen 
ist wohl daraus zu erklären, dass bei dem im Strafprozess ob
waltenden öffentlichen Interesse sowohl an der KlarsteIlung 
der \Vahrheit als auch am ungehinderten Fortgang des Ver
fahrens namel~tlieh im Hauptverfahren, dem Strafrichter ein 

150 v. Lilienthai in v. HoltzendorfIs Rechts-Lexikon. S. 142 4-
151 AUS1}ahlllen siehe: Civ.-Pr,-O .• §§ 597. Abs. 4 U. 621. Abs. 3. - Vergl. 

Gaupp. Civ.-Pr.-O., H. S. 280; Strucklllann u. Koch. Civ.-Pr .• S. 394; 
v. Li 1 i e n t hai. in v. HoltzendorfIs Rechts-Lexikon. S. 1424-

152 Vergl. oben. S. 30. Anm. 138. 
153 Civ.-Pr.-O,. §§ 355. Alls. 2, 792; S tr U c k III a n n u. K 0 c h. Civ.-Pr. 

S. 394. 
[) 
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energisches Zwangsmittel zur Verfügung stehen muss 154. Ob
gleich in dem Gesetz nicht ausdrücklich davon die Rede ist 
der sich weigernde Zeuge auch in diesem Falle in die d~rch 
seine Weigerung verursachten Kosten zu verurtheilen 155. 

Das zulässige Zwangsmittel ist nach beiden Prozess-Ord
nungen di~ Haft, die jedoch nicht über die Beendigung des 
Prozesses 111 der Instanz 156, und jedenfalls nicht über die Zeit 
von sechs ~1:onaten (vergl. Civ.-Pr.-O. § 794), bei Ueber
tretungen (1m Strafprozess) nicht über die Dauer von sechs 
V\T och~n hi1:aus erstreckt werden darf. Bei Weigerung des 
Zeugl1lsses 111 der späteren Instanz wegen derselben That
sachen 15 7, ist nochmalige Verhaftung - im Civil-Prozess auf 
Antrag ~ möglich, aber soweit es sich um dasselbe Zeugniss 
h~ndel:., darf die Haft in allen Instanzen zusammengerechnet, 
l11~ht langer als sechs Monate, resp. sechs Wochen dauern 158. 

DIese Haft, we1che auf unbestimmte Zeit Cluszusprechen, endet: 
. a) Durch Ablegung des verweigerten Zeugnisses resp. 

EIdes; 
b) wenn die in Str.-Pr.-O. § 69 Abs. 2, resp. Civ.-Pr.-O. 

§§ 355 Abs. 2, 794 zugelassene höchste Dauer der Zwangshaft 
erschöpft ist; 

c) "venn. sich er~ibt, dass das. Zeugniss für die Entscheidung 
der Sache 111cht weiter erforderl1ch ist 159' , 

d) durch die Beendigung des Verfahrens in der Instanz' 
e) durch Verzicht (vergl. Str. -Pr.-O. § 244, Civ.-Pr.-O~ 

§ 364) womit im Straf-Prozess auch das Gericht, im Civil
Prozess lediglich die Gegenpartei einverstanden sein muss 160; 

f) "Tenn der die Beeidigung verweigernde Zeuge die Eides-
fähigkeit verliert; 

154 Ge y er in v. Holtzendorffs Handb. des Str.-Pr.-R., S. 273. 
155 Petersen, Civ.-Pr., II, S. 202; Struckmann u. Koch, Civ.-Pr., S. 394-
156 Das Verfahren in einer Instanz ist beendigt, wenn das Verfahren überhaupt 

eingestellt, oder ein Urtheil gesprochen worden ist. L ö w e, Str.-Pr., S. 278; 
v. Li I i e nt haI in v. HoltzendorfIs Rechts-Lexikon, S. 1426. 

157 "Identität des Verfahrens" im Strafprozess ist auch dann vorhanden, wenn 
dasselbe sich auf mehrere selbstsUlndige Delikte erstreckt, und der Zeuge bezüglich 
mehr, als eines derselben seine Aussage, resp. deren Beeidigung verweigert. -
"Identität der That" liegt vor, solange es sich um denselben Straffall handelt. Der 
Ausdruck "dieselbe That" muss im weitesten Sinne des 'Vortes verstanden werden, 
derart, dass neu hinzutretende Umstände, auch wenn sie den strafrechtlichen Charakter 
des Delikts ändern, gleichwohl die Identität nicht aufheben. - Nur auf die objek
tive Seite kommt es an, sodass "dieselbe That" auch dann noch vorliegt, wenn die 
Person des Beschuldigten gewechselt haben sollte, sobald nur derselbe thatsächliche 
Vorgang noch in Frage steht." v. Lilienthai in v. HolzendorJIs R.-Lex., S. 1426. 

158 v. LilienthaI, ibid., S. 1425 ; Petersen, Civ.-Pr., Il, S. 202; 
Ga u p p, Civ.-Pr., H, S. 281; S t ru c k man n ,u. Ko c h, Civ,-Pr" S. 394. 

159 L ö w e, Str.-Pr., S. 278. 
160 Y. Li lien th al in v. Holtzcndorffs Rechts-Lexikon, S. 1425. 
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g) an Civilprozess, wenn die Haftkosten nicht pün~ctlich 
vorausbezahlt sind - eine Erneuerung der Haft findet 111 dIesem 
Falle nicht statt (Civ.-Pr.-O. § 792). Im. Civil-Prozess ,ist 
ausserdem gemäss §§ 785-87 unter gewissen Umständen e1l1e 
Haft unstatthaft 161. 

In der Straf-Prozess-Ordnung sind Vorschriften über den 
Vollzug der Zwangshaft nicht enthalten; der analogen An
wendung der im Civilprozess getroffenen Bestimmungen dürfte 
nichts im Wege stehen, und ausgeschlossen wäre nur die An
wendung der Bestimmung über die Kosten, welche im Straf
prozess naturgemäss dem Staat zur Last fallen 162. 

Die Festsetzung und die Vollstreckung der « Strafe» (St.r.
Pr.-O. §·69 Abs. I, Civ.-Pr.-O. § 355 Abs. I) gegen e111e 
dem aktiven Heere oder der aktiven Marine angehörende 
Militairperson, findet in gleicher Weise, wie gegen den ~~r 
Ladung nicht folgenden Zeugen auf Ersuchen durch das Mlll-
ta ir-Gericht statt 163. 

Die in Str.-Pr.-O. § 69 Abs. 2, Civ.-Pr.-O. § 355 Abs. 2 

angeordnete « Zwangshaft » wird dagegen, wie auch durch soge
nannte authentische Interpretation der Justiz-Kommission an
genommen wurde, vom Prozessgericht festgesetzt, jedoch nach 
C.-Pr.-O. § 793 durch die Militair-Behörde vollstreckt 16

4. 

161 Die Haft ist unstatthaft, § 785 Civ.-Pr.-Ü.: 
I) Gegen Mitglieder einer deutschen gesetzgebenden Versammlung während 

der Sitzungsperiode, wfern nicht die Versammlung die Vollstreckung 

genehmigt; 
2) gegen MiliU\rpersonen, welche zu einem mobilen Truppentheil oder 

zur Besatzung eines in Dienst gestellten Kriegsfahrzeuges gehören; 
3) gegen den Schiffer, die Schiffsmannschaft und alle übrigen auf einem 

Seeschiff angestellten Personen, wenn das Schiff zum Abgehen fertig 

(segelfertig) ist. 

Die Haft wird unterbrochen, § 786 : 
I) gegen Mitglieder einer deutschen gesetzgebenden Versammlung für die 

Dauer der Sitzungsperiode, wenn die Versammlung die Freilassung 

verlangt; 
2) gegen Militärpersonen, welche zu einem mobilen Truppentheil, oder 

auf ein in Dienst gestelltes Kriegsfahrzeug einberufen werden, für die 

Dauer dieses Verhältnisses. 

§ 787' ibid.: 
Gegen einen Schuldner, dessen Gesundheit durch die Vollstreckung der 

Haft einer nahen und erheblichen Gefahr ausgesetzt wird, darf, so 
lange dieser Zustand dauert, die Haft nicht vollstreckt werden. 

162 v. LilienthaI in v. Holtzendorffs Rechts-Lexikon, S. 1425 . 

163 Vo i t us, KontrOversen, I, S. 26/27' Vergl. oben, S, 32 und Anm. 143 ; 
Laband, Staats-R., HP, S. 172, Anm. 3. 

164 v. LilienthaI in v. Holtzendorffs Rechts-Lexikon, S. 1428; Laband, 
Staats-R.: HP, S. 177; Petersen, Civ.-Pr., H, S. 203; Löwe, StI·.-Pr., 

S. 281, NI'. 1 I. 
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~ 10. Die juristische Natur des Zeugniss-Zwanges. 

Die im Gesetz vorgeschriebenen Massregeln gegen den 
widerspänstigen Zeugen, sei es nun, da5s er der Gestellungs
pflicht , oder der Pflicht zur Aussage resp. der Beeidigung 
widerstrebt - zerfallen nach dem vVortlaut des Gesetzes 165 

111 Strafe und Zwang. 
Während der sogenannte physische 166 Erscheinungszvvang 

da er mit seiner Anwendung seinen Zweck sofort erfüllt -
seiner Natur nach ein zeitlich beschränkter ist, ist der gegen 
den Ungehorsamen auszuübende psychologische Zwang durch 
Haft (Str.-Pr.-O § 69 Abs. 2; Civ.-Pr.-O. § 355 Abs. 2) 
an und für sich unbeschränkter Dauer bis zur Erreichung des 
Zieles 167 fähig. Die Begrenzung desselben auf höchstens sechs 
Monate (Str.-Pr.·O. § 69 Abs. 2, Civ.-Pr.-O. §§. 355 Abs. 2, 

794), resp. sechs Wochen (Str.-Pr.-O. § 69 Abs. 2) hat Gründe 
humaner und politischer Art, um Mittel und Zweck nicht in 
ein zu schreiendes Missverhältniss gerathen zu lassen 168. 

Je weniger über den Charakter dieser sogenannten reinen 
Zwangsmassregeln als einer executio ad faciendum ein Zweifel 
besteht, desto mehr gehen die Ansichten hinsichtlich der in 
Str.-Pr.-O. § 50 Abs. I § 69 Abs. I, Civ.-.Pr.-O. § 345 Abs I 

und 2, § 355 Abs. I vom Gesetz mit « Strafe» bezeichneten 
Massregeln auseinander. Von Einigen werden sie als Discip
linar-Strafe 169, von Anderen ganz allgemein als Ordnungs
strafe 17°, von Anderen wieder als Kriminalstrafe 17 1 bezeichnet. 

Ist nun auch die Charakterisirung als Disciplinarstrafe 
nach den Ausführungen Labands über die Natur 172 derselben 
fallen zu lassen, so bietet doch der Gegensatz zwischen Ord
nungsstrafe und Kriminalstrafe des Interessanten genug, um 
hier näher darauf einzugehen. 

165 Str.·Pr.·O., §§ 50, 69; Civ.·Pr.·O., §§ 345, 355. - Ueber den gleichen 
Charakter der entsprechenden l\Iassregeln in den bei den Prozess·Ordnungen vergI. 
La ban d, Staats·R, IIP, S. 176; v. Lili en th al in v. Holtzend. R·Lex., S~ 142 I. 

166 Ist nach beiden Prozess·Ordnungen nur als subsidiäres Mittel zulässig. Siehe 
oben, S. 31. 

167 Ueber die Aufhebungsgl ünde siehe oben, S. 34/35. 

168 Verhandlungen des 5. deutschen Juristen· Tages, S. 94/9 5. 
169 Endemann, Beweis·Lehre, S.214; Gaupp, Civ.·Pr, H, S.260; 

S t l' U c k tu an n u. K 0 eh, Civ.·Pr., S. 394. 

170 Lab a n d, Staats·R., HP, S. 171/72, 176. 

171 v. LilienthaI in v. Holtzendorffs Rechts·Lexikon, S. 1421. Vergl. über 
andere Bezeichnungen D 0 eh 0 w, Zeug.·Zwang, S. 44. 

172 Lab a n d, Staats·R., I, S. 447 pp. - "Von einem Dis7iplinar·Vergehen 
kann da nicht gesprochen werden. wo nicht die Ucbertretung ~iner durch Amt, 
Dienst oder dergl. übernommenen Verbindlichkeit, sondern einer allgemeinen Pflicht 
zu ahnden ist," K a y s er, Zeugniss·Zwang, S. 3 I. 

t 
I 
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Trotz des schwankenden und kontroversenreichen Begriffes 
der Ordnungsstrafen, lassen sich nach v. Liszt 17

3 immerhin 
zwei grössere Gruppen unterscheiden: .. . 

a) Die Ordnungsstrafe als Zwangsstrafe, welche sl~h begrIff
lich von der eigentlichen Stl~afe dadurch unterscheldet, dass 
sie eine executio ad faciendum bezüglich e111er bestimmten 
Leistung bez'weckt; . ' . 

b) eine Reihe von Strafen, welchen ~lCser beg:r1~hche 
Unterschied fehlt und die nur desshalb 111cht als knm1l1elle 
Strafen in formelrer Beziehung behandelt werden, weil die 
Rechtsverletzungen, auf welche sie sich beziehen, nicht bedeutend 
genug erscheinen IN. . 

vVährend die eigentliche Strafe ein zur Ausglelchung des 
Rechtsbruches auferlegtes U ebel 175 ist, und somit in die Ver
gangenheit blickt, wendet sich die (( Strafe» der Str.-Pr.-O. 
§§ 50 Abs. I, 69 Abs. 1; Civ.-Pr.-O. §§ 345 Abs. I und 2 j 

355 Abs. I zwar auch gegen den in seinen einzelnen Aeusserungen 
bereits vorliegenden Ungehorsam, allein sie wendet 5ich gegen die 
Vergangenheit um die Zukunft zu sichern 1 da sie dazu bestimmt 
ist den dem Recht widerstrebenden Willen zu brechen - und 
dolmmentirt sich hierdurch sowohl als Straf- wie als Z\vangs· 
Mittel. 

Von der eigentlichen Strafe unterscheiden sich diese Mass
regeln in formeller Hinsicht ferner dadurch, dass die Grund
sätze des Strafrechts nicht ohne Weiteres auf sie anzuwenden 
sind; insbesondere gilt dies von der Umwandlung der une in
bringlichen Geldstrafe (Inkongruenz mit Str.-G.·B §§ I, 28, 
29), welche unabhängig von dem Umwandlungsmasstab des 
Straf-Gesetz· Buches erfolgt, ferner 

dass die Verurtheilung in Strafe und Kosten ohne Ein
leitung eines besonderen Strafverfahrens durch dasjenige Gericht 
ausgesprochen wird 176, vor welches der Zeu.ge geladen ~a.r -:
auch die Civilkammer, Untersuchungs - Rlchter, req UJr1rter 
Richter sind dazu befugt, endlich 177 

173 v. Li s z t in v. Holtzendorffs R.·Lexikon, S. 966/68; v. Li I i e n t haI, ibid., 

S. 1420. 
174 "Der gesetzlichen Behandlung dieser Fälle kann der Vorwurf der Inkon· 

sequenz Ulll so weniger erspart werden, als reichsrechtlich kein Unterschied zwischen 
Polizei.Delikt nnd Verbrechen besteht, und die mit "Ordnungsstrafe" belegten Hand· 
Inngen vielfach an Strafwürdigkeit die Uebertretungen des Str.·G.·B. weit überragen; 
wie ja auch die Ordnungsstrafe in manchen Fällen die Schwere einer Vergehensstrafe 
im Sinne des Str.·G.·B. § I erreicht, z. B. Brausteucr·Gesetz v. 31. Mai 1872, § 35." 

v. Li s z tin v. Holtzendorfl"s R.·Lexikon, S. 966. 
175 Bel' ne r, Lehrb. des Str.·R., § 28 (6. Auflage); H ä I s c h ne 1', Das gem. 

St.·R., § 228. 
176 Mit Ausnahme der Militair·Personen. Siehe oben, S. 31/32, 35. 
177 Lab a nd, Staats·R., HP, S. 172. 
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durch die Nlöglichkeit einer Wiederaufhebung der « Strafe », 
wegen Nichterscheinens, durch denselben Richter bei nach
folgender Entschuldigung 178. 

Von dem direkten Zwang, wie er uns in der Zvvangshaft 
gegen den das Zeugniss verweigernden Zeugen - Str.-Pr.-O. § 69 
Abs. 2, Civ.-Pr.-O. § 355 Abs. 2 - entgegentritt, unterscheidet 
sich die « Strafe» - durch ihre zeitliche Abgrenzung d. h., 
dass der Richter ein bestimmtes Strafmass aussprechen muss, 
und dass sie nicht mit Erreichen des Zieles - Brechen des 
Ungehorsams, resp. Eintritt der übrigen S. 34/35 aufgeführten 
Aufhebungsgründe - wegfällt, sondern - den einen Fall der 
nachträglich genügenden Entschuldigung ausgenommen - voll 
zu verbüssen ist. 

Der Ausdruck « Ordnungsstrafe» ist andererseits vom Gesetz 
mit Absicht nicht gebraucht, da dasselbe das Nichterscheinen, 
resp. die Zeugniss-Eides-Venveigerung viel schwerer auffasst, 
als eine blosse Ordnungs~widrigkeit, oder Ungebühr 179. Zwar 
sprechen die Motive zur Civ.-Pr.-O. (Hahn II, 3IO) von einer 
« Ordnungsstrafe», und ebenso wird der Ausdruck in der 
Reichs-J ustiz-Kommission gebraucht. Diese Thatsachen allein 
können jedoch für die Auslegung des Gesetzes nicht massgebend 
sein, denn « nur der solenn erklärte vVille des Gesetzgebers 
macht Recht» 180; ebenso wenig aber kann man sich auf R.
Str.-G.-B. § I38 Abs. 3 berufen, da dieses offenbar von 
anderen Voraussetzungen ausgegangen ist, und zudem den 
Prozess-Ordnungen zeitlich vorangeht. 

Aus den Bestimmungen des Gesetzes, dass die betreffende 
« Strafe» nur ein- resp. zweimal (bei Nichterscheinen) ausge
sprochen werden darf 181, lässt sich ebenfalls noch kein Schluss 
auf ihre rechtliche Natur, sei es als Ordnungs- (Zwangs-) 
Strafe, sei es als Kriminal-Strafe ziehen, denn Exekutionsmittel 
sind an sich unbeschränkter Dauer, bis ihr Zweck entweder 
erreicht ist, oder wegfällt, fähig, sodass es positiv rechtlicher 
Anordnungen bedarf, um diese Dauer zu beschränken, wenn 
~Mittel und Zweck nicht mehr im. richtigen Verhältniss stehen 
würden 182/183. Andererseits gestattet die Strafe als solche eine 

178 Verg!. oben, S. 32. 
179 Kayser, Zeugniss-Zwang, S. 33. 
180 SchuItze. Neben-Intervention, S. 44;' v. Hahn, Hand.-Ges.-B. I, S.LXlI. 
181 Verg!. oben, S. 32, 3 I. 
182 Verhandlungen des 5. deutschen Juristen-Tages, S. 9 3/94. 
183 "Je mehr die Zulässigkeit gehäufter Zwangsstrafen gesetzlich beschränkt ist. 

desto mehr nähert sich die Zwangs- (Ordnungs-) Strafe der reinen Strafe. um endlich 
in ihr aufzugehen; ebenso häufig verschwindet aber auch die Grenzlinie zwischen 
direktem Zwang und der Zwangsstrafe ; .so ist nach Civ.-Pr.-O. § 774 der Schuldner 
zur Vornahme der ihm obliegenden Handlung durch Geldstrafen bis zum Gesall1mt
betrage von 1500 Mark, oder durch Haft anzuhalten. Die Geldstrafe ist hier sicher als 

an sich unbeschränkte Häufung der Einzelstrafen für jeden 
neuen Fall des Ungehorsams. Aus der Natur des vorliegenden 
Delikts - Nichterscheinen, Verweigern der Aussage -- als 
negatives Thun, welches sich jeden Moment erneuert, und dessen 
Bestrafung demnach logisch keine Grenze kennen 'würde, er
gibt sich auch hier die Nothwendigkeit einer festen Grenz
ziehung für den Gesetzgeber. -

Wir sehen also, dass uns eine Massregel gegenüber steht, 
welche sowohl gewisse Merkmale der Strafe, vvie des Zwanges 
in sich vereinigt, und doch sich mit keinem derselben völlig 
deckt, es ist daher eine Art Zwang und eine Art Strafe, für 
deren zwiespältige Natur die Bezeichnung Zwangsstrafe in dem 
von v. Liszt gebrauchten und näher ausgeführten 18+ Sinne 
am Passendsten erscheinen dürfte 185. 

Wirkliche öffentliche Strafe dagegen trifft nach Str.-G.-B. 
§ I38 Abs. I den Zeugen, welcher eine unwahre Thatsache 
als Entschuldigung vorschützt. 

Zwangsstrafe, die Haft wohl als direktes Zwangsmittel aufzufassen und nach § 785 pp. 
zu vollstrecken, während auf die Haft als Zwangsstrafe diese Paragraphen nie Anwen
dung finden können." v. Li s z tin v. Holtzendorffs R.-Lexikon, S. 967' 

184 v. Li s z tin v. HoltzendorfIs R.-Lexikon, S. 966/68. 
185 Eine noch andere Bewandtniss hat es mit den nach C.-Pr.-O. § 775 hehuf.s 

Erzwingung einer lein privatrechtlichen Handlung oder Unterlassung zulässigen soge
nannten "Strafen". Der Charakter derselben als Zwangsmittel tritt hier noch schärfer 
hervor; innerlich in dem Fehlen eines öffentlichen Interesses an der Erfüllung des 
konkreten Privatrechts, äusserlich darin, dass der Festsetzung eine urtheilsmässige, nur 
auf Antrag ergehende Strafandrohung vorausgehen muss, welche durch Erfüllung 
unwirksam gemacht wird, und dass endlich auch die Festsetzung und Vollstrecküng 
der angedrohten "Strafe" nur auf Antrag des Gläubigers erfolgen kann. - Ueber den 
subjektiv privatrechtlichen Charakter der Civilexekution vergl. Sc h u I t. z e, Privat
recht und Prozess, T, S. 57 pp.; über die "Strafen" des § 775 Civ.-Pr. -0., S. 8 [ 
daselbst. 


