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Um bie (Sinfüïjrung eines auf SDïünblichfeit, Oeffentlichfeit unb ®z* 

fdjwonte berufyenben Unterfuchung6t>frfaï)ren6 nid)t bis jut biftnittoen 
ßrganifation ber gerichtlichen éeïjorben auSjufefcen, wirb für bie 
ganje SKonarchie mit SluSnafyme be$ 33ejirf$ be$ ?ty:petlation$gericht$ 
ju ßoln ttetorbnet, was folgt: 

€i td I. 

3fttgemeitte SkfHmnttmgen» 

§. 1. 
2)en Untergerichten, wefdje nur aus einem ober jwei ^Richtern 

beftefyen, fteï>t bie Unterfudjwng unb ©ntfdjeibung ber Vergehen ju. 
SBergefyen ftnb bie ftrafbaren ^anblungen, welche in ben ©efefcen 
mit ©elbbujk bt6 50 Zfyx., ober mit greitjeitsftrafe bté fecj)$ SBocJjen, 
ober mit (Sfyrenftrafen, ober mit mehreren biefer Streifen $ugfei$ 
bebroljt ftnb. 

SluSgefchtoffen non ber Äompetenj ber ©injefric^ter bleiben \t* 
boch bie gdlle, in welchen entweber jugleich auf ben SSerluft eines 
2lmte$, SitelS, einer SBürbe ober beê 9ïedjtê jum felbftftänbigen 
©ewerbebetrieb ju erfennen ift, ober in welchen bie 93erurtl)eifung 
für ben Verbrecher ben SSerluft ber ©eridjtêbarïeit, be$ *ßatronat£ 
ober ^Bürgerrechte nach ben gefetjtichen Seftimmungen unbebingt jur 
gotge ïjat. 5)ie Unterfuchung unb 33efirafung ber $ßolijeittergehen 
verbleibt ben biê^ertgen 33el)6rben. 

§. 2. 
£aben biefe ©erichte bieder eine auêgebe^ntere ©ertchtébarfeit 

in Unterfuchungêfachen ausgeübt, fo gel)t biefe auf ba$ für ityren 
Sejirf beftetyenbe, ober nächfte fotlegialifd)e Untergericht über. 

2>er 3ufti$*9Jtinifter f)at biefe ©erichte ju beftimmen unb befannt 
ju machen. 

§. 3. 
2)en Untergerichten, welche au* minbeftené brei, aber weniger 

al$ fech« Richtern hefteten, fteïjt bie Unterfuchung unb ©ntfeheibung 
1 
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ber Vergeben, Welche üon ber ^ompetenj ber ©ertöte (§. 1.) au** 
gefchloffen ftnb, unb ber Verbrechen ju. Verbrechen ftnb 

1) bie ftrafbaren #anblungen, welche in ben ©efefcen mit 
©elbbuße, beren l)6chfte* SÄaajj 50 Zijlr. überjieigt, 

ober 
$reifjeit*ftrafe, bereu hoffte* SÄaajj fech* SBochen, jeboch 
nicht brei Saljre überfieigt, 

ober mit biefen beiben Strafen jugïeid) bébrofyt ftnb, auch 
wenn fte noch aujkrbem ben SSerlufi fcon Sljren* ober am 
beren Siechten gefefclich jur golge Ijaben; 

2 ) ber jweite unb britte große gemeine ober unter erfchwerenben 
Umftänben begangene unb ber erfte gewaltfame $>iebftal)f. 

gür bie Vergeben be* §. 1. il)re* Vejirf* üben fte bie ©erich*** 
barfeit burch ein baju beauftragte* SWitglieb au& 

8. 4. 
<g>aben biefe ©erichte bieder eine au*gebeljntere ©ericht*barfeit 

ausgeübt, fo geljt biefe auf ba* nacbfte ©ericht mit minbeften* fech* 
Sitchtern über. 2>er 3uftfj*$ïimjïer ï)at biefe ©erichte ju beftfmmen 
unb befannt ju machen. 

§. 5. 
3)en Unter gerieten, welche au* minbeften* fe<h* Stiftern be* 

fteljen, ftefyt bie Unterfuchung unb (Sntfchetbung aller fdjweren 93er* 
brechen unb alter burch bie treffe verübten Vergehen unb Verbrechen 
ju, foweit fte nicht blo* mit ben §. 6. be* ©efefce* ttom 17. 33?ärj 
1848 angeorbneten ©elbbußen ju belegen ftnb. 

Schwere Verbrechen ftnb 
1) aße Smtêtterbrechen, 
2) alle Verbrechen, welche son ber 3?om!petenj ber ©erichte be* 

$. 3. auêgefchloffen ftnb. %üx bie Verbreden be* §. 3. tfjre* 
Vejirf* üben fte bie ®ericht*barfeit burch eine Deputation 
*>on brei Richtern au*, für bie Vergeben be* 8. 1. burch 
einen bamit beauftragten fRi^ter. 

Sinb in bem Vejirf eine* Dbergericht* feine ober ju wenige 
©erichte biefer Slrt »orfjanben, fo ift ber 3ufHj*3)tmffter befugt, 
einjelnen ©erichten be* 8. 3. bie Äompetenj be* 8. 5. ju übertragen, 
wa* befannt ju madben ift. £>ie erforbertiche %afy ber dichter für 
bie münblicben Verfyanblungen wirb burch ben $injutritt benach* 
barter dichter erfüllt, welche ba* Dbergericht alljährlich fyw 
beftimmt. 
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%. 6. 

1* 

2>ie SBefïimmungen §. 1—5. gelten auch für *ßatrimoniatgerichte, 
fo tauge fte noch nicht aufgehoben ftnb, unb ifynen bisfyer Criminal* 
gerichtsbarfeit jugeftanben ï;at. 

§. 7. 
©Otiten für ben SBejirï beS ^ofgerid^tê ju ©reifSwalb unb beS 

3>ujïijfenatS ju ©hrenbreitenftein bie éeftimmungen beS §. 1., 3., 5. 
ttic^t ausreichen, urn bie ^om^etenj ftd)er abjugrenjen, fo ï)at bet 
3uf%39ïinifier nadere SSeftimmungen hierüber fur biefe SanbeStfyeife 
nad) Stnfyörung ber genannten Obergeric^te JU treffen. 

8. 8. 
93et iebem fotfegtatifdjen ttntergerfdfjt fotl ein Staats *8lnwatt 

beftettt werben, beffen Simt eS fft, bei aden t>or biefeS ©ericht ge* 
Jjörenben ©erbrechen unb 93ergeJ)en bie Ermittelung ber Skatet ljer* 
beijufüljren, unb biefe t>or ©ericht ju verfolgen. 

8. 9. 
Erforbert eS bie ©rofe beé ©etichts, fo ftnb bem StaatS*2In* 

watt ©efyüffen beijuorbnen, bie unter feiner Stufftcht fielen unb feu 
nen 2lnweifungen golge leiften muffen, überall aber, wo fte für iljn 
auftreten, ju aßen gunftionen beffelben beredjtigt ftnb; auch fann 
ein ©taatä*Slmvaft für mehrere @erid)te beftellt werben. 3n {ebem 
ObergerichtSbejirf ift ber Staatsanwalt eines ber größten Unter* 
geriete jum Ober* Staats *2Inwalt ju beftetlen. 

8. 10. 
2)ie Staats* Anwälte unb tfyre ©eljülfen ftnb aus ber %at}l bet 

jum ^6f)ern 9ïi<hter*$mt befähigten SSeamten ju beftetlen. Sie ge* 
hören nicht ju ben richterlichen Beamten, ©ie ftnb in ihrer Stmts* 
führung nicht ber 2lufftd)t ber ©eridjte, fonbem junächft ber beS 
Obers taa tsanwal ts unb bemnachfl mit biefem, ber beS Sufitj* 
9Rim#erS unterworfen, unb muffen beren Slnwetfungen befolgen. 

8. 11. 
S5ie Ernennung ber Ober* Staatsanwälte erfolgt burch ben 

Äonig. £>ie ©ehütfen werben ben Staatsanwälten ttom 3ufh> 
SWinifter beigeorbnet unb fömten tton bemfelben aus biefer Stellung 
ju jeber &it wieber abberufen werben. ©er 3uftij*-äJ?inifter ift er* 
machtigt, fötitgtieber ber ©erichte mit ben ©efchäften beS Ober* 
Staats*SlnwaftS unb Staats *9lnwaltS profciforifch ju beauftragen. 
3)iefelben Reiben für btefe &ü <wS <*Hen richterlichen ©efchäften 
in Unterfu^ungSfachen aus. 



4 

8. 12. 
Die ©efchäfte be* Staatsanwalt* bei ber Unterfu<hung ber 

Vergeben be* 8- 1. werben »on ©emeinbe* unb ^ßolijeî SSeamten tter* 
voalkt, welche ber 9iegierung***ßräftbent fommiffarifch fiieju ernennt. 
33efcbwerben über ihre 2lmt*füï)rung geboren »or ben £)ber*Staat** 
Slnwalt unb 3uftij*3Wnifter. 

8. 13. 
Die *ßoliäei*33ehörben unb beren Veamten bleiben, wie 6i*l)er, 

»erpflichtet, ben Verbrechen jeber 2lrt nachjuforfcben unb alle feinen 
Sluffcbub geftattenben »orbereitenben Slnorbnungen jur Slufffärung 
ber ©ache unb geftmachung be* Spater* ju treffen. Sie haben 
aber bie »ort ihnen aufgenommenen Verhanblungen bem betreffenben 
Staat**2tnwalte jur weiteren Veranlaffung ju überfenben, auch ben 
9tequifitionen beffelben wegen Einleitung ober Vervollftänbigung fot* 
eher polizeilichen Vorunterfucbungen, ober wegen Verfolgung ober 
Verhaftung »erbachtiger ^erfonen, golge ju leiften. 

8. 14. 
Die ©erichte follen bei Einleitung unb Rührung ber tinter* 

fuchungen nicht ferner »on 2Imt* wegen, fonbem nur auf Slntrag 
be* Staatsanwalt* einfehreiten; fte ftnb aber »erpflichtet, »on allen 
amtlich ju if)rer Äenntnip fommenben Verbrechen bem Staat* *2ln* 
walte fogleich s)J?ittt)tilung ju machen, auch ben »on bemfelben an 
fte gerichteten Anträgen wegen geftftetlung be* $hatbeftanbe* unb 
wegen fonft erforberlicher Ermittelungen $u genügen unb ju beren Sr* 
lefcigunq, wenn e* nöt^ig ift, einen Unttrfucbung**9iicbter ju ernennen. 

haltet ©efaljr im Verzuge ob, fo hat ba* ©ericht auch ohne 
Slntrag be* Staatsanwalt* alle biejenigen Ermittelungen, Verhaf* 
tungen ober 2lnorbnungen vorzunehmen, welche nothwenbig ftnb, um 
bie Verbunfelungen ber Sache ju verhüten. Die Verhanblungen 
hferüber ftnb aber bemnächft bem Staatsanwälte mitjutheilen. 

8. 15. 
Dem Staat* Slnwaft fegt fein 2lmt bie Pflicht auf, barüber ju 

wachen, baß bei bem Strafverfahren ben gefefclichen Vorfchriften 
überall genügt werbe. Er hat baher nicht blo* barauf JU achten, 
baß fein Schulbiger ber Strafe entgehe, fonbem auch barauf, baß 
•ftiemanb fchulbfo* »erfolgt werbe. 

8. 16. 
Unterfuchung**Verhanblungen, Verhaftungen ober 93efcf;fagnah* 

men ïjat ber Staat**2lnwalt nicht felbft ttorjuneljmen, fonbem folc^e 
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nadj ben Umffanben entweber bei ber $oIijei*33et)6tbe ober bet bem 
betreffenben ©erichte ju beantragen; er ift jebod) befugt, allen poli* 
jeilichen unb gerichtlichen Verhanblungen, welche ©egenftänbe feine* 
®ef<haft*freife* betreffen, beijuwohnen unb mit bem Beamten, wel* 
eher bie Verljanblung ju führen hat, in unmittelbare Verbinbung 
ju treten unb feine Slntrage unb Sftittheilungen jur görberung be* 
3wed* ber Unterfuchung an biefen Beamten ju richten. 

8. 17. 
Dem Staat**2lnwalt fteht bie Sinftcht aller polijeilicben unb 

gerichtlichen 2lften, welche ftch auf einen ju feinem ®efcbäft*freife 
geljörenben ©egenftanb bejteljen, Jeberjeit frei. 2luch gehört e* jnm 
SSerufe beffelben, ben Unvotlftanbigfeiten, Verzögerungen ober fon* 
ftigen Unregelmäßigfeiten, welche er in ben Unterfuchungen wahr* 
nimmt, burch 2lntrage bei ber vorgefefcten Vel)örbe be* bie Unter* 
fuchung führenben Veamten Slbhulfe ju fchaffen. 

8. 18. 
^Beantragt eine Dienftbef)örbe wegen eine* 2tmt*verbrechen* eine 

Unterfuchung gegen einen ihrer Veamten, fo muß ber Staat* *2In* 
Walt bem genügen, felbft wenn feine Slnftcht über bie Vegrünbung 
ber 2lnflage von ber ber Dienftbetjörbe abweicht. 2lud) ift er »er* 
pflichtet, gegen bie gerichtlichen (Sntfcheibungen in Sachen biefer 
2lrt 3iecht*mittel einjulegen, wenn bie Dienftbel)örbe il)n l)ierju 
aufforbert. 

8. 19. 
Vergehen unb Verbrechen, beren Vejïrafung bie ©efefce von 

bem eintrage einer *ßrivatperfon abhangig machen, barf ber Staat** 
2lnwalt nur bann vor ©ericht »erfolgen, wenn hierauf von jener 
*ßerfon angetragen worben ift. Doch ift er fowoïjt in biefen fallen, 
al* auch bann, wenn bei Verbrechen anberer 2lrt bie Vetheiligten 
ffd) an it)n wegen Veranlaffung ber Unterfuchung wenben, befugt, 
bie gerichtliche Verfolgung ju verweigern, wenn er biefelbe für ge* 
fefctich nicht begrünbet erachtet. 

Ueber Vefchwerben wegen folcher Steigerungen ïjat ber Ober* 
Staat* *2lnwalt unb 3uftij*SDlinifter ju entfeheiben. 

8. 20. 
Die ©erichte ftnb an bie eintrage be* Staat* *2tnwalt* nicht 

bergeftalt gebunben, baß fte nur barüber, ob folche in ber ange* 
brachten 2lrt begrünbet feien, ju entfeheiben hatten; fte ftnb vielmehr 
verpflichtet, bie $hat, beren Unterfuchung unb 53eftrafung ber Staat** 
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Anwalt beantragt tjai, ihrer Veurtheilung ju unterwerfen, unb wenn 
fte fyietbei ftnben, baß biefe Xfyat &war eine ftrafbare iji, aHein ge* 
gen ein anbereS Strafgefefc, als baS von bem Staats *2lnwalt be* 
jeid)nete, verftöpt, fo liegt ihnen ob, bemgemäß waS 9ïechtenS jn 
b e g i e ß e n . 

§. 21. 
©o fange baS ©ericht bie formliche Eröffnung einet Unter* 

fuchung noch nicht befdjf offen h a t , ^ev Staatsanwalt von 
ber Slnflage Slbftant) nehmen, unb eS ift, wenn er bieS erflcitt, je* 
bes weitere Verfahren einjuftetlen. 3ft aber bie förmliche Unter* 
fuchung einmal befchfoffen, fo muß biefelbe burch ein Ur te i l be* 
enbet werben. 

§. 22. 
©egen einen aSefdbfnp beS ©erichtS, burch welken ber Slntrcig 

auf Eröffnung einer Unterfuchung jurücfgen>iefen wirb, fteht bem 
©taats Anwälte innerhalb einet jeljntägigen ^räfluftvifchen grift, 
welche mit bem Slblauf beS £ageS beginnt, an bem bie SKittheilung 
beS 33efcheibeS erfolgt ift, bie Vefd)tt)erbe an baS £>bergeri<ht offen. 
39ei ber Entfcheibung biefeS ©erichtS muß eS Verbleiben. 

%. 23. 
©owoht wdhtenb bet gerichtlichen Vorunterfuchung, als wäh* 

renb beS ganjen SaufeS bet gerichtlijn Unterfuchung, fteht bem 
©erichte bie Vefchtußnahme über bie Verhaftung ober greilafftmg 
beS Sïngeflagten ju. 

§. 24. 
3)er Gattung beS Urtei ls geht ein münblicheS Verfahren vox 

bem erfennenben ©ericht vorher, bei Welchem ber Staats *2lnwalt 
unb ber Slngeflagte ju h$ren, bie VeweiS*2fufnahme vorzunehmen 
unb bie Vertheibigung beS Slngeflagten munblich ju führen ift. 
Vet Verbrechen unb Vergehen ber 88. 3. unb 6. erfolgt bie Eni* 
fcheibung ber $ h a t f r a 8 e ©efchworne. 

8. 25. 
3)er Slngeflagte fann in aßen Pflen fleh beS VeiftanbeS eines 

VerthetbigerS bebtenen, ^at aber nu t bei Verbrechen unb Vergehen 
ber 88- 3. unb 5. baS Stecht, baß ihm ein Vertljeibiger von SlmtS* 
wegen jugeotbnet werbe. 

8. 26. 
2>AS münbliche Verfahren ift öffentlich- SSfuS ©rünbeti ber 

Staatshoheit, ber Sittlichfeit unb bei Unterailingen wegen 93e* 
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ïeibtguttgen fann baS ©ericht nach Stnïjorurtg beS ©taats*SinwaïtS 
bie Deffenilidjleit aus l ie fen . 

8. 27. 
3wangSmittel Jeber Slrt, bur# welche ber Sïngeïlagte ju irgenb 

einer Erflarung genèt^tgt werben foß, ftnb unjulafftg. 
Einer befonberen Seiehrung beS Verurteilten «ber bie ihm 

jufiehenben Rechtsmittel bebarf eS nicht. 

§. 28. 
Eine ©eflätigung beS richterlichen Urtei ls burch ben 3ufti$* 

SÄinifter finbet nicht ferner ftatt. 

€iiel IL 

SBetfaljteit hei SSet&tedjett* 

A. V o r v e r f a h r e n . 

8. 29. 

3nr Eröffnung einer Unterfuchung gegen eine beftimmte *ßer* 
fon wegen eineS Verbrechens ober Vergehens beS 8- 3. ift erforberlich: 

1) eine vom Staatsanwalt ab&ufaffenbe Slnflagefchrift, welche 
enthalten muß: ben 9ïamert beS Slngeftagten, eine 2)arftetlung 
ber ihm jur Saft getegten Zfyat, bie Beweismittel bafflr ober 
für bie verbächtigen Utttfianbe, welche auf bie ^terfchaft 
f l ießen laffen, inSbefonbere bie tarnen ber VelaftungSjeu* 
gen, beren Slbljörung ber Staats *5lnwalt verlangt, unb bie 
Vejeichnung beS Verbrechens, beffen ber Slngeflagte befchUi* 
bigt wirb; 

2) ein auf ©runb biefer Slnflagefchrift, bie Eröffnung ber Un* 
tetfuchung anorbmnber fßefchtuß beS ©erichtS, in welchem 
ber 9iame beS Slngeflagten unb baS ihm angefertigte Ver* 
brechen ju beliehnen ftnb. 

8. 30. 
5)ie Verathung unb Vefcblußnahme beS ©erichtS batüber, ob 

auf bie Slnffage bie Unterfuchung ju eröffnen fei, erfolgt ohne Sei* 
fein beS Staats *SlnwaltS. 

Erachtet baS ©ericht bie Eröffnung ber Unterfuchung für nicht 
julafflg, fo t)at eS in bem Vefchiuffe hierüber, wenn ber Slngefchut* 
bigte verhaftet ifl, jugletch beffen Sreilaffung ju verorbnen. 
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§. 31. 

ginbet baS ©ericht bie ©ad)e noch nicht ïjinreic^enb vorbereitet, 
um über bie förmliche Eröffnung ber Unterfuchung ju entfeheiben, 
fo hat eS bie fünfte, in 2lnfeljung beren eS noch einer näheren 
Slufflärung bebarf, in bem abjufaffenben Vefchluffe ju bejeidjmen unb 
biefen Vefchfuß bem ©taatsAnwälte jur Srlebigung jujuftellen. 

8. 32. 
£alt ber ©taats *2lnwatt jur SBegrünbung ober Vervotlftanbi* 

gung ber 2lnf(age eine gerichtliche Vorunterfuchung für nöthig, fo 
hat auf feinen Eintrag baS ©ericht einen UnterfuchurtgSrichter ju 
ernennen. 

Der ©taats*2lnwalt ift auch befugt, bie als (Sinjetrichter be* 
fchäftigten SOïitglieber beS ©ertc t̂ê fo wie anberer ©erichte unmit* 
telbar um bie gerichtliche Vorunterfuchung, ober einjelne £anblun* 
gen barauS ju erfuchen. 

§. 33. 
Sei ben Vorunterfuchungen ftnb bie in ben bisherigen ©efefcen 

für ben Snquirenten gegebenen Vorfchriften, inSbefonbere auch bie 
wegen 3ujieljung eines vereibeten *ProtofollführerS, ju beachten. 

§. 34. 
Der 3^etf ber Vorunterfuchung ift: bie (Sriftenj unb Sftatur 

beS angejeigten Verbrechens, fo wie bie ^erfon beS Snaters unb 
bie ju feiner Ueberführung bienenben VeweiSmittef, fo Weit ju er* 
formen unb feftjufteßen, als bieS jur Vegrünbung einer Slnflage 
unb jur Vorbereitung ber münblichen ^aupt* Unterfuchung erforber* 
lieh erfcheint. Der UnterfuchungSrichter hat baher feine 9iachfor* 
fchungen nicht Weiter auSjubehnen, als biefer 3wecf eS noth* 
wenbig macht. 

Sluch ber VeweiS ber Unfchufb fann in ber Vorunterfuchung 
angetreten werben. 

§. 35. 

Ob unb welche 3^gen in ber Vorunterfuchung ju vereibigen 
ftnb, bleibt bem ©rmeffen beS UnterfuchungSrtchterS überlaffen. 

§. 36. 
Sluch ber Vefchulbigte fann in ber Vorunterfuchung, wenn 

bieS jur Slufflärung beS ©acbverhättniffeS jweefmäßig erfcheint, ver* 
nommen werben. 3(1 berfelbe verhaftet, fo muß feine Vernehmung 
ftetS erfolgen. 
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§. 37. 
£>ie Sufaffung eine« VertïjeibigerS in bet Vorunterfuchung ifl 

fiattfjaft. 2)erfe(be barf bem 9?id)ter in Erforfchung bet 9Baï)tï)nt 
nic^t entgegentreten. Verhaftete fonnen jum Vertheibiger in bet 
Vorunterfuchung nut einen in Stmt unb Pflicht fteljenben 3uftij* 
Beamten erwägen. 

§. 38. 
9ïa<h Slbfchließung bet Vorunterfuchung fegt bet UnterfudjungS* 

richtet bie Slften bem Staats* SIntvalte jut Stellung bet nötigen 
Slnträge vor. 

stimmt bet StaatS*Stnwalt Sterbet von bet weiteten Verfolgung 
bet Sache Slbftanb, fo ift bie 3wücïlegung bet Slften unb, wenn bet 
Befd)ulbigte verhaftet ift, beffen greifaffung ju verfügen. 

Erachtet bet Staatsanwalt abet bie förmliche Einleitung ber 
Unterfuchung für begrünbet, fo h<*t er bie Slnflagefchrift einjureichen, 
übet welche alSbann baS ©ericht Befchluß faßt. 

§. 39. 
SBirb bie Eröffnung ber Unterfuchung befchfoffen, fo h<*t baS ®e* 

rieht jugfeich einen Dermin jum münblichen Verfahren ju beftimmen. 
S. 40. 

3ft ber Slngeflagte verhaftet, fo wirb ihm bie Slnflagefchrift 
nebft bem Befchtuß unter 9Jtittt)eilung einer Slbfchrift vorgelefen, unb 
er barüber vernommen: 

ob unb welche Beweismittel ju feiner Vertheibigung er her* 
beigefchafft, inSbefonbere welche 3^ugen er vorgelaben ju 
feiert verlange? 

Äann ber Slngeflagte ftd) hierüber nicht auf ber Stelle erfldren, fo 
ift ihm eine angemeffene grift baju ju beftimmen. 

§. 41. 
«£>at ber verhaftete Slngeflagte einen Vertfjeibiger, fo ift biefem 

eine Slbfchrift ber Slnflage unb beS BefchluffeS mitjutheilen. 
§. 42. 

3(i ber Slngeflagte nicht verhaf tet , fo wirb berfelbe unter 
SKittheifuug einer Slbfchrift ber Slnflagefchrift unb beS VefchluffeS 
fchriftlich mit ber Slufforberung vorgelaben, jur feftgefefcten Stunbe 
ju erfcheinen unb bie ju feiner Vertheibigung bienenben Beweismittel 
mit jur Stelle ju bringen, ober folche bem Stichter fo jettig vor bem 
Sermine anjujeigen, baß fte noch ju bemfelben herbeigefdjafft werben 
fonnen. 
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3ugleid) tfi bem 2(ngeffagfen bie SBarnung ju fletfen, 
baß im galïe feines SluSbfeibenS mit bet ttrtterftf<hung unb 
©ntfcheibung in ©träfe beS UngeljorfamS verforen Werben 
folie. 

8. 43. 
2l(S 3ettgen werben, ohne SRücfftĉ t barauf, ob fte fchon in bet 

Vorunterfuchung vernommen ftnb ober nicht, alle bieienigen vorge* 
laben, beren 2ïbt)örung ber Staatsanwalt ober ber Slngeflagte auS* 
brieflich beantragt hat ober baS ©ericht för erforberlich erad&tet. 

Dem 2lngeffagten ift bei feiner im 8- 40. beftimmten Verneig 
mung ober in ber fchriftfichen Vorfabung befannt ju machen, welche 
3eugen auf Slntrag beS Staatsanwalts ober nach bem ©efchlujj 
beS ©erichtS jum hermin vorgelaben ftnb. 

Dem Staats *2lnwalt ftnb biïjenigen 3eugen namhaft ju ma* 
chen, beren Vorfabung auf Verlangen beS Slngeflagten imb nadj 
bem Vefchluß beS ©etichts verfügt worben ift. 

8. 44. 
SRur auf ©runb bereinigter erheblicher £inberniffe fann bem 

Sintrage beS Slngeflagten auf Slnfe^umj eines neuen Dermins ftatt* 
gegeben werben. 

8. 45. 
3n ïlnfeïjung ber Vorlabung bet 3ettgen bewenbet eS bei ben 

bisherigen Vorfchriften. Der dichter ift inbeffen befugt, auch bie 
einem anberen perfönlichen ©erichtsftanbe unterworfenen 3eugen 
jum (Srfcheinen bei bem münblichen Verfahren anjuhaften. 

8. 46. 
3n ber 3wifcbenjeit bis jum Sermine ift bem verhafteten $ln* 

geflagten, wenn er einen Vertheibiger hat, verftattet, ftch mit bem* 
felben ju befyrechen, unb jwar ohne Veifein einer ©erichtSperfon, 
wenn ber Vertheibiger ein in ßib unb Pflicht ftehenber 3uftij*93e* 
amter ift. Sluch follen währenb ber gebachten 3eit bem Vertheibiger, 
ber 2lngeftagte moge verhaftet fein ober nicht, bie UnterfuchungS* 
Slften auf Verfangen tn ber @erichtS*9tegiftratur jur @infi<ht vor* 
gelegt werben; eine Verfo lgung berfelben an ben Vertheibiger 
if* nicht juläfftg. 

8. 47. 
Die folfegiafifdjen ©erichte haben mit 9ïücfftcht auf ben Um* 

fang ihrer ©efchafte in UnterfuchungSfachen beftimmte Sage in ber 
SBoche ober bem SWonat alljährlich feftjufefcen unb befannt ju ma* 
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c^en, in benen bie münblidjen SBerïjanblungen mit 3njtehung *>er 
©efchwomen flattftnben. Äonnen bie $u einem Sage anberaumten 
Sachen an biefem nicht beenbet werben, fo wirb bamit bie folgen* 
ben Sage fortgefahren. 

« . 48. 

ß. 53i lb«ng beS ®efchwornen*@erichtS. 

Die SBahl ber auf bie allgemeine Sifte fommenben ©efchwomen 

erfolgt in jeber ©emeinbe burd) biejenigen SWitglieber berfefben, 

Welche jur SBaJjl beS ©emeinberatfyS berechtigt ftnb. 

§. 49. 

SffiAljlbar jum ©efchwomen ift jeber ©emeinbewdhfer in feiner 
©emeinbe, wenn er lefen unb fchreiben fann unb baS SOfte SebenS* 
jähr fcoflenbet h^t. SluSgefchloffen ftnb nur bie ©eiftfichen aßer 
9teligitfnSbefenntniffe unb ^erfonen, welche baS 70fte SebenSjaljr 
voßenbet haben. 

§. 50. 

Stuf je hnnbert unb fünfjig ©eelen einer ©emeinbe wirb ein 
©efchworner gewählt. Die 2Bal)l gilt nur fur ein 3ahr. 

ft. 51. 

Die Söahlett gefchehen in ben ©emeinben alljährlich <*n bem* 
felben Sage, an welchem bie 93?at)( beS ®emeinberatl)S Statt ïjat, 
unb unter benfelben gönnen, ginbet gfeichjeitig eine ©emeinberathS* 
wähl ftatt, fo erfolgt bie SBahl ber ©efchwomen nach biefer unb 
fann, wenn fte an biefem Sage nicht voflenbet werben fann, am 
jweitfolgenben fottgefefct werben. 

§. 52. 

SReht als 5 ©efchwome bürfen nicht in einem 2Bal)laft ge* 

wählt Werben. 

ft. 53. 

Diejenigen, welchen ber Dienft eines ©efchwomen wegen ihrer 
Erwerbs* unb gamilienverhäftniffe eine ju fehlere Saft fein würbe, 
fonnen bie auf fte gefaßene SBahl ablehnen. DiefeS Stecht muß bei 
Strafe beS VerfufteS fofort nach gesehener SBahl in ber 3Baf)lt>er* 
fammfung ausgeübt werben. Die SBahlverfammlung entfeheibet fo* 
fort barüber unb fchreitet, im gaß bie Slblehnung bewifligt wirb, 
ju einer neuen SBahl. 
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8. 54. 
SBerben 5ßerfonen gewählt, benen bie Sebingungen beS 8- 49. 

abgeben, fo haben biefe, wenn fte gegenwärtig ftnb, bie $fii$t, eS 
fofort anjujeigen; ein gleiches Siecht hat jeber SBähfer. 2)ie Ver* 
fammfung fchreitet, wenn bie Unfähigfeit fur wahr befunben wirb, 
fofort J U einer neuen SBaï)I. 

8. 55. 
2)ie Prüfung ber JRechtSgüftigfeit ber SBahlen gebüßt bem 

foflegialifchen Untergerichte, ju beffen Vejirf bie ©emeinbe gehort. 
Daffefbe entfcheibet auch über Vefcbwerben gegen bie 2Bal)l. Diefe 
ftnb nur juläfftg, wenn fte innerhalb 10 Sagen nach ber SÖaht bei 
bem ©ericht eingehen unb entweber von ben gewählten ©efchwornen, 
ober von einem ber bei ber 2ßaf)l anwefenb gewefenen ©emeinbe* 
mitglieber erhoben ftnb. (Srflärt baS ©ericht eine 2Baï)l für un* 
gültig, fo veranlaßt ber Vorftanb ber betreffenben ©emeinbe fofort 
eine Neuwahl. 

8. 56. 
£>aS foHegiafifche Untergericht fteUt ï̂ iernac^ eine allgemeine 

Sifte ber ©efchwornen feines VejirfS feft. ©obalb bieS gesehen ift, 
wählt baS ©ericht junächft 25 *ßerfonen aus biefer Sifte ju einer 
GrgänjungS*2lbtheilung. ^ierju ftnb nur folche ©efdhwome ju 
wählen, welche am Drte beS ©eridjtS ober in beffen unmittelbarer 
Stahe wohnen unb an ben SerminStagen (8. 47.) in ber Siegel ju 
#aufe anjutreffen ftnb. Vei feïjr großen ©erichten fonnen mehrere 
bergleichen ©rgänjungS*2lbtheilungen gebitbet werben. 

8. 57. 
SRach ©ifbung biefer @rgänsungS*2lbtheUungen werben von bem 

©ericht bie übrigen ©efchwornen feiner Sifte burch baS 8ooS in 2lb* 
theilungen ju 25 abgeheilt. 3)ie juerft gejogenen 25 tarnen bil* 
ben bie erfte 2tbtt)eilung, unb fo weiter. 

8. 58. 
3)te Verhanblungen beS ©erichtS (8. 56. unb 57.) ftnb öffent* 

lieh- 3)aS ©ericht macht bie allgemeine Sifte ber ©efchwornen unb 
beren Verkeilung in bie ©rgänjungS* unb laufenben 2lbtheilungen 
öffentlich befannt. 

8. 59. 
2)aS ©efcbäftSjahr ber ©efchwornen beginnt mit bem erfien 

Sage beS jweiten SKonatS nach bem, in welkem bie SBatjt ber* 
felben gefchehen ift. 
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§. 60. 
gür bie Unterfuchungen beê erflen SerminStageé biefeS ©e* 

fchäft$jahr$ (§. 59.) werben 12 ©efdjwome au$ ber erften Slbthei* 
lung ber allgemeinen Sifte, fur ben jweiten SerminStag 12 bergfei* 
chen auê ber jweiten 2lbtl)eifung unb fo fort burch ba$ £oo$ be* 
fümmt. 3ft im Saufe beS ©efchaftSjahrê bieS burch alle Slbtheilun* 
gen gefcheïjen, fo beginnt bie Reihenfolge berfelben von vom. 

8. 61. 
Diefe Veftimmung burch ba$ Soo6 erfolgt 3 bié 8 Sage vor 

bem betreffenben SerminStag burch ba$ ©ericht in öffentlicher ©ifcung. 
Rach biefer Sfuêloofung barf feine ©ache mehr jur münblichen Ver* 
hanblung an biefem Sermin$tage angefefct werben. 3ft bem ©ericht 
befannt, baf einjelne ©efchworne ber an ber Reihe ftehenben 2lb* 
theilung nicht mehr in bem ©erichtêbejirf wohnhaft, ober burch 
Äranfheit ober anbere unüberwinbliche ^inberniffe am Erfcheinen 
behinbert ftnb, fo werben beren Ramen nicht mit in bie Urne gelegt. 

8. 62. 
Diefe 12 ©efchwomen werben burch ba6 ©ericht von ihrer 

Sluêloofung in Äenntniß gefegt, ©ie haben ftd) ju ber beftimmten 
©tunbe beé SerminStagê im ©erichtSfaal pünftlich einjuftnben. 
©efchieht bieS nicht, ober entfernen fte ftd) vor bem ©djluß be$ 
SerminS, fo fpricht ba$ ©ericht be# SerminêtagS über fte eine 
©träfe von 5 bis 100 Sfjlr. auê, gegen welche bem Verurteilten 
innerhalb 10 Sagen nach Empfang beS VefcheibeS bie Vefchwerbe 
an ba$ Dbergericht juftefjt. 

8. 63. 
Die Ramen, ber ©tanb unb SBohnort ber 12 ©efchwomen 

ftnb bem ©taats Anwal t unb bem Slngeftagten fyäteftenS 24 ©tun* 
ben vor bem Serminêtage fchriftlich mitjutheilen. 

8. 64. 

C. Ve r fah ren bei ber münblichen Ve rhanb lung . 

©inb jur ©tunbe beS SerminS bie 12 ©efchwomen nicht 
fämmtlid) erfchienen, fo werben auê ber ErgänjungSfifte fo viele, 
alê auegeblieben ftnb, vom ©ericht burch baS SooS gejogen, unb 
ftatt jener fofort jum Erfcbeinen aufgeforbert. Rachbem bie 3<*hf 
ber ©efchwomen volljährig geworben, beginnt bie Verhanblung ber 
einjefnen ©achen in ©egenwart beS ©taat$*2lnwalt$ unb beS 
Slngeflagten. 
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8. 65. 

Der Sorftfcenbe befragt ben Sïngeffagten nach feinem tarnen, 
SBohnort, feinem Sllter unb ©ewerbe. Der ©erichtSfchreiber ruft bie 
tarnen ber 12 ©efchwornen auf unb (egt bei ber Slntwort beS ®e* 
fdjwornen beffen Sttamenjettel in eine Urne. Der iüngfte dichter 
jieljt barauS burch baS 8ooS 6 ©efchwome. Diefe bitben baS @e* 
fcbwornen*©ericht für bie gegenwärtige Sache. 3ft ju erwarten, baß 
feie aSer^anblung biefer Sache an einem Sage nicht beenbet werben 
fann, fo finb aus ber SrgänjungS*Slbtheilung noch ein bis jwei 
(£rganjungS*©efchworne burch baS SooS ju beftimmen unb vorju* 
fjorbern. Sie nehmen an ber Serathung unb bem Sprud) ber @e* 
fdjwornen nur Stjeit, wenn im Saufe ber Serljanblung einem ber 
©efchwornen ber Dienft unmöglich wirb. 

8. 66. 
Der Staatsanwalt unb ber Slngeflagte fann nach 3iehung 

eines SftamenS ben ©efchwornen, ohne baf ©rünbe angegeben wer* 
ben bürfen, ablehnen. 3eber fann bieS 9iecht nur fo Weit auSübep, 
baß 6 ©efchworne jum Dienft übrig bleiben. Sei bem erften $a* 
men erflärt ftd) juerft ber Slngeflagte, bann ber StaatS*2lnwalt, beim 
jweiten juerft ber Staatsanwalt unb bann ber Sïngeflagte, bei bem 
britten wie beim erften, unb fo weiter wechfelSweife. DiefeS Siecht 
ber Ablehnung muß bei Serluft fofort nach ber 3tehung beS 9ia* 
mens ausgeübt werben. 

8. 67. 
2Bitt ber Staats*2lnwalt ober Slngeffagte ein auSgebeïjntereé 

SIMehmmgSrecht geltenb machen, fo ift er f^ulbig, bie ©rünbe feiner 
Ablehnung bem ©ericht fpdteftenS vor bem Seginn ber SermiuS* 
ftunbe beS SerminStageS anjujeigen, unb fo weit eS angeht, ju be* 
fdjeinigen. DaS ©ericht fann bie betrefftnben ©efchwornen hierüber 
horen; eS entfdjeibet nach Anhörung beS ©egnerS nach billigem @r* 
meffen. Diefe Serljanblung ift nicht öffentlich- 2ln bie Stelle ber 
hiernach für biefe Sache auSfcheibenben ©efchwornen wirb eine gleiche 
3af)l auS ber (SrgänjungStifte burch baS SooS von bem ©ericht ge* 
jogen unb ju biefer Sache vorgeforbert. ©egen bie fo gebildeten 
12 ©efchwornen ftnbet nur baS SlbletjnungSrecht beS 8- 66. Statt. 

8. 68. 
Mehrere $Ht*$lngef(agte fönnen baS $blehnungSrecht beS %. 66. 

nur gemeinfchaftlich, baS in 8- 67. aber auch einjeln ausüben. 3m 
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baß jWh W* Angesagten über erftereê nid)t einigen, entleibet 
t>ie %Ré}ï%t\i bet Stimmen, unb bet beren ©feichheit ba6 ?oo$. 

« . 69. 
Räch S t e l l u n g ter 6 ©efchwomen fur bie vorliegenbe Sache 

erfolgt beren Vereibigung. Der Vorftfcenbe erflärt ben fïeljenben 
©ef^wornent 

Sie fdjworen ju ©ott, baß Sie ben Verljanblungen in biefet 
Sache mit fteter Slufmerffamfeit folgen unb bie Veantwor* 
tung ber 3h^en vorgelegten fragen unpartheiifd) unb ge* 
wiffenljaft, rein nach i f ) m * tteberjeugung abgeben, auch vor* 
her mit Riemanb als 3 h r e « SDÏttgefchwomen ftd) befpredjen 
werben. Die ©efchwomen antworten einjefn: 3ch fchwöre 
eS, unb nehmen ihren Sit} ju beiben Seiten beS ©erichtS 
an beffen $ifd) ober bat)tnter. 

8. 70. 
ES erfolgt baS Verhör beS Slngeftagten, ber d^gen unb Sad)* 

vetflänbigen burch ben Vorftfcenben, welchem bie Leitung ber Ver* 
hatïbtunjjen gebührt. Die SWitglieber beS ©erichtS, bie ©efchwomen 
unb ber Staats *Slnwaft fonnen mit ©eftattung beS Vorftfcenben 
chtgefae fragen unmittelbar bem angesagten, ben 3^gen unb Saeh* 
verfidnbigen ftelten. DaS gleiche Recht hat ber Slngeflagte unb 
beffen Vertfjeibiger, in Betreff ber 3e«gen unb Sachverftänbigen. 

8. 7t. 
3ft ber Slngeflagte nicht erschienen ober verweigert er bie Er* 

flärung, fo wirb in Strafe beS ItngeljorfamS mit Vifbung beS ®e* 
fchwornengerichts unb Slufnahme beS VeweifeS, Slnljörung beS Staate* 
SlnwaltS, gätfung beS OrtheifS burch ©efchworne unb Richter ver* 
fahren. Der ausgebliebene Slngeflagte erhalt baS Ur te i l in SluS* 
fertigung jugefteflt. DaS ©ericht fann jebod) auch bie Sache ver* 
tagen unb bie Vorführung ober Verhaftung beS Slngeflagten anorb* 
nen. DaS Recht ber Vertagung fteht auch ben ©efchwomen ju. 

8. 72. 
Die fchon in ber Vorunterfuchung eibfich vernommenen 3eugen 

Werben bei ihrer nochmaligen Slbhorung nicht aufs Reue vereibet, 
fonbern auf ben geleifteten Eib verwiefen. 

8. 73. 
3eugen, t>ie nicht vorgelaben worben, allein in ber Rälje be* 

jtnbtich ftnb, fann ber Richter fogfeich burch ben ©erichtSbiener ge* 
gellen faffen. 
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Dajfelbe gift von gehorig vorgefabenen, aber ausgebliebenen 
3 e u g e n . £at ein folder 3 e u g e fein 2lu«bfeiben nicht im Voraus 
entfdjufbigt, fo fann gegen ihn von bem ©ericht ohne weiteres Ver* 
fahren eine ©elbbuße bis ju 20 Sljalern ober eine ©efängnißftrafe 
bis ju adt)t Sagen unb bie Verpflichtung jur Sragung aller Soften 
feftgefefct werben, welche burch bie von ihm verurfachte SInfefcung 
eines neuen SerminS entfte^en. Die SRieberfchlagung biefer ©träfe 
unb bie (Sntbinbung von ber jïoftentragung ift von bem ©ericht nur 
bann ju bewilligen, wenn ber 3 e u g e binnen vietjeljn Sagen nach 
3uf te l lung ber ©trafverfügung fein 2luSbteiben genugenb entfchulbigt. 

§. 74. 
^ann bei £>em münblichen Verfahren bie Vernehmung eines 3 e u * 

gen wegen Äranfheit, Slfterfchwd^e, großer Entfernung ober anberer 
unabwenbbaren £inbemiffe nicht erfolgen, fo ift folche anberweit ju 
bewirfen unb in biefen Saßen, fo wie alSbann, wenn ein fd)on ju* 
vor gerichtlich vernommener 3 e u g e injwifchen verftorben ift, baS Ver* 
nehmungS**ßrotofolt bei bem münblichen Verfahren vorjulefen. Doch 
fann ber Stichter, wenn bie Vefeitigung jenes £inberniffeS möglich 
ift, unb er bie Slbhörung beS 3 e u g e n jur Slufflärung ber ©ache för 
notfywenbig l)d(t, bie Vertagung beS Verfahrens unb bie Vorlabung 
beS 3 e u g e n baju befcbließen. ©leicheS Siecht haben bie ©efchwornen. 

8. 75. 
§at eine VeweiS Aufnahme burch ©inneïjmung beS Slugen* 

fcheinS an Drt unb ©teile ftattgefunben, fo muß baS barüber auf* 
genommene ^Srotofoll bei bem münblichen Verfahren vorgefefen wer* 
ben. Das ©ericht ift auch befugt, mit 3«jiehung ber ©efchwornen, 
beS ©taats *2lnwaltS, beS 2lngeftagten unb feines Ver_tl)eibigerS ftd) 
an Drt unb ©teile ju begeben. Die Verhanblung ber ©ache barf 
beShalb nicht langer unterbrochen werben, a ls biefer 3wifchenfaß 
nothwenbig macht. 

8. 76. 
lieber ben Hergang im Sermine wirb von einem vereibeten 

©erichtsfchreiber ein ^rotofoll aufgenommen, welches bie Sftamen ber 
Siichter unb ©efchwornen unb ben wefentlichen 3 n h a l t ber (Srflä* 
rungen beS SlnfldgerS, beS Slngeflagten unb ber 3 e u g e n enthalten 
muß, unb in welchem jugleid) baS abgefaßte Ur te i l nieberjufchreiben 
ift. Darin ftnb aud) bie Slbänberungen ober 3ufä&e anjugeben, 
welche in ben 2luSfagen ber fchon in ber Vorunterfuchung vernom* 
menen 3eugen bei beren nochmaliger Vernehmung im münblichen SJer* 
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fahren ïjemrtfeten. Der Vorfifcenbe beS ©erichtS unb ber ©efdjwor* 
nen vafljiehen baS Sßroiofoll nach Veenbigung ber Sache. 

8. 77. 
Räch gesoffener ^Beweisaufnahme ftettt ber Staatsanwalt 

feine Sintrage in Sejug auf bie Suffrage. ©r fehltest mit ber Sluf* 
fteHung beftimmter bem ©efchwornengericht vorjufegenber fragen über 
bte Shatumftänbe, welche baS Verbreden mit feinen SRilberungS* 
unb SchärfungSgrünben bifben. @r überreicht biefe fragen fchrift* 
lieh abgefaßt bem ©ericht. 

8. 78. 
Der Slngeflagte unb beffen Verthetbiger nehmen hierauf über 

bie Sïjatfrage baS SBort. Ste fonnen t>ie fragen beS Staats *9Uw 
walte angreifen, auch felbft fragen htnjufügen. 3ft ber Slngeflagte 
ohne Vertljeibiger, fo fchreibt ber ©eriebtsfehretber biefe fragen auf. 

8. 79, 
Dem ©taats Anwal t fteht eine ©rwiberung ju. Der $ng«* 

flagte mit feinem Vertheibiger fyat baS lefcte SBort. 
8. 80. 

DaS ©ericht entf^eibet über bie Raffung ber fragen, fann auch 
benfelben neue htnjufügen. Der ®erichtSf<hreiber nimmt fte ju $ßro* 
tofoll. Der Vorftfcenbe verfünbet fte unb faßt bie Verhanblungen 
in eine tteberjtcht jufammen. 

8- 81. 
Die fragen 8- 77., 78., 80. ftnb fo ju faffen, baß fte mit ja 

ober nein ju beantworten ftnb. 3ft bie rechtliche S3eurtf>ei(wn<j ei* 
neS $h<ïtumftanbeS jweifelfjaft, fo ift bie grage rein tljatfachlich ju 
fleBen. Verriebene von einanber unabhängige Shatumftanbe ftnb 
in getrennte fragen ju faffen. Die 3nrechnungSfähtgfeit gehört 
jur Shatfrage. 

8. 82. 
Die ©efchwomen begeben ftch mit ben Vorunterfu<htmgS*Ver* 

hanblungen unb bem SerminS*^rotofoK( in ihr VerathungSjimmer, 
in welchem jebem Slnbem ber Betritt unterfagt ift. ©ie bürfen 
baffelbe vor ihrem Spruch nicht verlaffen. 

©ie wählen burch Stimmenmehrheit einen Vorft$enben. Sei 
Stimmengleichheit entfeheibet baS SooS. 

8. 83. 
Der Vorftfcenbe leitet bie Erörterung, er fammelt bie Stimmen 

unb verjeichnet hinter jeber $rage beS $rotofoUS baS 3 a ober R e i n 
2 
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nach ber Stimmenmehrheit. Stimmengleichheit gift hti Sragen, be* 
ren Bejahung bie Strafe begrünbet unb erhöht, für ne in , bei an* 
bem gragen für Ja. 

8. 84. 
Die ©efchwornen treten in ben SitjungSfaal jurücf. Der Vor* 

ftfcenbe berfelben verfünbet ben Vefchluß mit ben (Eingangsworten: 
,,2luf @hre unb ©ewijfen, vor ©ott unb ben SWenfchen, ber 
„Spruch ber ©efchwornen tautet auf bie §rage:" 

burch Slbtefung ber fragen unb antworten. 
8. 85. 

Die ©efchwornen ftnb befugt, bie gefieltten fragen ju treilen. 
Sie finb befugt, wenn fte noch eine weitere Siufftarung ber Sache 
für möglich unb erforberlid) halten, bie ^Beantwortung ber gragen 
auSjufetjen unb hiernach ihre Anträge ju ftellen. DaS ©ericht be* 
fcbließt hierüber. 9)iuß bie weitere Verhanbfung hiernach auSgefefct 
werben, fo wirb bei ber fpäteren münblichen Verljanblung fo ver* 
fahren, als hatte nod) feine Statt gehabt. 

8- 86. 
9ta<h Verfünbigung beS Spruchs ber ©efchwornen ftellt ber 

©taats*2lnwalt feine eintrage über ben SiedjtSpunft unb baS Strafe 
maa£. Der 2lngeftagte urib beffen Vertheibiger antworten. Der 
Staats *Slnwalt hat baS Siecht ber ©rwtberung. Der Singeflagte 
unb beffen Vertheibiger haben baS fetjte 2ßort. 

8. 87. 
DaS ©ericht erfenntj eS fann ftd) beShalb in baS S3era(hungS* 

jimmer jurücfjiehen. Der Vorftfcenbe verfünbet baS Urthetl unb be* 
grünbet ben 3ied)tSpunft unb baS Strafmaaß. Der ©erichtSfchreiber 
tragt bie (Srfenntnißformel in baS *ßrotofotl ein. Die fchriftliche 
SBegrünbung fann innerhalb 8 Sagen nachgebracht werben. DaS 
©ericht fann ben Spruch vertagen. Die Verfünbigung erfolgt 
bann fpäteftenS in 8 Sagen in öffentlicher Sitjung oljtte bie 
©efchwornen. 

8. 87*. 
3ft baS @erid)t einftimmig ber Slnftcht, baß bie bejaljenbe 2lnt* 

wort ber ©efchwornen über bie Hauptfrage, ob ber Slngeffagte baS 
Verbrechen begangen habe, unrichtig fei, fo wirb biefer Vefcbfuß ftatt 
fêrfenntniffeS ohne ©rünbe verfünbet. DaS ©ericht orbnet ein neues 
münblichf* Verfahren nach ben Siegeln, als hatte noch feinS ftatt* 
gehabt 211S ©efdjworne treten babei bie aus ber aisbann an ber 
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Reihe jleljenben äfötheifung ein. Vei feiefer neuen Verhanblung 
finbet biefe* Recht beS ©erichtS (§. 87.) nicht (Statt 

%. 88. 
Slufer biefem gatle barf in ben ©rffärungen (8. 86.) unb bem 

(Srfenntnif (8. 87.) bie Richtigfeit beS Spruchs ber ©efchwomen 
nicht angegriffen werben. Diefer Spruch wirb bem (Srfenntnif ju 
©runbe gefegt. DaS ©rfenntnif tautet unter SIngabe beS beftimm* 
ten Verbrechens auf: fchulbig, ober: nicht fchulbig, befttmmt bie 
Strafe unb ben ^oftenpunft. Der fur nicht fchulbig (Srflarte 
barf wegen berfelben #anblung nicht wieber unter Slnffage geßeHt 
werben, eS fei benn im SBege beS Rechtsmittels ber Reftitution 
(8. 118. fg.). 

8. 89. 
ginbet baS ©ericht im Saufe ber münblichen Verhanblung, baf 

bie $hat beS Slngeffagten feine ^ompetenj überfchreitet, fo faft eS 
hierüber nach Anhörung beS Staatsanwal ts unb Slngeftagten 
Vefchluf. Die münbliche Verhanblung geht an baS fompetente 
©ericht über. 

8- 90. 
ftinbet baS ©ericht, baf bie Xfyat beS Slngeflagten nur ein Ver* 

gehen beS 8- 1. enthält, fo tyaben bennoch bie ©efchwomen ihren 
Spruch unb baS ©ericht baS Unheil ju fäKen. 

fciiet III. 

2$etfaï>ren hex fd»t>e?ett S&ethtefyen. 

8. 91. 
Vei ben Unterfuchungen fchwerer Verbrechen ftnben bie Vor* 

fchriften beS Sitel I I . mit fotgenben 9Raaf gaben Slnwenbung: Dem 
münblichen Verfahren muß fiets eine gerichtliche Vorunterfuchung 
vorhergehen, in welcher ber Slngeflagte ju h&ren iji. 

8. 92. 
©rflärt ber Staats * Anwalt nach bem <§chfuffe ber Vorunter* 

fuchung, baf er bie förmliche Slnffage erheben wotte, unb beantragt 
er bemgemäf, ben Vefchulbigten in ben Slnf lagejuf ianb j u ver* 
fefcen: fo ift über biefen Slntrag von einer aus bre i SWitglie* 
bem befiefjenben ©erichtS * Deputation ein Vefchluf IM faffen, 
welcher bem Staats * Slnwalte, fo wie bem Vefchulbigteu, ju 
eröffnen ift. 
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Die äftitglieber biefer deputation bürfen nitht Stifter bei ber 
münblichen Verhanblung fein. 3ft bie ßahf ber ©erichtSmitglirt>er 
ïjierju nicht fymreidjenb, fo bilbet baS nacbjïe von bem 3uftij*3Äi* 
nifter ein für aUemal ju beftimmenbe ©ertcht biefe Deputation. 

*. 93. 
Halt bie ?Inflage*Deputation vor ihrer Vefdjlußnahme eine (£r* 

ganjung ber Vorunterfuchung für noting, fo %ilt fte ben fyembtt 
gefaßten Vefdjluß bem Staatsanwalt jur (Srlebigung mit. <£$ bleibt 
biefem vorbehalten, ob er nach Srlebigung beä VefchfuffeS auf feinem 
2Intrag beharren wiOf. 

8. 94. 
©priest ber Vefchluß ber Deputation bie Verfefcung in ben 2ltt* 

flagejuftanb aus, fo hat ber Staats*2lnwalt bie hiernach noch ab* 
jufaffenbe ïlnffagefchrift binnen 8 Sagen beim erfennenben ©ericht 
einjureichen. 

8. 95. 
.^at ber Sïngeflagte feinen rechtsverftänbtgen Vertheibiger ge* 

Wählt, fo muß ihm ein fofeher von 2lmtSwegen jur münblichen 93er* 
hanblung jugeorbnet werben. 

8. 96. 
DaS ©ericht ber münblichen Verïjanblung bejïeljt aus 12 @e* 

fchwomen unb 5 dichtem. 
8. 97. 

Die 3ieï)ung von 12 ®ef<hwornen (8. 61.) erfolgt aus Je jwei 
Slbtheilungen ber ©efchwornenlifte, fo baß 24 ©efchworne ju bem 
Sermine erfreuten. 3n gleicher SBeife verboppeln ftd? bie Satyrn 
in ben gallen beS 8. 64. 66. 69. 

8. 98. 
Die Slnflagefchrift wirb burch ben ©erichtsfehreiber verlefetu 

1 99. 
Vei großen ©erichten, wo SlmtSverbrechen, baS Vefbredjen be* 

VanquerottS unb Unterfuchungen mit mehr als 5 Slngeffagte ober 
mit mehr als 5 Verbrechen, worunter ein fdhwereS, ïj&ufiger vor* 
lommen, ftnb nach Vilbung ber ©rgänjungSlifte ber ©efchwornen 
(8- 56.) jwei ober mehrere Spesiat4?iften für biefe Verbrechen, burch 
StuStvahf berjenigen ©efchwornen ber allgemeinen Sifte JU bilben, 
welche burch bie nötigen befonberen Sachfenntniffe ober burch 
fcharfe unb fchnelle 2luffaffung ftch auSjcicbnen. (Srft nach 93iï* 
bung biefer Special*Slbtheilungen beginnt bie Vilbung ber laufen* 
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fceti Slbthetfungen burd) baS S»oS, wobei jeboch bie ©efchwornen 
ber Special ̂ Slbtheifungen nicht auöfd&eiben. 

8. 10O. 
Vei ben Verbre#en fceS S> 99. fann ber ©taats *Sïnwalt unb 

ber Slngeflagte fpätefienS 8 Sage vor bem münblichen Verfahren 
barauf antragen, baf baS ©efchwornengericht nicht aus ber laufen* 
ben Slbtheifung, fonbern auS ben ©pectal* 2ïbtï>et(imgen gebilbet 
werbe. Der Antrag eines Slngef tagten ober beS ©taats*3tnwaltS 
ift baju hinreichend 

8. 101. 
kommen dergleichen Unterfuehungen (8. 99.) bei ©erichten 

vor, wo folche Special *3lbtheifnngen nicht vorl)anben ftnb, fo finbet, 
wenn ein folder Slnttag geftellt wirb, bie munblicbe Verhanblung 
bei bem nadien ©eticbt ftatt, wo folche Special ̂ Slbtheifungen vot* 
hKtnben ftnb. 

€ t te l IV. 

3$evfai>tm hei SJetge^en. 
8. 102. 

Vei bet Untetfuchung bet Vetgehen beS 8. 1. ftnben bie Vot* 
fchriften beS Sitel I I . mit folgenben SSaaftgaben Slmvenbung. 

Die Sntfcbeibung ber Sfyat* unb Rechtsfrage erfolgt in einem 
©tfenntniß burch ben Ritter, ©efchworne tteten nicht ein. 

8. 103. 
Die Slnflage fann fchtiftlich obet münblich angebracht wetben. 

8- 104. 
SBitb bem Richtet beim Eingänge bet Slnflage jugleid) ber 

Slngeflagte vorgeführt, unb geftefjt berfelbe bie ihm angefcbulDigte 
Sljat, ober ftnb bie VewciSmittel fur bie Slnflage unb Vertheibigung 
iur £anb, fo lyat ber Richter in ber Regel auf ber ©teile bie Un* 
terfuchung ju führen unb baS Uttf)eÜ &u fdßen. 

3ft ber Slngeflagte verhaftet, fo muf beffen Vorführung beim 
Eingänge ber Slnflage fofort gesehen. 

8. 105. 
&ann im gälte beS 8- 104. baS Urzeit nicht fogleich gefallt 

werben, ber Slngeflagte ift aber verhaftet, fo muf berfelbe fogleich 
über bie ju feiner Vertheibigung bienenben VeweiSmittel vernommen 
unb herauf jum münblichen Verfahren unb jur Entfcheibung ber 
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©ache ein mogïichfï naher Dermin anberaumt werben, jtt Welkem 
bie beiberfeitS vorgefchlagenen 3e«gen vorjulaben ftnb. 

8. 106. 
^ann ber Slngeffagte nicht fofort vorgeführt werben, fo ifk ber* 

fefbe jum münblichen Verfahren burch eine fchriftliche Verfügung 
vorjulaben, welche bie Sljatfachen beS ihm angefchulbigten Ver* 
gehend enthalten muß. 

€ t te i V. 

2>erfctbren bei bet $li$tiQteiUbef$>toetbe. 
8. 107. 

©egen jebeS @rfenntniß ber ©erichte beS 3. unb 5. fieht bem 
©taats *2lnwalt unb bem Slngeflagten, bei fchweren Verbrechen auch 
beffen Vertheibiger baS Rechtsmittel ber RichtigfeitSbefchwerbe binnen 
jeïjn Sagen nath bem VerfünbigungStage, biefen nid t̂ mitgerechnet, ju. 

8. 108. 
Die RichtigfeitSbefcbwerbe ftnbet nur ftatt: 

1) wegen Verlegung wefentlicher görmltchfeiten. SBelche görm* 
lichfeiten wefentlich feien, entftheibet baS erfennenbe ©ericht. 

2 ) wegen falf<her Sfnwenbung ober SiuSlegung beS ©trafgefefceS. 
Heber bie 9lbmeffung einer im ©efefc unbefHmmt gefaffenen 
©träfe ftnbet baS Rechtsmittel nicht ftatt. 

8. 109. 
DaS Rechtsmittel ift bei bem ©erichte ber erjïen 3nftanx ent* 

Weber münblich jum ^rotofofl ober fchriftlid) anjumelben. 3m left* 
ten gaHe muß bie ©chrift beS Slngeflagten von einem jum Richtet* 
amt befähigten 9ted}tSverftanbigen unterjeichnet fein. 

8. 110. 
SS muß in bem gaKe beS %. 108. 1. bie verlebte görmlichfeit 

nach 2Irt unb 3eit, in bem gaKe beS 8. 108. 2. baS verlebte ©traf* 
gefetj genau angegeben werben. 3ft bie? in ber Slnmelbung nicht 
gefchehen, fo fann eS in einer anbem grifi von 10 Sagen nach 
Slblauf ber grifi %. 107. in ber gorm beS 8-109. nachgebracht werben. 

8. H l . 
Die ©chriften 88- 109. 110. werben bem ©egentheit jur fchrift* 

liehen Veantwortung innerhalb 10 Sagen mitgeteilt. Räch 2lb* 
lauf ber grift überfenbet baS ©ericht bie 2lften bem erfennenben 
©ericht. 
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8. 112. 
Die ©ntfchetbung erfolgt von bem ©eheimen Obertribunal ju 

Verlin burch eine Deputation von 7 SRitgliebem in öffentlicher 
Sifcung. 3ft von bem ©inleger beS Rechtsmittels auf münblicheS 
Verfahren angetragen worben, fo beginnt bie Verhanblung mit Ver* 
lefung einer fchriftlidjen Darftelïung ber Sachlage burch ein ÜWitglieb. 
Der ©integer beS Rechtsmittels unb nach i h m feer ©egentljeil wer* 
ben jum SBort verfiattet. Die Staats *Slnwafte außerhalb Verlin 
werben hierbei von bem Staatsanwalt bei bem jïriminatgericht ju 
Verlin vertreten; ber Slngeflagte fann felbft ober ein jum Richter* 
amt befähigter RechtSverftänbiger für ihn fvrechen. 3ft von bem 
©inleger beS Rechtsmittels auf münbliche Verhanblung nicht ange* 
tragen, fo entfcheibet baS ©ericht ohne Sinterung ber Vetheitigten 
auf ©runb ber Slften. 

8. 113. 
DaS ©rfenntnif* erflrecft ftch nur über bie jur Vefchwerbe ge* 

ftettten Verlegungen (8. HO. ) . 
8. 114. 

©rächtet baS ©ericht bie Vefchwerbe für nicht begrünbet, fo 
verwirft eS biefelbe burch ©rfenntnif. ©rächtet eS biefelbe für be* 
grünbet, fo wirb in bem Salle beS 8- 108. 1. baS Ver fah ren , 
in bem Satte beS 8- 108. 2. baS ©r fenn tn i f für nichtig erflart. 
DaS ©rfenntnif* ergeht mit ©rünben in bretfadjer SluSfertigung, für 
baS ©ericht I . Snftanj unb beibe Xtyik. 

8. 115. 
3(1 baS Verfahren für nichtig erflart, fo tritt eine münbliche 

Verhanblung ein, fo, als hatte noch feine Statt gehabt. 5(i baS 
©rfenntnijj für nichtig erflart, fo tritt nun eine neue münbliche Ver* 
hanblung für ben berfelben ein, welcher nach bem Spruch ber 
©efchwomen Statt gehabt ohne ©egenwart ber ©efchwomen unb 
3eugen. Die früheren Verhanbtungen fonnen babei verlefen werben. 
DaS ©ericht legt feinem ©rfenntnif bie ©runbfäfce unter, wegen 
beren Verlegung bie Richtigfeit erfannt ifi. 

8. 116. 
©egen bie ©rfenntniffe beS 8- H 4 . ift baS Rechtsmittel ber 

RidjtigfeitSbefchwerbe juldfftg. 
8. 117. 

Die Vottflrecfung ber ©efdngnifftrafen wirb burch ©infegung 
ber RichtigfeitSbefchwerbe nidjt gehemmt, bie ber ©elbfirafen nur. 
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wenn Kaution gefeifiet werben. Die VoKfirecfung anberer êtrafen 
Wirb burd) bie (Sinfegung ber Vefchwerbe gehemmt, ohne Rötfftcht 
barauf, wer bie Vefcbwerbe eingelegt $at. Die greifaffung bed für 
Richtfchulbig erflärten 2lnge!lagten wirb burch Sinlegung beö Siebte* 
mittels nid&t gehemmt. 

mxd vi . 

18etfabten bei 9tetïttuttonègefudbett. 

8- 118. 

©egen JebeS fërfenntnif* I . Snftanj ber ©erichte beS 8. 1. 8. 
unb 5., fo wie gegen bie drfenntniffe I I . Snftanj bei RefurSgefucben 
(8. 127.) fie^t bem Staatsanwalt unb bem Verurteilten baS 
Rechtsmittel ber Restitution J U : 

1) wenn in ber münblidhen Verhanblung eine verfälfehte Ur* 
funbe ober bie SluSfage eines meineibigen 3eugen als 5&e* 
weiSmittel vorgefommen ift. 

2) wenn ber Verurteilte feine gänjliche Unfchulb burdj neue 
birefte VeweiSmittel barthun will. 

Die Sinfegung beS Rechtsmittels l>at bie 2Birfung beS 8- 117*; 
bodh wirb bte gortfefcung ber VoKftrerfung bereits angetretener grei* 
heitSftrafen baburch nicht gehemmt. 

8. 119. 
Vejwedt baS Rechtsmittel im gatle beS 8- 118. 1. bie 2lb* 

dnberung beS (SrfenntniffeS jum Rachteil beS Slngellagten, fo muß 
baffelbe, ehe baS Vergehen ober Verbrechen verjaart ifi, eingefegt 
werben. Sejwecït baS Rechtsmittel eine Slbanberung beS Srfennt* 
niffeS ju ©unften beS äfageflagten, fo ifi beffen (Sintegung an feine 
grift gebunben. 

8. 120. 
DaS ReftitutionSgefu<$ ifi föriftlich, ober ju ^rotofoH bei bem 

©ericht I . Snftanj anzubringen. ®S wirb bem ©egentheil jur Sr* 
flarung binnen jehn Sagen mitgeteilt. Räch Gingang biefer <$r* 
ïfarung ober »blauf ber grifl, faßt baS ©ericht I . 3nftanj Vefchfuf. 

8. 121. 
brachtet baS ©ericht baS ©efuch fur unbegrünbet, fo weifet es 

baffelbe j u r M , wogegen binnen jefyt Sagen baS Recht ber Ve* 
fthwerbe b<i bem Dbergericht fiattfinbet. 
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8. 122. 
3m entgegengefefcten gaße tritt eine Voruntersuchung ein, in 

Welcher bie neuen Veweife aufgenommen unb bie 3eugen vereibet 
werben muffen. Rad) bem ©djluf unb erfolgter ©rflärung beS 
Staatsanwalts, weifet baS ©ericht baS RefiituttonSgefuch jurütf. 
Wenn bie Unerheblichfeit ber neuen Veweife Mar erïjeKt. Slnbrer* 
feite tritt unter Aufhebung beS erften ©rfenntniffeS ein neues münb* 
UcheS Verfahren ein, in ber §orm, als hatte noch feines ftattgeljabt. 

8. 123. 
Äann jeboch in bem Säße des 8« H 8 . 1. berjenige, welcher bie 

gdlft^ung ober ben SReineib begangen haben foil, tjoch belangt wer* 
ben, fo muf baS angeblich von ihm verübte Verbrechen burch eine 
gegen ihn ju veranlaffenbe gerichtliche Unterfuchung erft rechts* 
frdftig fefigeftefft werben, bevor bem ReftitutionSgefuche ftattgegeben 
werben fann. 

€ttel VIL 

^Setfahten hei Sieftt?$gefud)ett* 

8. 124. 
©egen bie ©rfenntniffe ber ©erichte beS 8- 1. ftnbet baS Rechts* 

mittet beS RefurfeS fiatt, fowoljf wegen unrichtiger ©ntfcheibung ber 
$hat* unb Rechtsfrage, als wegen wleljter wefentlicher förmlich* 
feiten beS Verfahrens, unb jwar mit ber SBirfung beS 8- H 7 . 

8. 125. 
Daffelbe ift innerhalb $ef)n Sagen nach Verfunbigung beS ©r* 

fenntniffeS bei bem ©ericht I . Snftanj fchriftlich ober münblich ju 
*Protofott anjubringen unb wirb bem ©egner jur ©rflarung binnen 
jefjtt Sagen mitgeteilt. 

8- 126. 
Räch ©ingang ber ©rflarung ober Slbtauf ber grifï fenbet baS 

©ericht L 3nfianj bie Slften bem foliegiatifdjen Untergeridjt feines 
ober beS von bem 3uf%3Winifter ju beflimmenden benachbarten Ve* 
jirfeS, jur ©ntfcheibung in ber Sache fefbft burch Veftätigung ober 
Slbanberung beS ©rfenntniffeS I . Snftanj. 

8. 127. 
3ft in bem RefurSgefuche auf münblicheS Verfahren nicht an* 

getragen unb hält baS ©ericht auch eine VeweiSaufnatjme nicht für 
erforderlich, fo erfennt eS ohne 3ujiehung ber ^ßartljeien. 3n anbem 
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gdtfen tritt münbliche Verfjanbfung unb ©ntfcheibung nach ben gor* 
men beS Sit. I I . ein. Der Staatsanwalt wirb hierbei burch ben 
bei bem erfennenben ©ericht angestellten Staats *2ln walt vertreten. 
DaS ©ericht ifi befugt, bie in I . 3nftanj gefdjehene ^Beweisaufnahme 
ganj ober tljeifweife vor ftdj wieberholen $u taffen. 

f ue l VIII-
Slttgemeitte @<$Iu#befKnttmtngett* 

8. 128. 

Der <5taat$*%nm\t fann jebeS Rechtsmittet, fowohl 93eï)ufS 
Scharfung, als SRilberung beS ©rfenntniffeS einlegen. Der Singe* 
ffagte nur VehufS ber üWilberung. 

8. 129. 
Sei allen Vefchlüjfen unb (Srfenntniffen ber ©erichte entfcheibet 

bie Stimmenmehrheit, bei Stimmengleichheit gilt bie milbere Slnftcht. 
8. 130. 

DaS in ben 88. 577. bis 587. ber kriminal* Drbnung vor* 
getriebene Äontumajial* Verfahren gegen flüchtige unb abwefenbe 
Verbrecher ftnbet auch ferner Slnwenbung. 

8. 131. 
SRit ber Verurteilung beS Slngeflagten ju einer Strafe iji ju* 

gleich bte Verurteilung beffelben in alle Soften beS Verfahrens 
ausbrechen. SBBirb bagegen ber Slngeflagte für ni<ht fchulbig 
erfl5rt,H fo hat berfelbe bie Soften beS Verfahrens nicht ju tragen. 

Die Soften eines ohne Srfofg eingelegten Rechtsmittels fallen 
bemjenigen jur ?aft, welcher baffelbe eingefegt hat. 3fi bieS ber 
Staatsanwalt, fo werben bie Soften niebergefchfagen. 

©ine (Srftattung aufgewenbeter außergerichtlicher Äofien ftnbet 
nicht ftatt. 

8. 132. 
Verlangt ber Slngeffagte eine Ausfertigung beS Ur te i ls , fo 

ifi ihm biefe, wenn baS Urte i l auf Strafe lautet, auf feine Äofien, 
fonft aber fpftenfrei ju erteilen. Unvermogenben Verurteilten ift 
bie Mitteilung einer Urtei ls Ausfertigung nicht ju verfagen. Wenn 
fte berfelben jur (Sinfegung eines Rechtsmittels bebürfen. 

8. 133. 
Die ©efchwornen erhalten, wenn fte nicht am Orte beS ®e* 

richtS wohnen, für lebe angefangene SReife ber £inreife 6 Sgr. (Snt* 
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fdJÄbigung, unb ebenfoviel fur bie Rütfreife aus ber Salartenfaffe 
beS erfennenben ©erichtS. Der Slngeflagte erfefct biefe Äoflen auch 
im gatt feiner Verurteilung nicht, eine weitere (Sntfchäbigung 
erhalten bie ©efchwomen nicht. 

§. 134. 
3n Vejug auf ben erfïen, jweiten, britten ^oljbiebflafyt unb 

bie Veleibigungen von 5ßrivatperfonen, auch wenn fte burch bie *ßreffe 
gefchehen, wirb burch gegenwärtige« ©efefc in bem bisherigen 58er* 
fahren nichts gednbert. 

8. 135. 
Die aSorfchriften ber ÄabinetS*£)rbre vom 24. £>ftober 1838 

(©efefc* Sammlung S . 504.) über bie Vefugniffe beS Richters jur 
Siufrechthaitung ber Ruhe unb Drbnung bei gerichtlichen Verhanb* 
lungen fommen auch bei bem in bem gegenwärtigen ©efefce ange* 
angeorbneten Strafverfahren mit ber Sttaajjgabe jur Slnwenbung, 
ba£ bie nach Rr. 5. Jener Drbre ben ©erichtS * Deputationen im 
($ivit*$rojeffe juftehenbe Vefugnif, gegen Ruljeftorer fofort tine 
©rbnungSfirafe von einem bis ju fünf Shafern, ober von 6* bis 
ju 24ftünbigem ©efdngnip ju befchliepen unb votlftreden ju (äffen 
auch ben ©ertöten unb ©erichtS ̂ Stbtljeilungen beim Strafverfahren 
jufiehen foB. 

8. 136. 
Soweit bie bisher gültigen Vorfchriften über baS Verfahren 

in UnterfudjungSfachen burch gegenwärtiges ©efefc nicht geanbert 
ftnb, verbleibt eS bei benfelben, 

€ i te l IX. 

$?anftt9ttf<$e £8efiimmtmgem 

8. 137. 
DaS gegenwärtige ©efefc tritt mit bem in Äraft. 

Side afSbann noch anhangige Sachen, in benen bie Unterfuchung 
erfter Snftanj beim eintritt biefeS 3eitpunfteS bereits gefchloffen ift, 
foden nach ben bisherigen Vorfchriften burch afl* nach benfelben ju* 
lafjtgen 3nftanjen ju @nbe geführt werben. 3n ben übrigen an* 
hdngigen Unterfuchungen ift baS Verfahren nach ben Vorschriften 
beS gegenwärtigen ©efefceS umjuleiten. 
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%. 138. 

Die äßaljfen bet ©efchwornen unb bie Vifbung beren SJbifyei* 
lungen ftnb fofort von Unfern SKiniftem bed Snnern unb ber 3u* 
ftij anjuorbnen. Die erften SBaljfen gelten nur bid jum Slbïauf 
bed nächften SDlonatd nach bem, in wekbem bie 2Bal)l ber ©emein* 
berate nach ber neuen ©emeinbe *Orbnung erfolgt fein wirb. 

8. 139. 

3m gall bie neue ©emeinbe *Orbnung bei Verftinbung biefed 
©efefced noch nicht in Äraft ift, geflieht bid bahin bie SBahl ber 
auf bie allgemeine 8ijk ju bringenben ©efchwornen von benjemgen 
©emeinbemitgfiebem, welche nach ben bisherigen ©tobte*Orbnungen 
unb ©emeinbe*Serfaffungen jur 2ßal)l ber Stabtverorbneten, ®e* 
meinbe&ertreter, ober wo fofche fehlen, jur Stimme in ©emeinbean* 
gelegenheden berechtigt ftnb, foweit fte nicht in gofge rechtdfriftigen 
richterlichen U r b i l d ber ftaatdburgerlichfn Rechte ganj ober theil* 
voeife entbehren. 
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motive 
a« 

bem ©ntwurf eineê ©efefceê übe« baé 9SerfoF;ren in Unter* 

fu$imgêfad)en mit ©cfitworncngcric^ten. 

(§hne burcbgreifenbe neue Drganifation ber gerichtlichen Vel)6rben 
in ben fteben öftfichen *ßrovinjen, namentlich wenn fte ber ber SRtyin* 
provinj ftch annähern [oll, ift ohne gleichartigen @rlaß einer neuen 
©erichtS*, kriminal*, VormunbfcbaftS*, ^typotljefen* unb Depofttal* 
£>rbnung nicht ausführbar. @S erhellt hieraus, baß biefe Organt* 
fatfon, felbft wenn fte von ber jetzigen Verfammtung vorgenommen 
werben foHte, noch feljr weitauSfehenb ift. Gin ©trafverfahren mit 
SWünblichïeit, Deffentlichfeit unb ©efchwomen ift bagegen für bie 
Steife ber Monarchie, welche eS noch nicht befïfcen, fó bringenb, baf 
eS auf fo lange nicht ausgefegt werben barf. hiervon auSgehenb, 
ift ber vorgelegte Entwurf eines folgen Verfahrens fo gefaßt, baß 
er fofort, unb mit ber Jeggen Drganifation ber gerichtlichen Veljör* 
ben ausgeführt werben fann. Dabei ftnb Jene großen Sßrinjipien 
barin nirgenbS verlebt ober befchränft, unb baS Verfahren ift fo 
biegfam gehalten, baß eS ftch einer fpäteren neuen Drganifation ber 
©erichte mit Seichtigfeit wirb aufstießen fonnen. 2luf bie 9tty\n* 
provinj ift ber (Sntwurf nicht auSgebehnt, ba biefe baS 3nftitut be* 
reitS beftfct unb eine vollige ©leichfteKung itn Verfahren für alle 
Sßrovinjen vor ber Drganifation ber ©erichte nicht möglich ift. 

3n Vejug auf baS Verfahren erfier Snftanj f l ießt ftch ber 
Entwurf im Slßgemeinen vollftanbig an baS befaWtte ©efefc vom 
17. 3uni 1846 für baS Äammergericht unb Äriminalgericht ju Ver* 
lin an. Dies Verfahren ift bem am Stty'm geltenben genau nach* 
gebilbet, eS h at ftch bereits als vollftanbig ausführbar unb jwecf* 
miftg bewöhtt, unb bie ^rovinjen f^ben fchon auf bem erften ver* 
einigten Sanbtage unb fonft bie SluSbehnung btefeS ©efefceS aÄge* 



mein beantragt. SS ftnb beStjalb bie Vefiimmungen biefeS ©efefceS 
meiftenS wörtlich beibehalten werben wnb erhebliche Aenberungen 
nur ba aufgenommen, wo bie 5ßrariS in Verlin fte ais bringenb 
herauSgefietlt hat, wie j . S3, bie 3ulajfung eines VertljeibigerS in 
ber Vorunterfuchung. Aus gleichen ©runben ift bie Dreiteilung 
ber firafbaren ^anblungen unb bie barauf beruljenbe verriebene 
Äompetenj ber ©erichte aus biefem ©efefce beibehalten werben. 3n 
Vejug auf bie *ßolijeivergehen ftnb bagegen bie Veftimmungen biefeS 
©efefreS nicht aufgenommen werben, ba fte in ben ^rovinjen oh*tf 
eine burchgreifenbe neue Drganifation ber 5ßolijeibeh6rben nicht auS* 
fuhrbar unb babei auch nicht fo bringenb ftnb. 

Die wefentlichfte Aenberung beS ©efefceS vom 17. 3unt 1846 
würbe burch Aufnahme ber ®ef<hwornen*@erichte nothwenbig. dine 
golge bavon war ber SBegfall ber Appellations* unb ReviftonSinfianj, 
bie fchon bei bem bisherigen Verfahren fleh nicht bewährt haben, 
unb bie einfuhrung einer RichtigfeitSbefcbwerbe, analog ber Äaffation 
am Rhein, unb eine AuSbehnung beS Rechtsmittels ber Refutation. 

Vei ben ©efchwornen ftnb jwei fünfte bie wichiigfien: 

1) bie Vilbung beS ©efchwornen *@erichtS unb 

2) bie grage: welche Verbrechen bemfelben unterworfen fein foBenf 

Vei bem erfien fünfte bebarf eS feiner Ausführung, baß baS 
*ßrinjip beS SenfuS unb ber Äapajitäten, wie eS in granfreich, in 
Velgien unb am Rhein befteht, jefct nicht mehr juläfftg ift; ebenfo* 
wenig ber Sinfluß eines Regierungsbeamten auf bie Vilbung ber 
©pejialliften. DaS ^rinjip ber 2Baï)l burch ben (Sheriff in ©ng* 
lanb, ober burch ben ©emeinberatï) in Amerifa, inSbefonbere baS 
lefctere, ifi unftreitig beffer; inbeffen ftnb beibe bem bemofratifchen 
*Prinjip noch nicht entfprechenb genug; auch fyat baS lettere ben 
Uebelftanb, baß ber ©emeinberath feine eigenen ÜRiiglieber nicht 
wohl w&tytn fann unb baß fo leicht bie faï)igften $erfonen bem 
Dienft ber ©efchwornen entjogen bleiben. 

Die SBahlmanner beS April für Vertin unb granffurt jur V i l * 
bung ber ©efchwornemSiften ju benufcen, wie von ber VerfaffungS* 
Äommiffton unb, foviel befannt geworben, in einem früheren Re* 
gierungSentwurfe beabftchtigt ift, erfcheint völlig unjulafftg, ba baS 
SKanbat biefer ^Jerfonen ein ganj anbereS ift unb ber gortfehritt 
ber politifchen ©ntwicfeturrg unb Vilbung baS Vertrauen in biefe 
äBahfmänner vielfach erfchüttert hat-
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•Ratty bem (Sntwurf gehen bie allgemeinen giften ber ©efchwomen 
auS ber ©emeinbe fervor, unb jwar burch birefte 933aï)t a(Jer über* 
Ijaupt in ©emeinbefachen wahlberechtigten ©emeinbemitglieber. Die 
©emeinbe ift bie natürliche VaftS biefeS $nftitutS; fte war eS 
fchon in ben älteften Seiten germanifcber greiljeit für ähnliche 3n* 
ftitute. gür bie SBählbarfeit ift feine anbere Vefdjränfung aufge* 
fteOt, alê bie natürliche beS tfefenS unb ©djreibenS unb beé SllterS 
Von 30 fahren. Da bie SBafyfer balb erfennen werben, baf eS 
ftch ïjier um feinen politifchen 2lft h înbelt, baf it)r eigenes Sntereffe 
bie 3Baï)l ber reblichften unb befäl)igtften Sßerfonen erforbert, fo fann 
auch von bem Slengftlichften biefem 5ßrinjip völlig vertraut werben. 
Die Veftimmung ber ©efchwomen für bie einjelne ©ache geht nach 
bem (Sntwurf aus ber allgemeinen ?ifte, lebiglich burch baS SooS 
hervor, eine geringe Ausnahme abgerechnet. Die auf bem 93er* 
träum ber ©emeinbe beruhenbe 2Baï)I ber ©efchwomen barf, wenn 
biefeS ^rinjip in feiner Ijoïjen Vebeutung unb Reinheit erhalten 
werben foil, nirgenbS mehr ber ©i^tung eines Veamten ober einer 
.Äörperfchaft unterliegen. 

Diefer vollen Freiheit ftnb als ©egengewictyt mehrere Snftitute 
gegenübergeftellt, welche'ftch großenteils fchon in anbem ?änbem 
bewährt haben. Dahin gehort baS unbebingte SlblehnungSrecht in 
8. 66., baS bebingte SlbleljnungSrecht in §. 67., baS einftimmige 
Veto ber Richter gegen ein ©chulbig ber ©efchwomen, 8. 8 7 \ bie 
f<$ärfere SluSfcheibung beS RechtSpunfteS aus ber (Sntfcheibung ber 
©efchwomen, 8- 81., unb bie Vilbung einer ©pejial*©efchwomen* 
Ufte aus fachverftänbigen unb vorjugSweife umftchtigen SÄännem 
für befonberS weitläufige Unterfudjungen ober Verbrechen, welche 
befonbere ©a^fenntnif erforbem. 

©S ift mit Sicherheit ju erwarten, baf biefe ©arantien genü* 
gen Werben, alle für ben einjelnen gall aus ber unbefchränften 
2Baï)l unb bem Soofe möglicherweife hervorgeljenben ©efahren ju 
befeitigen. 

Der jweite $auptpunft, bie Äompetenj beS ©efchwomen *©e* 
richtS, ift befanntlich am Rhein unb in granf reich, unb felbft in 
(Snglanb unb Slmerifa noch in feljr enge ©renjen eingefchränft. 
Die forreftioneKen ©erichte-granfreichS unb am Rhein erfennen ohne 
©efchworene bis ju 5 3ahre ©efängnif unb auf ©elbftrafe oljne 
Vefdjränfung ©s ift eine Hauptaufgabe ber neueren 3eit, baS 
VolfSgericht über biefe engen ©renjen hiwwS, auSjubehnen. Vet 
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be» geringeren Vertreten ber thailichen 2Biberfe$Ii<hfeit gegen Ab* 
georbnrte ber Dbrigfeit, ber Vefchabigung von ©tgentïjwn aud 
Rache ober SRuthwiflen, bei ber ©elbffyülfe, ben förderlichen Ver* 
le$ungen, ben fufyofen Vergeben u. f. w. ifi ed nid&t minber brin* 
flenb, baß ben rein menfchlicben Siücfftc t̂en unb Mitberungdgrünben 
ein Gingang burch bad ©efchwornen *®erid?t bereitet werbe. JOfy 
nebem werben bie Vorjüge bed ©efchwornen *®eri<hid ein Sßrivife* 
gium nur bed fchwerften Verbrechend, nur ber moralifch am tieften 
ftehenben klaffe, wäljrenb ber ©hrenmann, ber burch Seibenfchöfi 
ober Unachtfamfeit einmal bem ©ericht verfallen tft, biefer SBo^ßhat 
entbehren muß. Dad Snfiitut auf bie politifchen ober ^reßverge* 
hen ju befchrdnfen, hat überbem bad ©efdhrtiche, baß bie SBahl ber 
©efchwornen bann voflig in ben Äampfplafc ber politifchen $ar* 
theien gejogen wirb. Sine Vefcbranfung auf bie fchweren Verfcre* 
$en hatte jur gofge, baß in vielen Greifen bad ©efchwornen*@e* 
rieht faum ein bid jweimat bed 3ahred in $hätigfeit Urne. Diefe 
©rünbef im Verein mit ber nothwenbigen i?onfequenj bed bemofra* 
tifchen *prinjt>d forbem unabweidbar eine Audbeljnung bed @e* 
fd)women*@erichtd über bie politifchen unb f<hweren Verbrechen 
hinaud. Dann wirb aber fchwerlich ftch eine bejfere unb natürlichere 
©renje bei unferer jefcigen materiellen ©trafgefefcgebung finben laffen, 
aid bie im Entwurf vorgefchfagene. SWan hat bem bidher auch nur 
bie prattifche Unaudführbarfeit entgegengefteflt. 3n bem Entwürfe 
ift verfucht worben, biefe Aufgabe ju lofen, ohne llnaudfüljrbared 
ju verlangen. Räch bem Entwurf werben aße ftrafbare #anblun* 
gen, bie mit mehr aid 6 SBochen ©efdngniß ober 50 %fyx. ©elb* 
büße im ©efefc bebroht ftnb, mit ©efchwornen entfehieben. Diefed 
große Refultat wirb burch mehrere ineinanber greifenbe Einrichtung 
gen erreicht, ohne bad ber einzelne gewählt ©efchwome in ber 
Regel mehr aid 3 Vormittage im 3ahre bem ©efeb women * Dienft 
gu wibmen genötigt ift unb ohne baß bie ©efchwornen ju größeren 
Reifen aid 2—3 Steilen von ihrem SBohnprt gejwungen ftnb. 

Dad erfte Mittel hierju ift bie SBaïjf einer großen 3<iïjï *>on 
©efchwornen; eined auf 150 ©eefen. Dabei ift ju erwarten, baß 
nach biefem Verhältntß felbft in ben Jftïichen Xtyikn ber Monarchie, 
ft<h bie genügenbe 3ah* geeigneter ©efchwornen überaß finben wirb. 

(Sin weitered Mittel ifi bie Verkeilung ber ©efchwornen in 
Abtheitungen burch bad ?ood; ed wirb bamit erreicht, baß mögliche 
jeber ber flewählten ©efchwornen troft ber Veftimmung burch bad 
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SooS jum Dienjk fommt. Sin weiteres SRIttel t\t We Einführung 
Hof er Dermin Stage für bie Verljanbfungen mit ©efchwomen, in 
Stelle ber mehreren Sßochen bauernben 2lfftfen am Rhein. JDtefec 
2tu$weg bient jugleid) wefentlich jur Vefchleuntgung ber Sachen. 
@& wirb baburch fein ?lngeffagter geneigt, SRonate fang auf bie 
Ufftfen im ©efängnif ju warten. 

Ein ferneres SRittef ift bie Vefchränfung ber j$aty ber ®e* 
fchwornen auf 6, bei Serbrechen, bie nur mit ©eïb ober mit l)bä)* 
ftenS 3 3ahre gretheitsftrafe bebroht ftnb. 

SRan wirb vielleicht einwenben, baf bie geierlichfeit, bie Ve* 
beutfamfeit beS ©efchwomen*©erichtS burch biefen häufigen @e* 
brauch beffelben im verfeinerten 9Raafjïabe leiben werbe; baf biefe 
Vorfrage in ber Ausführung ju foftfpielig, enblich baf baburch 
bem ©ericht bie 3eit ju feinen anbern ©efchäften ju fehr entjogen 
werbe. 2Wein fo wie bie SBürbe unb Sichtung ber ©erichte nicht 
baburch leibet, baf bie Saty ^er etntretenben Richter bei ffeineren 
©egenftänben befchränft ift; fo wie hier bie Vefdjaffenheit ber Sache 
bieS nothwenbig unb natürlich erfcheinen fäft, fo ift ein ©leicheS 
auch bei bem ©efchwomen*©ericht )u erwarten. Die münblichen 
Verljanblungen in Verlin ftnb gleich feierlich unb würbevoll, mag 
baS ©ericht auS 3, 6 aber 8 Richtern befteljen. 

UebrigenS ftnb bie meiften Sachen biefer Kategorien einfach, fo 
baf 6 ©efchworne eine voHfommen genügenbe ©arantie für Staat 
unb Slngeflagten bilben. Die politifchen unb *ßref*Vergel)en bleiben 
babei nach bem Entwurf bem grof eren ©efchwomen* ©erichte von 
12 Sßerfonen vorbehalten. 

SBaS ben Koftenpunft anlangt, fo ift junächfi baS $rinjip fefi* 
gehalten, baf bie ©efchwomen feine Diäten, fonbem nur Reifefofien 
erhalten unb auch biefe fo niebrig, baf fte nur für ben weniger be* 
mittelten Ztyii ber Vevölferung hinreichen, benn ber äßohfhabenbe 
fann ben geringen SReljraufwanb mit Seichtigfeit felbfi tragen. 

Die Roheit beS VerufS ber ©efchwomen verbietet jebe Vejah* 
lung. DaS in 8. 53. bem Unbemittelten gemattete 2lblehnungSre<ht 
Wirb babei alle möglichen gärten befeitigen. 

Räch ben bisherigen Erfahrungen beträgt bie jährliche Durch* 
fchnittSjaljl ber Verbrechen in einem fanbräthfichen Greife ohnge* 
fähr 200. Vei ben forrefHonetten ©erichten am Rhein unb Verlin 
Werben 6—8 Sachen biefer 2lrt in einem Sage verhanbelt unb ent* 
frieten. SWan nehme nun baS Sleuferfie an, baf burch ben #in* 

3 
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jtftrttt bed ©efchwornetr* ©ericht* bie SBerljanblung noch ehtmal f* 
teuge bauere, fo werben nach bem Verfaßten bed ©ntwurfid 3-^-4 
Sachen an einem £age erlebigt werben tonnen. Died giefct, mit 
einzunehmen ber fchweren Verbrechen, tyochfiend 70 Serminfitage 
for bad 3ahr. 12 ©efchworne ftnb ju jebem noting (nur feiten 
Davon werben im Durchfchnitt hodjftend 9 nwn Audwattd feitt tft# 
bed^alb Reiftfoften erhalten. Die ©ntfernung wirb bei ben bidfyeri* 
gen fleineren Vejirfen ber ©erichte tyüfent jtt 1+ SSeiie bttr4* 
fchnittlicb angenommen werben fonnen; bied giebt 3 Meilen für $\w 
unb Rürfreife; alfo 18 Silbergrofchen SteifeJofien für eineft @e* 
fchwornen; für 9 ©efchworne mithin 5 Zfyx. 12 Sgr. Hüb auf 
70 ^ermindtage jnfammen 370 %%{x. Mit Rütfftcht barauf, ba# 
mitunter fcfcwere Verbreden jur Unterfuchung fommen, fann %\t 
jährliche Ausgabe für bk ©efchwornen auf ben Äreid h§d$end gg 
4W Z%$Ut angenommen werben, wad, wenn man ein Dbergeri#t 
im Durchhaut j « 14 Greifen annimmt, eine Summe von 630Ö Sljfa* 
ler ergiebt. Diefe Sludgabe wirb aber voflßättbig gebetft burch fem 
SBegfaÄ k r Äriminaf* Senate ber Dbergerichte, berm Äofeen an 
©ehalt ber Ri t ter , Subalternen jk. miubejiend 15,000 %1cf&kx für 
Jebed jährlich betragen. @d erheßt hteraud, baf biefe tëtft»m# 
nicht aßein jur Decfung ber Reifefoften ber ©efchwornen, fonbetn 
auch p r Detfung ber ©ehalte ber Siaatd* Anwalte tinto «ur Ver* 
m«htöug bed ̂ erfonald bei bem ©eheimen Ofeertribuwal hinreichen 
unb ber Staat mit größeren Ausgaben aid We Jeggen burch ben 
Vorfcfclag wfat>t beladet wirb. 

Aud ber vorfiehenben Berechnung erheßt, baß awfy Wr ®ef#apte 
bei bm Berichten nicht fefyr trtytiUM) jietgen werben. Affieifcingd 
werben b$e münblichen Verhanblungen mit ben ©efchwornen bem 
©ericWe mehr Seit fopten, did bie jefcige Methobe ber ©ntfchetbunfg'; 
aftebt einmal erfparen bie ©erichte bafür einen großen £heii bed 
bisherigen mühfamen ^nquirirenS unb Defretttend unb bann ftnb 
im ßtellwfahren ttnb fonft fo manche Veirtinfachungen eingetreten, 
b # mm von bem Dienfieifer ber ©erichte erwarten fann, fte wer» 
ben biefen 3uwa<hd an Arteit feijr loohl mh ben Wdljerigeu ßraflen 
j« beftrefoen Höffen. 

Ättd bar obige» ©eredjnung ergiebt fleh enbüch, baß au$ ber 
Dien# old ©eftfywowe beit @injelnen bunhaiud nkht übermäßig 
trifen wirb. ättnmrt nwm bie ©evotferung eined ianbrüt^lichen tätd* 
fed 1m Surtyjtynitt ju 45;03O Seelen, fo werben 3«« ®efchwbwc 



gewägt; 70 2*rmïnSt«ge, fomrnen vor, ju jebem ftnb 18 ®ef«|WjOftt* 
nöthig; bieS erforbert 840 ©efchworne, alfo fowirat bet einzelne 
Pöltens fcrei 9Hal an bie Steide, unb feläft Bei ben «ngïeC^fien 
®#*>anfungen beS SoofeS wirb feiner aber fi Wial im 3a!jre einen 
Stortmttag biefem @efd)äft ju wibmen tyibm. 3n Verlin fontmeri 
j4$tlitft 2000 Vertreten unb 100 fdjwere Verbrechen vor; fte et* 
fctbern nach bem obigen ohngefähr 800 $ermin$tage, ober mit 
aiÄern Sorte«, bret Deputationen beS ©erichtS, welche 5—6 SRal 
bie SBoche ©{jungen halten, ©efd&worne ftnb baju wthig ohnge* 
f4h* 10,000, bie Vevölferung mit Einfchluf ber einbejirftro Dörfer 
beträgt 450,000, was 3000 ©efchworne ergiebt. Sßithin wirb m$ 
in Verlin ber ©efchworne burchfchntttlich faum vier SRal beS 3ah^* 
hi Dienft fammen. 

SBaS bie Rechtsmittel anfangt, fo folgt aus ber Ratur bf# 
®ef(hwornett*®eirkbtS, baf eine jweite Snftanj über bie Shatfrag* 
n$#t jugelaffen werben fann. Die gefthaltung bfefeS ^rinjipS er* 
fcheint auch nach ben Erfahrungen in Verlin ungefährlich 5 bie 
mfirtbitóhe VerfyanblungSart fu^rt von fettft ju einer weit etfchöp* 
faratoeun Venn ing aller vorhanbenen VeweiSmittel fch$n in btt 
et#en 3nftan$; bie neuen VeweiSmittel, bie in Verlin feit 1846 
in fcer jweiten Snftanj vorgebracht worben ftnb, waren mit feite* 
neu 51 umnahmen entweber gaitj unerheblich ober beftoctyene 3eu* 
g**u %te ^uferorbentlicShe Salle genügt baS Rechtsmittel bjer 
9$#ttution in bet erweiterten Slrt beS Entwurfs gegen baS ©efefc 
WW tJ. 3w« 1846. m ift beShatb neben biefem Rechtsmittel ber 
Reftitution nur baS ber Rich*lgfcitSbefchwerbe jugeiaffeu HMHtoen, 
analog bem Rechtsmittel ber Kaffation am Rhein, ©einem we* 
fentlichen 3*vede gemaf mufte bie Entfcheibung einem ©erichtS* 
hofe für bie ganje SRonarchie jugewiefen werben, unb biefe Ent* 
fd&eibung muftte von einer materiellen Entfcheibung beS einjelnen 
Salles getrennt gehalten werben. Sfyitè baburch, ttjeifS burch bie 
ftrengere gorm ber ©Triften unb bie Einfachheit beS Verfahrens 
wirb eS bem ©eh- Obertribunal möglich fein, mit jwei Deputationen 
ju fteben SRttgliebern aDe Rechtsmittel biefer 2lrt aus ben fteben 
5ßrovinjen mit ©chnetligfeit ju entfcheiben. Der 8- 117. wirb tytx 
wefenttich baju beitragen, frivole Rechtsmittel abjuhaltem 

DaS Rechtsmittet ber Reftitution ift in ber gorm beibehalten, 
wie fte baS ©efefc vom 17. 3uni 1846 enthalt; nur eine SluS* 
beljmmg ju ©unften beS VeweifeS ber gänjlichen Unfthulb ift auf* 

3* 
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genommen; fte war bereite von ber SBiffenfchaft unb ?ßrariS aid 
nothwenbig anerfännt. 

®egen bie (Srfenntniffe ber ©injelrtcbter ift ftatt ber Richtig* 
feitSbefdjwerbe ein RefurS geftattet, ber ftd) von itjr baburch untere 
fdjeibet, baß bad Srfenntniß jweiter Snftanj nicht von bem oberften 
©ericbtshof, fonbem von bem follegtalifcben llntergericbte beS Ve* 
jirfS abgefaßt wirb, baß eS ein materielles Srfenntniß ift unb baß 
bad Rechtsmittel auch in Vejug auf bie ïljatfrage geftattet ift. 2)a 
in biefen Sachen nur ein Richter erfennt, wo Verfehen unb 3rr* 
thumer auch bei ber Suffrage (eichter vorfommen fonnen, ba biefe 
(Sachen einfach aber fehr jahlreid) ftnb, fo werben hieraus obige 
Veftimmungen ftch genügenb rechtfertigen. 

2)ie einzelnen Veftimmungen beS Entwurfs werben, wenn bie 
©runbjüge beffelben auf Villigung rechnen fonnen, feiner weitern 
SRotivmmg bebürfen. ï)aS meifte ift aus ber Erfahrung anberer 
Sanber, wo eS ftch bewahrt £>at, entnommen unb baS eigentümlich 
Reue laßt feine ©rünbe leicht erfennen. 

2)ie fofortige Ausführung beS ©efefceS wirb auch in ben viel* 
leicht befchrcinften Sofalitäten vieler ©erichte fein «gnnberniß ftnben. 
8 of ale für öffentliche Si&ungen finb fchon in gofge beS &ivil*$rojeß* 
gefefceS von 1846 überall vorljanben, unb follten fte auch befdjrdnft 
fein, fo ift eS beffer, biefe, fo wie fte ftnb, fofort ju benufcen, baS 
*ßubtifum, fo weit eS möglich ift, jujufaffen, als beßhalb baS ganje 
Verfahren auSjufefcen. Auch läßt ftch erwarten, baß bie ©emeinbe* 
Vehorben bie ©erichte gern mit iljren Sofalen jum ©ebrauch für 
münbliche Verhanblungen unterftüfcen werben. 




