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sollten; wenn sie, was nicht geleugnet werden soll, das strenge
Gefüge des Civilgesetzes durchbrechen, so darf nicht vergessen werden,
daß die Sanirung außerordentlicher Uebel in der Regel nur durch
außerordentliche Maßnahmen bewirkt werden kann, und daß es

eines ganz besonderen Gesetzes bedarf, um solche Personen dem

Arme der strafenden Gerechtigkeit zuzuführen, für welche die all
gemein gütigen Rechtsnormen nicht sowohl ein Hinderniß, als
vielmehr ein willkommener Schutz für ihr strafwürdiges Trei
ben sind."

Das deutsche Reichsgericht erhalt nunmehr definitiv
seinen Sitz in Leipzig; dies ist das Resultat des vorauszusehen
gewesenen, vor wenigen Tagen gefaßten Beschlusses des Bundes-
rathes, welcher einstimmig, unter der Genehmigung des ofter
wähnten Zusatzantrages des Reichstages, für Leipzig entschieden hat.

 Vor dieser Entscheidung der gesetzgebenden Gewalten  
bemerkt die  Proviacialcorrespondenz" zu diesem Beschlüsse  

treten selbstverständlich alle Bedenken zurück, welche während der
Erörterung der Frage geltend gemacht worden sind. An die Stelle
aller vorherigen Zweiftl tftit die Zuversicht, daß das nunmehr
in Leipzig zu errichtende oberste Geucht, durch welches die ge
meinsamen Rechtsinstitutionln des deutschen Reiches gekrönt werden,
eine Bürgschaft gerechter nationaler Rechtsprechung und ein neuer
Mittelpunkt des gemeinsamen nationalen Geistes sem werde."

Die Auflösung des Berliner Obertribunales wird als eine

der Consequenzen dieses Beschlusses betrachtet. Mittlerweile wird
im preußischen Justizministerium auch schon eifrig an den Ein-
führuugsgesetzen zu den Rrichsjustizgesetzeu gearbeitet. Die Ar
beiten lassen indeß in ihrem jetzigen Stadium noch nicht erkennen,
ob der preußische Landtag schon in seiner nächsten Session sich

damit zu beschäftigen haben wird. Die Localfrar n über den Sitz
der einzelnen Gerichte sollen ganz außerordentliche Schwierigkeiten
machen.

Eine wichtige und iutereffante Notiz in Bezug auf die

deutsche Gesetzgebung kam dieser Tage auch aus Leipzig. Bekannt
lich beschäftigte man sich im deutschen Reiche schon seit langer
Zeit mit einer Revision der Actieng esetzgebu ng. Der
Bundesrath hatte es anfänglich abgelehn, mit einer Abänderung
des Actiengesetzes ohne glc chzeitige Revision des Handelsgesetz
buches einseitig vorzugehen; in Folge wiederholter Anregungen
brachte die preußische Regierung einen formulirten Antrag bei

dem Bundesrathe ein, der schließlich nach wiederholten Berathun
gen in seinem Jostizausschusse die Sache dem Reichsoberhan
delsgerichte zur Begutachtung vo '.eate. Letzteres hat nun in
einer außerordentlichen Plenarsitzn g unter dem Vorsitze des ersten
Präsiden.eu Dr. Pape eine über diesen Gegenstand ausgearbeitete
ausführliche Drusichrift en bloe angenommen.

In dieser Denkschrift spricht sich das .Reichsoberhandels
gericht gegen eine Abänderung der bekannten Novelle des nord
deutschen Bundes vom Juni 1870 zum Actrenrechte des Handels
gesetzbuches aus,  da Aen.derü.-g-n ';i diesem Theist des Gesetz
buches mit logischer Nothwendigkcn weilergehende, tiefgreifende
Modisicationen des commerciellen Codex zur Folge haben müßten.
Die Nation sei jetzt so scheu geworden gegen Alles, was an
Gründungen unseligen Andenkens gemahne, daß man wohl jene
Novelle, die sich überlebt hat, formell noch so lange bestehen
lassen könne, bis das Civilgcsetz iertig geworden sein und damit
die ganze bisherige Gesetzgebung rege.-erirt werbe". Nicht mit
Unrecht bemerkt die  Nationalzeitung" hiezu,  es sei nur fraglich,
ob die Scheu der Na'ion vor den Gründungen, welche das Reichs
oberhandelsgericht betont, in der That solange vorhält, bis durch
die Aenderung des Gesetzes die zu ermöglichenden Schutzmittel
gegen den Mißbrauch der Capitalsagitation gegeben werden".

Aas Urincip der Strafverfolgung nach dem öjterr.
Sirafgesetzentwurfe.

Borteag des Docente» an der Grazer Universität Dr. Franz v is z t, gehalten am 27.
März 1877 in der Wiener Juristischen Gesellschast.

(Fortsetzung und Schluß.)
Der österr. Strafgesetzentwurf schließt sich vollständig der eben angedeu-

teten Unterscheidiuig an und theilt jene Fälle, welche da« deutsche Strafgesetz

buch als Antragsfälle chaiakteiisirt, in zwei große Gruppen. Er nennt als erste
Gruppe die eigentlichen Antragsdelicte, bei welchen, wenn der Antrag ge
stellt wird, nicht Privatklage, sondern öffentliche Klage durch den Staats
anwalt eintritt, bei welchen der einmal gestellte Antrag nicht mehr zurück
genommen werden kann, bei welchen endlich der Antrag als umheilbar
gilt und seine Wirkung gegen alle an der strafbaren Handlung betheiligten
Personen äußert. Als zweite Gruppe bezeichnet der Entwurf die soge-

uamuen Privatdelicte (unsere Antragsdelicte der zweiten Kategorie!, bei
welchen die Verfolgung von vorneherein auf dem Wege der principalen
Prioaiklage staltzufiuden hat; diese kann zurückgezogen werden bis zum
Beginne der Strafvollstreckung und ist nur gegen die ausdrücklich bezeichne»»
Personen gerichtet. Ich stimme nun dem Gesetzentwürfe vollständig bei
bezüglich der angeführten Eintheiluug der Antragsdelicte sowie bezüglich
des Ausschlusses der ptincipalen Privatklage bei der ersten Gruppe der
selben. Dagegen muß ich mich  und es ist dies einer jener Punkte, die
ich besonders betont wissen möchte  gegen die priucipale Privat
klage b ei der zw ei ten G rup p e, d en so g e u an ulen Priv at d elicte «

nach der Terminologie des Entwurfes, ausspreche»; ich halte
sie für principwidrig, überflüssig und gefährlich.

Zunächst dürsten schon schwerwiegende theoretische Bedenke»

gegen die Zulassung der ptincipalen Prioatklage sprechen, dürste gerade
der Grundsatz, von dem der Gesetzgeber ausgehl, kein haltbarer sein. Ich
glaube nicht, daß es strafbare Handlungen gibt, bei welchen das Interesse
des Staates an der Verfolgung ein minimales ist, oder, um die Sache
beim rechte» Namen zu veiine», bei welchen es dem Staate gleichgiltig
sein kann, ob eine Verfolgung eintritt oder nicht. Hat aber der Gesetzgeber
solche Handlungen in den Rahmen des Strafrechtes ausgenommen, dann
hat er sich eben über den Charakter derselven getäuscht, dann mag er sie

ruhig wieder streichen Darüber herrscht ja doch heute keine Meinungs
verschiedenheit mehr, daß die öffentliche Rechtssicherheit nicht abhängig ist

von maßloser Vermehrung der als strafbar erklärten Uurechtssormeu, daß
vielmehr ein kleiner, aber sicher arbeitender Apparat von strafrechtliche»
Normen viel intensiver wirkt, als ein umfangreicher, der jeden Augenblick
den Dienst versagt.

Wenn man mir einweudet, daß es bei vielen Delicten, z. B. bei

der Ehreubclcidignng, bei geringfügigen Körper- oder Eigenlhumsver-
tetzungen u. s. w. widersinnig sei, sofort von Amtswegen einzuschreiten,
so erwidere ich darauf, daß diese durchaus richtige Auffassung der ead)>
tage ihren vollkommen zweckentsprechenden Ausdruck findet, wenn man
die strafbaren Handlungen dieser Art zu Antragsdelicten macht.

Allerdings würden sich  und darauf werde ich noch später zueück-

kommcn  diese Antragsdelicte von jenen unserer ersten Kategorie
ihrem inneren Wesen nach scharf abzuheben haben und insdetondere zu
anderen processualen Consequenzen führen als jene.

Auch der weiters mögliche Einwand, daß diese von mir gewollte
Behandlung der hiehergehörigen strafbaren Rechtsverletzungen, ihre Auf
fassung als AntrogSdelccte, die Folge nach sich ziehen würde, daß die

Staatsanwaltschaft dann gezwungen würde, auch solche strafbare Hand
lungen, die, objectiv betrachtet, als für die öffentliche Rechtsordnung durch

aus indifferent erscheinen, von Amtswegen zn verfolgen, weil der zur An
tragstellung berechtigte Verletzte eben nicht objectiv, sondern von seinem
subzectiven Standpunkte aus urtheilt  ist durchaus unstichhältig. Man
vergißt dabei vollständig die Herrschaft des Opporturniätsprincipes, man
vergißt, daß es der Staatsanwaltschaft ja freisteht, die Verfolgung

zu unterlassen, wenn sie die Auffassung des Verletzten nicht theilt. Das
Recht des Verletzten seinerseits wird ausreichend gewahrt durch die sub

sidiäre Privatanklage, die ja schon durch die heute geltende österr. Straf-
proceßordnung gestaltet wird. Alle einander scheinbar widerstreitenden
Interessen werden demnach vollständig berücksichtigt, wenn man die vo»
dem Entwürfe genannten Privatdelicte zu Antragsdelicte» macht, wenn
man ferner der Stactsanwallschast das Recht zugesteht, krasl des Opportuni-
tätsprincipcs die Verfolgung eventuell abzuleyneu, und schließlich dem
'Verletzten gestattet, für diesen Fall mit der Subsidiarklage vorzugehen.

Es muß ferner als durchaus unrichtig, als eine völlig opti
mistische Auffassung der thatsächeichen Verhältnisse bezeichnet werden,

wenn man behauptet, der Staat könne in diesen Fällen mit Beruhi
gung die strasgeeichtlichc Verfolgung dem zunächst Betroffenen anheim
stellen. Wenn heute Einem aus unserer Mitte irgend eine unbedeutende
Eigenthumsverletzung zugefügt wird, können wir hier  mit Beruhigung"

!
erwarten, daß die Anzeige erstattet werden wird? Werden nicht von zehn
Beschädigten mehr als die Hälfte sich scheuen vor der damit verbundenen,

an sich gemß geringfügige» Mühe, vor der Vernehmung durch die Polizei,
durch den Untersnchungs ichler, bei der Hauptverhandlung, vor dem Zeit
verlust, der, in Geld angeschlagen, die ursprüngliche Beschädigung um das
Zehn- oder Zwanzigfache übersteigt?

Wenn dies bei dem allgemeinen Charakter unserer für den Kampf
nm's Recht durchaus nicht begeisterten Bevölkerung schon heule geschieht,

j wo der als Zeuge zu vernehmende Beschädigte «ine völlig untergeordnete
; Rolle spielt, jo werde» dieselben Schwierigkeiten in erhöhtem Maße sich

gellend machen, 'wenn er die Hauptrolle übernehmen, wenn er als Spiri
tus movems, als promotor inquisitionis austreten soll. Der Bauer, dem
ein Privatdelict zugesügt muroe, soll zu dem oft mehrere Stunden ent
fernten Bezirksgerichte gehe», im Winter aus schneebedeckten Wegen, im
Sommer, während ec auf dem Felde Arbeit hat; er kann sich glücklich
preisen, wenn er unter den Beamten des Bezirksgerichtes Einen findet,
der Zeit und Liebenswürdigkeit genug erübrigt hat, um aus den ver
worrenen,' uiizusammenhänqenden Aussagen des Beschädigten mit vieler

' Mühe eine halbwegs brauchbare protokollarische Anklage zusammenzustellen;
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oder er muß sich einen Rechtssrennd nehme», einen Vorschuß zahlen und
die Gefahr trogen, daß schließlich wegen des inzwischen erfolgten Todes i

eines Zeugen oder ans anderen Ursachen der Angeklagte freigesprochen der
I

Ankläger in die Kosten verurtbeilt und ihm nunmehr seinerseits wegen fahr
lässiger falscher Anklage der Proceß gemacht wird.

Unter diesen Umstünden bedeutet die Einführung der i

principalen Vrivatklagc nicht viel weniger als die völlige
Straslosigkeit der betreffenden Handlungen; und wenn eine
Bestrafung eintritt, so hat sie ihren Grund nicht sowohl in s

der zngesnglen Rechtsverletzung, als vielmehr in der außer-
I

gewöhnlichen Energie des Beschädigten. T aß aber der
artige Zustände für die öffentliche Rechtsordnung nicht, wie man anzu
nehmen scheint, gleichgiltig sind, crgibt sich zur Genüge, wenn wir das
Privatdelicr des S. 234 Strafgesetzen Wurfes, die leichte vorsätzliche Kö per- j

Verletzung, in'« Auge fassen. Der Entwurf rechnet hieher auch jene Fälle,
in welchen eine Gesuudheiisstörnng oder Berufsuufähigkeit von wöchent
licher Dauer eingetreten ist. Wir wissen nun Alle nur zu gut, daß es in
Oesterreich zahlreiche Gerichtdbezirke gibt, in welchen grobe Raufexcesse
das regelmäßige Sonntagsverguügen der kräftigen Bauernjugend bilden.
Wenn wir hier die Durchführung der strafgerichtlichen Verfolgung  mir
Beruhigung" dem Einschreiten des Beschädigten überlassen, so dürfen wir
uns auch darüber keiner Täuschung hingeben, daß wir damit äs facto
den betreffenden Verletzungen völlige Straflosigkeit garantiren; der heute
Beschädigte, der vielleicht bereits auf Rache sinnt, wirb sich hüten, als An
kläger aufzulrete», um nach acht Tagen seinerseits die Rolle des Be
klagten zu übernehmen. Diese faktische Straflosigkeit in unbedeutenderen
Fällen kann aber aus das ohnehin nur kümmerlich entwickelte Rechlsge-
fühl .des Volkes gerade in diesen Kreisen nicht anders als schädigend ein-
wirken, muß die Freude an rohen Krastänßerunge» zu einer beoentlichen
Intensität steigern; und wenn dann auch Körperverletzungen erfolgen, die

mit Berufsunsähigkeit oder Gesundheilsftöruug von mehr als acht Tagen
verbunden sind, dann darf der Gesetzgeber sich nicht verhehlen, daß er
selbst einen großen Theil der Milschma trägt, darum trägt, weil er die

strafbaren Handlungen dieser Art protegirt und privilegirt.
Der Staat kann es aber auch dem einzelnen Staatsbürger, der

unter der schweren Last der Steuern seufzt, nicht zumulhen, daß er die

Amtsgeschäsre des öffentlichen Anklägers besorgt, daß er die strasgerichtliche
Berfolgung mit all' ihren Mühen, Kosten, Unamiehmlichkenen, ihrer Ge
fahr für die persönliche Siche heit, mit all' dem Zeitverlust auf sich nimmt  

und alles das einem legislatorischen Gedanken zu Liebe, der auch auf andere
und durchaus zweckentsprechende Weise znrn Ausdrucke gebracht werden
kann. Es ergibt sich hier aber sosorr noch eine weitere Schlote igknt, die

weder in unserem geltenden Slrasproceßrechte, noch auch in dem Entwürfe
eine« Strafgesetze« ansd:ucklic>'e Losung findet. Darf der unbemittelte Privar-
kläger die BeigebungeinesArmeuvertreters begehren ? Gerade bei dem bezirks-
gerrchtlichen Berfahren ist die Beiziehung eines techtSverständigeo Vertreters
viel wichtiger, als in jenen Fällen, die vor- einem Richlercollegium oder

vor dem Schwurgerichte zur Verhanoluug gelangen. Gerade in jenem
Berfahren, zu dessen Leitung der jüngste Aojuncl, wenn nicht vielleicht

gar ein AuScultant, der eben erst seine Richte, amtsprüsung abgelegt hat,
berufen wird, kann es nur zu leicht geschehen, daß ein geringfügiges Ueber-
sehen auf die Entscheidung des Falles von entscheidendem Einflüsse wird.

Wir stehen also bezüglich der principalen Privatklage vor der Alternative:
entweder wir verlangen von dem Privatkläger, daß er, falls er des Bei
standes eines Rechtsverständigen bedarf, sich diesen aus eigene Kosten ver
schafft, und schließen damit den minder Bemittelten von der Privatklage
völlig aus, oder bringen ihn wenigstens in eine äußerst ungünstige Lage;
oder aber wir machen es auch hier so, wie in allen ähnlichen Fällen,
wir mälzen die Last auf jene Schultern, welche ohnehin das privilegium
oäiosnnr genießen, ohne Vergütung, regelmäßig auch ohne Dank, fremde
Lasten tragen zu dürfen; wir staruiren nämlich im Gesetze die Bestimmung,
daß, wenn der Privatkläger zur Ausführung der Klage oder zur Ein
legung eines RechtSNlittel« es verlangt, ihm ein Armenvertreter aus der
Zahl der Anwälte beigegeben wird. Beide Eventualitäten bedeuten eine

durchaus ungerechtsertigte Entlastung des öffentlichen Anklägers zu Un
gunst en einzelner Staatsbürger.

Ich möchte schließlich darauf Hinweisen, daß auch das Rechtsge-
sühl im Bolke durch die ungleiche Verfolgung der strasbaren Handlungen
empfindlich geschädigt werben muß, und daß diese in bedeutend höherem
Grade, als bei den Antragsdelictev, dort nothwrudig eintreten wird, wo
nicht nur die Einleitung, sondern auch die Durchführung der strafgericht
lichen Verfolgung von der opferwilligen Energie des Beschädigten ab
hängig gemacht ist.

Ich fasse meine Bemerkungen gegen die principale Privatklage zu
sammen. Sie widerspricht dem obersten Grundsätze unserer heutigen Straf
rechtswissenschaft, dem Grundsätze, daß das Strafrecht dem öfientlichen
Rechte angehört und daß durch jede strafbare Handlung die öffentliche
Rechtsordnung verletzt oder gefährdet wird. Sie bedeutet völlige Straf
losigkeit in zahlreichen Fällen, welche, wie wir gesehen haben, das
öffentliche Interesse in vitalster Weise berühren, sie involvirt eine drückende
Last für die Bevölkerung, eventuell für den Auwaltstand, sie verwirrt das
Rechtsgeflihl des Volke« durch die unvermeidliche Ungleichheit in der Ver
folgung gleicher strafbarer Handlungen. Alle legislatorischen Ziele, welche
der Gesetzgeber mit der Einführung der principalen Privatklage anstrebt,
können endlich mit derselben Sicherheit ans anderem Wege, durch Anschluß

an bestehende Einrichtungen, erreicht werden.
Dian mache nämlich die fraglichen Unrechtsformen zu Antrags»

betteten, lasse aber hier, der Bedeutung des Antrages entsprechend, gewisse

strasprocessuale Verschiedenheiten gegenüber der ersten Gruppe der Antrags-
delicte eintreten. Ich begnüge mich hier damit, eine vrocessuale Conse-
quenz, die ich für unabweislich holte, insbesondere hervo-zuheben; es ist
dies das dauernde Recht der Verfügung über den Antrag. E«
müßte bei dieser zweiten Gruppe der Antragsdelicte, den sogenannten P,i-
vatdelictcn, dem Beschädigten das Recht zuerkannt werden, seinen Antrag
bis zur Fällung de« Erkenntnisses wieder zurückzunehmen. Wir
hätten dann bei der ersten und zweiten Gruppe, sobald einmal der An
trag gestellt ist, öffentliche Anklage durch d'ie Staatsanwaltschaft; bei der
ersten aber könnte der einmal gestellte Antrag nicht mehr zurückgezogen
werden, während bei der zweiten dem Beschädigten das Recht der Dis
position über den Antrag bis zur Fällung des Erkenntnisses gewahrt
werden müßte.

Bei dieser Gelegenheit sei es mir gestaltet zu bemelken, daß die

Bestimmung des österreichischen Entwurfes, welche dem Beschädigten die
Rücknahme de« Antrages bis zum Beginne der Strafvollstreckung

j gestaltet, wohl kaum als eine glückliche Neuerung betrachtet werden kann.
! Nach meinem Dasürhalten widerspricht cs sowohl unserer modernen Auf

fassung des Strafrechtes, als auch der Würde der Rechtspflege, wenn nach
dnrchgesiihrter öffentlicher Verhandlung  im Namen Sr. Majestät des
Kaisers" ein Erkenntniß gefällt wird, welches der Beisetzung des expe*
diatur von Seiten des Privatklä zers bedarf, um in Rechtskraft zu erwachsen,
wenn der Br schädigte unumschränkterer dominus litis ist als der öffent
liche Ankläger, wenn es in seinem Belieben steht, den Richtersprnch nm-
zustoßen uns das ganze Verfahren zur fruchtlos durchgesührten Komödie
zn machen. Gegenüber den höchst widerwärtigen Scenen, die kaum zu
vermeiden find, wenn der Privatkläger  vielleicht gegen eine Summe
Geldes · bent Verurtheilten im Gnadenwege die Strafe Nachsehen kann,
dürften die unbedeutenden Vortheile, die nian von der Einführung dieser
Neuerung eiwartet, völlig in den Hintergrund treten.

Ich habe bisher jene Bestimmungen des österreichischen Strafge-
setzentwnrfes besprochen, welche, in Beziehung aus das  Princip der
Strafverfolgung" wenigstens theilweise Neuerungen gegenüber dem gel
tenden Strafprvceßrechte enthalten; ich wende mich nunmehr zu der
subsidiären Privatanklage, bezüglich welcher der Entwurf es bei
den bisherigen Vorschriften der Strafproceßordnnng von 1873 bewen
den läßt.

Gerade nach dieser Richtung hin ist der Kampf gegen das Anklage
monopol der Siaatsanmoltschaft zuerst entbrannt, und auch hier sind
unsere österreichischen E > ninosislen von jeher in den testen Reihen der
Kämpfer gestanden. Es hande le sich darum, das Anklagemonopol in seiner
negativen Fuvcfion zu durchbrechen, die Gefahr euer Unterlassung der
Verfolgung von Seite de« Staatsanwaltes zn beseitigen, indem man auch
in jenen Fällen, :

i welchen dieser die Berfolgung verweigert, die Erhebung
der Anklage ermöglichte.

Es muß jedoch hier ans einen regelmäßig übersehenen Umstand auf
merksam gemacht werden, darauf nämlich, daß die subsidiäre Priv a t-

anklage unserer S lr asproceß ord n n u g vomJahre 1873 durch
aus verschieden ist von jener P rivatklage, die Glaser in seinem
mehrfach erwähnten Aufsätze von 1860 vertheidigt und der zweite deutsche
Juristentag im Jahre 1861 beschlossen hat. Hier handelte es sich um die

subsidiäre Privatklage des Verletzten, und zwar, wie ausdrücklich aus
gesprochen wurde, auch  des ideell Berletzte>i"; der österreichische Straf-
proceß hingegen kennt nur die subsidiäre Privatklage des in seinen
priv atrechl lich en An sprü ch e n Verletzten: uw diese bei Ueberreichuug.
der Klage nicht mindestens bescheiniget werden können, muß der Ankläger
a limine zurückgewiesen werden. Daß hierin ein hochwichtiger Unterschied,
eine weitgehende Beschränkung gegenüber den Beschlüssen des zweiten
deutschen Juristentages gelegen ist, braucht wohl nicht erst nachgewiesen zu
werden. Ich hebe das insbesondere hervor, weil vor kurzer Zeit von einem

! hervorragenden österreichi,chen Rechts'chrer die Behauptung ausgesprochen
wurde,  der zweite Juristentag habe für Privatbetheiligimg und Privat-
anklagerecht des Beschädigten  im Wesentlichen übereinstimmend
mit dem h cntigen österreichisch en Rechte  eine Lanze gebrochen";
eine Behauptung, die nach dem Gesagten gerade  im Wesentlichen" ent
schieden als unrichtig bezeichnet werden muß.

Und zwar erbl'cke ich gerade darin, daß die österr. Strasproceß-
ordnmrg sich den Vorschlägen des deutschen Jnristentages nicht onac schlossen
hms, einen Beweis für den seinen praitischeu Tact unserer Gesetzgebung.
Darum nän.lich, well sich kaum ein unklare rer, »»glücklicherer, oder, um mit
Gneist zu reden, kein  schie,erer Begriff denk.» läßt, n'-.< der des  ideell"
Verletzten, der in N.chts zerstießt, sobald wir ihn z.e fassen versuchen. Ich
verwcise hier auf die in dem Aufsätze  lieber da« Princip der Straf
verfolgung" angestihrtm Beispi-lc. Es wird dort c«  ideell" verletzt be
zeichnet der Sohn des ermordeten Vaters, der Gatte der genothzüchtigten
Freu rc. Ich mochte fragen: Sind nur Ascendenten -und Descendenteu, oder
auch die Seitenve.wandten und die Verschwägerten des Ermordeten, viel
leicht auch sein Jugendfreund, sei.i alter treuer Diener, seine Braut, seine
Geliebte  ideell" verletzt? 8 t ist es. wenn ein falsches Zengniß zu
Gunsten des Angeklagten abgelegt würde? Kann hier der durchgefallene
Privatkläger oder der ursprünglich durch den Angeklagten Beschädigte als
Subsidiarkläger austreten? Noch größere Zweifel erheben sich, sobald
politische oder religiöse Delicle in Frage kommen. Wenn in Gegenwart
eines orthodoxen Katholiken die Einrichtungen, Lehren oder Gebräuche
seiner Kirche gelästerk, wenn vor einem hochconservaliven Äpicier der er
bitterte Kampf gegen Thron und Altar gepredigt wird, wenn die Regierung
das Recht mit Füßen tii.t und mit Waffengewalt einen Staatsstreich in
Scene setzt  gibt es auch hier  ideell" Verletzte, und wer sind diese?  
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Genug an diesen Beispielen, die sich leicht in's Unendliche verviel-

faltigen ließen. Sie zeigen wohl, daß der Begriff des  ideell" Berletzten
vraktisch durchaus unverwerlhbar ist, daß er die unerquicklichsten Debatten
über die Legitimation des Klägers zur Sache heraufbeschwören würde, daß

daher die österreichische Gesetzgebung sehr weise gehandelt hat. als sie ihn

fallen ließ.
Diese Anerkennung ist aber nur eine relative; unsere subsidiäre

Privatauklage des in seinen privatrechtlichen Ansprüchen Verletzten ist der

des  ideell" Verletzten weitaus vorzuziehen, wenn die Wahl eben nur
zwischen dielen beiden Formen der Subsidiarklage steht. Wenn wir einen

absoluten Maßstab anlegeu, so werden wir beide für ungenügend erklären

müsse», wir werden zu der Consequeuz gelangen, jede Beschränkung fallen

zu lassen, das Recht zur Erhebung drr Subsidiarklage jedem Staatsbürger
zuzugestehen, ohne daß wir von ihm den Nachweis seiner Legitimation

zur Sache verlangen.
Ich komme damit zur staatsbürgerlichen Subsidiarklage,

dem letzten Theile meines Vortrages. Sic besteht in dem jedem Staats
bürger. auch wenn er durch die strafbare Handlung iu keiner Weise ver

letzt wurde, zukommenden Rechte, dann, wenn der Staatsanwalt die Ver-

fl'gung verweigert, die Anklage zu erheben und durchznführen. Gerade
beilte, wo wir einer tiefgreifenden Umgestaltung unseres  Principe« der

Strafverfolgung" entgegengehen, möchte ich die Einführung der staats
bürgerlichen Anklage iu die österreichische Gesetzgebung warm an's Herz legen.

Ich will Sie, meine Herren, nicht ermüden mit der Wiederholung
dessen, was von Gneist und Anderen wiederholt und in glänzender Weise

gesagt werden ist; ich verweise darauf, daß der zwölfte deutsche Juristen-
iag und eine Reihe der hervorragendsten Autoritäten aus dem Gebiete der

Rechtswissenschaft sich sür diesen Vorschlag ausgesprochen haben, l.nd be

gnüge mich mit wenigen Bemerkungen.
Die staatsbürgerliche Subsidiarklage ist die unabweisliche Conse-

quenz unserer heutigen Auffassung von Stellung und Aufgabe der Staats
anwaltschaft. Wenn wir diese als eine dem Ministerium untergeordnete
Administrativbchörde betrachten, die über Erhebung und Nichlerhebung

der Anklage nach Opportunitätsgründen entscheidet  und diese Auf

fassung ist, meines Erachtens, um so richtiger, je schärfer und cvnsequenter
sic durchgeführt wird  , dann müssen wir ein Correctiv schaffen gegen
die Gefahren, welche dadurch für die Handhabung der Rechtspflege herbei-

gesührt werden. Man wollte dieses Eorrecliv schaffen durch die Einführung
der subsidiären Privatauklage des Verletzten; man vergaß aber dabei,

daß diese Privatanklage, wie wir sie in Oesterreich haben, ihren Zweck

nicht erfüllt, daß sie gerade dort möglich ist, wo wir sie nicht brauchen,

weil die Gefahr eines Unterlassungsfehlers der Staatsanwaltschaft eine

minimale ist, daß sie gerade dorr versagt, wo sie am dringendsten nöthig wäre.

Wenn es sich um Mord oder Todschlag, um Diebstahl oder Raub
handelt, dann hat wohl in den allermeisten Fällen der öffentliche Ankläger
keine Veranlassung, die Einleitung der Verfolgung zu verweigern, während
sie durch das objective Recht gefordert wird: hier haben wir die Sub-
fidiarklage, wir brauchen sie aber nicht. Und dort, wo wir sie brauchen,

haben wir sie nicht. Gesetzt den Fall  er ist ja immerhin denkbar  ,
da ( die herrschende Partei ihre Stellung mit allen ihr zu Gebote stehenden

Mitteln bis zum Aeußersten ausnützk, daß die Staatsanwaltschaft über

höhere Weisung mit maßloser Strenge gegen die Minorität vorgeht, auch

die gröbsten Ausschreitungen der ministeriellen Partei dagegen unbeachtet und
nnverfolgt läßt, mit Einem Worte, das Strafversolgungdrechl des Staates
den politischen Leidenschaften dienstbar macht  dann fehlt es an jedem

Correctiv gegen derartige beabsichtigte Unterlaffungssehler; die Subsidiar
anklage versagt, da eben ,,privatrechtliche Ansprüche" nirgends verletzt

wurden. Es haben Gneist, und vor wie nach ihm Andere hervorgehoben,

daß die staatsbürgerliche Anklage das einzige und nothwenbige Schutzmittel
sür die Minorität gegen Vergewaltigung durch die herrschende Partei
bildet. Sie liegt aber ebensosehr in dem Interesse dieser Letzteren selbst.

Wenn heute dem Staatsanwalte der Vorwurf gemacht wird, daß er bei

Erhebung oder Unterlassung der Anklage einseitig im Sinne ministerieller
Wünsche vorgehe, dann steht ihm keine andere Waffe dagegen zu Gebote,

als stolzes Schweigen im Bewußtsein treu erfüllter Pflicht. Haben wir
aber die staatsbürgerliche Anklage, dann kann der angegriffene öffentliche

Ankläger ruhig antworten:  Ich habe nicht verfolgt ans diesem oder jenem

Grunde; seid ihr anderer Meinung, so tretet hin vor die Richter, vor die

Geschwornen, und seht zu, ob diese anders urtheilen werden als ich."

Auch da« allgemeine Rechtsbewußtsein des Volkes würde durch die

Einführung der staatsbürgerlichen Anklage nen belebt und gekrästigt

werden. Gerade darin liegt ja ein Hauptvorzug der Schwurgerichts daß

der einzelne Staatsbürger, der an der Findung des Unheiles mitwirkk, ein-

tritt in den Tempel der Gerechtigkeit, daß er gleichsam als Priester an dem
Opfer theilnimmt, daß er in seine Handwerksstube, in seine Bauernhütte
die Ueberzeugung von der siegenden Macht der Idee des Rechtes als eine

unauslöschliche Erinnerung mit sich zurückbringt. Und in erhöhtem Maße
werden diese Folgen sich äußern, wenn ein einzelner Staatsbürger, auf

seine Gefahr, durch seine Mühe, vielleicht durch die zündende Gewalt

seiner Beredsamkeit einen mächtigen Schuldigen, gegen den Willen des

parteiischen Staatsanwaltes, unter das Joch der Gerechtigkeit gebeugt hat.

Wenn auch zuerst von politischer Leidenschaft oder anderen unlauteren
Motiven geleitet, wird er n a ch Durchführung der Anklage  es ist dies

ja ein tief in der menschlichen Natur begründeter Charaklerzug  das
wirklich sein, was zu sein er anfänglich nur vorgegeben hat: ein Kämpfer

für die Idee des Rechtes.
Alle diese für die staatsbürgerliche Anklage sprechenden Gründe gelten

in erhöhtem Maße in unserem von nationalem Hader zerklüfteten Vater

lande; hier würde sie ohne Zweifel manche Wunde heilen, manche
Heuchelei ausdecken, manche Spitze abstumpfen.

Die Bedenken gegen die allgemeine Subsidiarklage, die jüngst

Bin ding grell beleuchtet hat, sind an sich nur wenig in's Gewicht

fallend; sie ließen sich völlig beseitigen, wenn man dieselbe mit gewissen

C a u t e l e n umgibt. Wiederholt sind derartige Vorschläge gemacht worden;
ich nenne hier Anwaltszwang, Lautionslei ft ung, Be
strafung der fahrlässigen falschen Anklage. Sollte auch,

von diesen Schntzmitteln umgeben, die staatsbürgerliche Anklage als be

denklich erscheinen, so verweise ich auf den von H e i n z e schon 1860 ge
machten, vor Kurzem wiederholten Vorschlag: das Recht zur Aufnahme
der von dem Staatsanwalte abgelehnten Verfolgung ausschließlich dem
A n w a l I s st a n d e zu übertragen. Durch diese Beschränkung aus einen

durch Unabhängigkeit, Rechtskunde, Pflichttreue, Energie und politisches In
terest e ausgezeichneten Kreis der Bevölkerungen würden die meisten geltend
gewachten Bedenken schwinden und die eben erwähnten Cautelen  zum
Theile wenigstens  überflüssig werden.

ES ließe sich Heinz e's Vorschlag dahin erweitel», daß jedem
unabhängigen Rechtskundigen das Recht zur Erhebung der
Subsidiarklage zugestanden werden solle; es würden dann Advocaten, No

tare, wie auch dieMitgliederderjuristischenFacultätenals
vorzüglich geeignet erscheinen, dieses Ehrenamt zu übernehmen.

Dasselbe Thema,  die staatsbürgerliche Anklage in Strafsachen",
hat vor kurzer Zeit Prof. Schütze zu Graz in seiner geist- und gehalt
vollen Antrittsvorlesung erörtert. Schütze gelangt jedoch in doppelter
Beziehung zu einem anderen Resultate als ich. Er verlangt nicht blos
die subsidiäre, sondern die concnrrirende staatsbürgerliche Anklage;

er will dem einzelnen Staatsbürger das Recht zugestehen, auch dann, wenn
sich die Staatsanwaltschaft noch gar nicht geäußert haben sollte, also auch

ohne vorhergegängene Verweigerung der Verfolgung, die Anklage zu er

heben. Schütze bricht aber seiner ganzen Beweisführung sofort die Spitze
ab, indem er erklärt, daß zur praktischen Durchführung seiner Ansicht keine

Veranlassung vorliege,  daß die geltenden Vorschriften der österreichischen

Strafproceßordnnng vorderhand genügen  vulleicht mehr als genügen".
Ich glaube nun zunächst, daß, wenn man eine Ansicht als die

richtige vertheidigt, sie als nöthwendige Consequenz eines historischen Ent-
wicklungsprocesses hinstellt, man auch den Muth haben muß, vor ihrer
Verwirklichung durch die Gesetzgebung nicht zurückzuschrecken; diese Ver
wirklichung, die praktische Realistrbarkeit, bildet ja eben die sicherste, frei
lich oft verhängnißvolle, Probe für die Richtigkeit eines theoretischen

Grundsatzes.
Aber auch in materieller Beziehung kann ich mich mit Schütze

nicht einverstanden erklären. Wenn Schütze die concnrrirende staats»

bürgerliche Anklage damit begründen will, daß er sagt:  Will man ein

Monopol beseitigen, so kann dies nur geschehen durch Eröffnung der

Ljoncurrenz"  so enthält dieser Satz zwar einen geistreichen Ver
gleich, aber wohl kein ernst zu nehmendes juristisches Argument, ganz ab

gesehen davon, daß es sich überhaupt nicht um Beseitigung, sondern

um Beschränkung des Anklagemonopot« handelt. Auch der Hinweis

auf die geschichtliche Entwickelung des  Principes der Strafverfolgung"
in Deutschland beweist nichts, da diese Entwickelung eben durch die Ein
führung der Staatsanwaltschaft, an deren Beseitigung wohl Niemano ernst

lich denkt, völlig durchbrochen worden ist. Ebenso umich.ig ist der  von
anderer Seite  gemuckste Hinweis auf das Beispiel Englands; hier

handelt es sich um die Einführung eines neuen Institutes, bei uns um die

Einschränkung eines bereits bestehenden. Uno wenn man mit Schütze
die allgemeine Subsidiarklage als  etwas Halbes" bezeichnet, so operirt

man mit relativen, keiner Discnssion fähigen Begriffe.,. Am .ganzesten",

am  historischsten"  dit venia verbis!  wäre unstreitig die gänzliche

Abschaffung der Slaalsauwaltschaf.. Aber bte,e haben mir einmal einge-
führt, wir denken nicht daran, sie aufzuaeben, uno darum liegt die Sache

für uns heute eben anders als sür die peinliche Gerichtsordnung Larl's V.

oder sür die Gesetzgebung Englands. Wenn wir den Staatsanwalt zum amt
lich bestellten Ankläger machen; wenn wir ihm das Recht und die Pflicht

zuweisen, strafbare Handlungen zu verfolgen; wenn wir ihn zu diesem

Zwecke aus dem G'lde der Steuerzahler besolden: dann widerspricht es

der Aufgabe uno der Stellung der Staatsanwaltschaft, ein concurrirendes
Anklagerccht jedem Staatsbürger zuzugestehen. Es müßte die« geradezu

als eine Umkehrung unserer heute bestehenden, wohl auch  historisch" ge

wordenen Verhältnisse bezeichnet werden.
Ich bin mit meinen Ausführungen zu Ende und möchte meine Vor

schläge in folgenden Pnnlteu znsammenfasten:
1. Vor Allem möglichste Beschränkung der Zahl der

AntjragSdelicte.
2. Eintheiluug derselben in zwei Gruppen:
a) in jene, bei welcher das Jnteresjedes Berletzten ander

Nichtverfolgung größer ist, als das Interesse des Staates an
der Verfolgung; öffentliche Anklage durch die Staatsanwalt
schaft, wen» derAntrag gestellt wird; Unwiderruflichkeit des

Antrages;
l>) injeuewo dieöffentlicheRechtsordnung erst dann und

nur insoweit verletzt erscheint, als der zunächst Be
troffene sich für verletzt erklärt. In diesem Falle
öffentliche Anklage wie oben. DerAntrag kann bis
z u r F ä l l u n g d e s E r k e n n t n i s s e s z u r ü ck g e z o g e n w e r d e n.

3. Vollständige Streichung der s o g e n a n n t e n P r i-

vatdelicte und der principalen Privatanklage; die
h i e h e r gestellten st r a f b a r e n H a n d l n n g e n h a b e n e n t-



 187

weder ganz zu entfallen, oder sind unter diezweite
Gruppe der Antragsdelicte einzureihen

4. Ersatzunserer subsidiärenPrivatanklage des
in seinen privatrechtlichen Ansprüchen Verletzten
durch die st a a t s b ii r g e r l i ch e Subsidiaranklage.

Ich möchte schließen mit einem Satze, welchen vor mehreren Jahren

an dieser Stelle einer der berühmtesten deutschen Rechtsgelehrten ausge
sprochen hat:

 So möge denn auch bei dem Kamps um's Recht den Einen das
Interesse, den Andern der Schmerz über die widersahrene Rechtskränkung,
den Dritten die Idee des Rechtes aus den Kampsplatz rufen, sie Alle bieten
sich die Hand zum gemeinschattlichen Werk: das Recht zu schützen gegen
die Willkür." (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)

Kleine Witttjeilungen.
(Personaluachrichten.) Dr. Freiherr v. Hye-Glunek hat die

zur Feier seines siebzigsten Geburtstages von mehreren Seiten ihm zuge-
dachren Ovationen damit abgelehnt, daß er seine seit lange gehegte Ab
sicht, zu dieser Zeit nach Italien zu reisen, unmöglich ausgeben zu können

erklärte, hingegen nahm er die Proposition des Ausschusses des Doctoren-
collegiums, ihm ein Album mit den photographischen Porträts der Mit
glieder des Collegiums zu überreichen, in der herzlichsten Weise an. Ein
solches Album wird denn auch in der That dem verdienten Jubilar in
schöner Ansslattnng überreicht werden.  Hofrath Dr. Gustav Ritter v.

Keller wurde von der Howard-Association in London zum Ehrenmitglieds
ernannt.  Hofrath Dr. Brachelli wurde von der Statistical So
ciety in London in ihrer am 2V. v. M. adgehaltenen Versammlung eiu-

stimmig zum Ehrenmitgliede gewählt.  Der Kreisgerichtspräsident in
Trient, Dr. Wilhelm v. B o s s i - F e d r i g o t t i, ist zum Landeshauptmann
in Tirol ernannt worden.  Der wirkliche geheime Oberjustizrath Dr.
H e i n e c c i u s in Berlin, Vicepräsident bei dem königl, Obertribunal, be

ging am 2, April sein SOjähriges Amtsjubiläum. Der Justiz
minister Dr. Leonhard brachte als erster Gratulant dem Jubilar die

Ernennung zum wirklichen geheimen Rath.  Unter den prä
sumtiven Nachfolgern des verstorbenen P f o t t e n h a u e r in der Dresdener
Oberbürgermeisterstelle wird außer dem dermaligen zweiten Bürgermeister
auch der Geueralstaatsanwalt Dr. v. Schwarze genannt.

(Sterbefall.) Am 6. April starb in Budapest der Richter an
der königl. Tafel Ladislaus D e s s e w f f y.

(f 8 [. Anton Kappeller>, der sich am Ostersamstag von
seinem Aufenthalte in Meran entfernt hat und seitdem in der dortigen
Gegend vergeblich ausgesucht wurde, ist endlich am 7. April in dem Felsen-
geschröfe außerhalb Gries  als Leiche ausgefunden worden. Es steht die

Bermuthung fest, daß sein irrer Geist ihn aus jenes abhängige gefährliche
Terrain geführt. Dieser Sturz hat einer reichbegabten Natur ein hoch-
tragisches Ende bereitet. Dr. K a p p e l l e r war erst 45 Jahre alt, seit
einer Reihe von Jahren übte er die Praxis als Advocat in seiner Vater
stadt Bozen aus. Anfangs der Sechziger-Jahren betheiligte er sich sehr

rege an den Kämpfen für die Verfassung, im Jahre 1869 führte er die
Vertheidigung bei dem wider die  Boz. Ztg". von der Staatsbehörde an
gestrengten Preßprocesse, dessen Ausgang die glänzende Freisprechung des
angeklagten Redacteurs war. Durch einige Monate redigirte K a p P e l l e r
das genannte Blatt selbst. Dem Gemeindeausschusse von Bozen gehörte er
durch viele Jahre an, bis er vor etwa zwei Jahren in Gcistesnacht ver
fiel. Der einst so fieberhaft thätige Doctor verlor Plötzlich alle Freude an
Politik, ja er zeigte von nun an eine wahre Apathie gegen Alles, was mit
Politik zusammenhing. Er widmete sich jetzt ganz der Musik und leistete
als Eompositeur wie als virtuoser Pianist sehr Tüchtiges. Zuletzt fand die
schwer betroffene Familie sich veranlaßt, ihr hoffnungsvollstes Mitglied
einer Privat-Jrrenheilanstalt in Wien zu überlassen. Von dort übersiedelte
er nach monatelangem Aufenthalte, nicht geheilt, aber auch nicht mehr
auffallend krank, nach Meran. Das Leichenbegängniß fand Sonntag Nach
mittags bei ungemein zahlreicher Betheiligung aller Kreise der Gesell
schaft statt.

(Promotion.) Am 9. April wurde in der Prager Aula Fürst
Alfred zu Windischgrätz zum Doctor sämmtlicher Rechte promovirt. Zu
dem feierlichen Acte hatten sich die Spitzen der Behörden, sowie fast der
gesammte hohe Adel von Prag eingesunden. Zur Vertheidigung hatte sich

der Eandidat die Thesis  über die rechtliche Natur der Stammgüter" gewählt.
(Die I n n s b r u ck e r Hochschule) feiert a m 25. n n d 26.

April den Gedächtnißtag ihrer 200jährigen Gründung und sind zu diesem
Feste die umfassendsten Vorbereitungen getroffen worden. Man hofft, daß
die gesammte Universitötsjageno Oesterreichs und auch Deutschlands an
diesem solennen Feste regen Antheil nehmen werde.

(D i e B n d a p e st e r A d v o c a t e n k a m m e r) halt am 16 d. M.
in Angelegenheit des Gesetzentwurfes über die G r u n d b u ch s o r d n u n g
eine Generalversammlung ab.

(Juristische Gesellschaft). Am Dienstag den 24. April 1877
Abends 7 Uhr findet im akademischen Senatssaale eine Plenar-Ber-
sammlnng der Wiener juristischen Gesellschaft statt. Gegenstand der Tages
ordnung: Vortrag des Herrn Dr. Herrmann Bidermann, k. k. Pro
fessor au der Grazer Universität, über  die rechtliche Natur der öster
reichisch-ungarischen Monarchie".

(Der Wiener Unterstützungsverein) für entlassene

Sträflinge und für schuldlose Familien der Gefangenen hält Sonn
tag den 15. April im großen Saale des k. k. Landesgerichtes, VIII. Landes
gerichtsstraße 2>, im 2. Stocke, seine 11. Generalversammlung. Ans der

Tagesordnung stehen: 1. Jahresbericht der Vereinsdirection. 2. Vorlage
der Jahresrechnung und Wahl des Rechnungsrevisors pro 1876. 3. Vor
lesung des Reoisionsberichtes über die Jahresrechnung pro 1875. 4. Er-
gäuzungswahleu i» den Ausschuß des Vereines <S. 25) für die statuten
gemäß ansscheidenden Herren : I. F. Singer, Gemeinderath und Bnch-
druckereiinhabcr, Dr. Carl Fischer, k. k. Landesgerichtsrath in Pension.
5. Entgegennahme von allsälligen weiteren Anträgen von Vereinsmitgliedern
behufs Hebung der Zwecke des Vereines.

Koncurse.
')>' iederöste rreiw.

Buchhart Georg, prot. Gemischtwaarenhiindler in Wien, Große Sperlgasie u
(Bisst.). - H.-G. Wien, 5 April 1877.  C.-C. L.-G.-R. Julius Bittn er.

- iyi.-V.-5Dr. Johann Krii ck l. - A.-F. 5. Juni.  L.-T. 18 Juni 1877, pr. IS

Uhr. IW. .4. 70.

Barth Leopoldine, k. k. Generatmajorswitwe in Wien, Singerstraße 7.  L.-G.
Wien, ö. April 1877.  C.-C. L.-G.-R Franz Pee r.  M.-V. Dr. Rndols N o-

w ak. - A.-F. 9. Juni.  L.-T. 27. Juni 1877, pr. 10 Uhr. [SB. 3- 7p-

Kollmann Franz, Schlosser in Wien, Mariahilferstraße St.  L.-G. Wien, 7. April
1877.  C.-C. L.-G.-R. Carl Gras Chorinskh.  M.-V. Dr. Rudolf Kl i-

mosch.  A.-F. II. Juni.  L.-T. 21 . Juni 1877, pr. 10 Uhr. IW. Z. 81.

Musil Ignaz, Gemischtwaarenhändler in Ottakring (prot. Firma I. ivluiil  

H.-G. Wien, 11. April 1877. - C.-C. R.-S. Ritter 0 . Helm.  M.-V. Dr. Frie
drich Maurer. - A.-F. 1

. Juni. - L.-T. 28 . Juni 1877, pr. 10 u. [W. 3- 8t.
Weist Julius, nichtprot. Verschleißer von Schuhmacher- und Schneiderzugehör in

Wien, Zieglergasse 28. - L.-G. Wien, 10. April 1877. - C.-C. L.-G.-R. Bii n d S-

d o r f.  M.-V. Dr. Emil Ebermann.  A.-F. 20. Mai. L.-T. 11 . Juni
1877, 9 Uhr. [SB. 3 88.

Böhmen.
Brandeis Earl und Seidl Paul in Prag (prot. HandlnngSfirma Brandeis &

Seidl, Hauptniederlassung in Prag).  H.-G. Prag, 27. März 1877.  C.-C.
G.-A. Dr. Mayer.  M.-V. Dr. Ferdinand Bndil.  A.-F. 12. Mai.  L.-T.
26. Mai 1877, 8 Uhr. [P. 3- 75.

Gerinnt Josef in Pilsen, persönlich hastender Gesellschafter der unter der Firma
Cermak & Petfche reg. offenen Handelsgesellschaft.  K.-G. Pilsen, 5. April
1877. C.-C. L.-G.-R. Rudolf Englisch.  M.-V. De. H. Steinschnei
der.  A.-F. 11 . Juni.  L.-T. 25. Juni 1877, 8 Uhr. tP. 3- 88.

Hukal B. S-, Lcderbändler in Prag.  L.-G. Prag, 29. März 1877.  C.-C. L.-G. R.

Wojacek. - d,.-V. Dr. D iwisch.  A.-F. 5. Mai.  L.-T. 17. Mai 1877,
9 Uhr. [P. 3 78.

Klauber Benedict (prot. Firma Dresdner Möbelhalle Brüder Klauber) in
Prag.  H.-G. Prag, 8, April 1877.  C.-C. G.-A. Josef Horinn.  M.-V.
Dr. Heinrich S o lc. - A.-F. 25. Mai.  L.-T. 9. Juni 1877, 8 Uhr. [P. Z. 81 .

Knoll Julius, Commisflons-, und Ageoturs Geschäftsbesitzer in Reichenberg.  K.-G.
Reichenberg, 8l. März 1877.  C.-C. L.-G.-R. Theodor Stradal.  M.-V.

Dr Carl Czö r nia. - A.-F. 7. Mai  L.-T. 14. Mai 1877, 9 U. [P. Z. 81.

Krug Wilhelm, Schneidermeister in B.-Kamnitz.  K.-G. B.-Leipa, 7. April 1877.

 C.-C. R.-S. Georg Wilhelm.  M.-V. Dr. Katzwendel.  A.-F. 15.

Mai.  L.-T. 18. Mai 1877, 9 Uhr. [P. 3. 38.

Krause Emanuel, Kaufmann in Gablonz.  K.-G. Reichenberg, 8. April 1877.  

C.-C. L.-G.-R. Franz TreIIkler.  M.-V. Dr. Adler.  A.-F. 18 . Mai.  
L. -T. 28. Mai 1877, 9 Uhr. sP. 3- 8t.

Platobskh Wilyelin und Franziska in Pisek.  K.-G. Pisek, 8. April 1877.  

C.-C. L.-G.-R. Wendelin Worel.  M.-V. Dr. Wenzel K o t a l i k.  A.-F. 3l.
Mai.  L.-T. 21 . Juni 1877, 8 Uhr. [P. Z. 80.

Schindler Ferdinand. Handelsmann in Postelberg.  K.-G. Brüx, 7. Avril 1877.
 C.-C. Carl Günter, B -R. in Postelberg.  M.-V. Dr. Michael Tausche!,
Notar ebenda.  A.-F. 8. Juni.  L.-T. 21. Juni 1877, 9 Uhr. [P. 3- 8t

Schrciter Ignaz in Rudig (Blsst.).  K.-G. Brüx, 28. März 1877.  C.-C. Fer
dinand P li tz n er, B.-.l, in Podersam.  M.-V. Josef Sifta in Rudig.  
A.-F. 31. Mar-  L.-T. 18. Juni 1877, Bormittags. [P. Z. 78.

Schulhof Jultns, prot. Manusaceurwaarenhändler in Reichenberg.  K.-G. Rei
chenberg, 31. März 1877.  C.-C. L.-G.-H. Maximilian Messinger.  M.-V.
Dr. Franz HI ft er. - A.-F. 12. Mai.  L.-T 28. Mai 1877, 9 Uhr. [P. Z. 78.

Steinhäuser Eduard Albert, Wöschwaarenerzenger in Pilsen.  K.-G. Pilsen,
3. April 1877. - C.-C. R.-S. Jo[-f 3-niseI.  M.-V. Dr. Rudolf Duschn er.
 A.-F. 18 Mai.  L T. 11. Juni 1877. 8 Uhr. [P. Z. 80.

Belck Johann, Schnhmach rmdster in Prag (Vlsst.).  L.-G. Prag , 28 . 'März
1877. - C.-C. L.-G.-R. Anton W os acek. - M.-V. Dr. Schwez.  A.-F. 30.
Avril.  L.-T. 25. Mai 1877, 9 Uhr. [P. Z. 78.

Wolbrecht Franz, Handelsmann in Lilin.  K.-G. Brüx, t. Avril 1877.  C.-C.
G.-A. Guido Nagh in Brüx.  M.-V. Johann Schneider, Kaufmann in Bilin.
A.-F. 31. Mai.  L.-T. 18. Juni 1377, 9 Uhr. [P. Z. 82.

Kärnten.
Egart Peter, Schneidermeister in Griffen.  L.-G. Klagenfurl, t. Avril 1877.  

C.-C. Wilhelm Semen, B.-R. in Bölkecmarkt.  M.-V. Franz Hnth, Han
delsmann ebenda.  A.-F. 28 . Mai.  L.-T. 19. Juni 1877, Borm. [SB. 3- 82.

Hupvn uub Nebenländer.
Brüder Herzt, prot. Handlungsfirma io Budap-ft, Landstraße 50.  H.- u. W.-G.

Budapest, £7. März 1377.  M.-V. Advocat Coloman Henßslmann.  A.-F.
22., 25. und 24. Mai 1877. [B. P. K. 73.

Krebst Michael, Einwohner in Szegedin.  K.-G. Szegedin, 25. Jänner 1877.  

M. -V. Advocat Julius Hercz ,n Szeoedin.  A.-F. t., 5. und 8. April 1877.
[B. P. St. 73.

Lölvy Lazar, Kaufmann in G oß Kanizfo.  K.-G. Groß-Kauizsa, 23. März 1877.
 M.-V. Advocat Dr. Sigmund Freund.  A.-F. t., 5. und 8. Juni 1877.

[B. P. K. 76.

Pasknst Jacob, prot- Kaufmann in Barac-ka.  K.-G. Maria-Therefiopel, 5. März
1877.  M.-V. Johann Sandor, Gemeindenotär in Baracsk a.  A.-F. 23.,
24. und 25. April 1377. [B. P. K. 7t.

Redlich Josef, prot. Kaufmann in Budapest.  K.-G. Budapest, 22. März 1877.
 M.-V. Advocat Adolf Rößler.  A.-F. 16-, 17. und 18. Mai 1877.

[B. P. K. 78.
Singer Ludwig. Maler in Gyon.  K.-G. Budapest, l. Febr. 1877.  M.-V. Ad

vocat Jacob Roth  A.-F. 23., 21. und 25. April 1877. [B. P. St. 81 .

Szbatz, geb. Bajan Katharina, Einwohnerin in Kuno.  K.-G. Neutra, 25.
Jänner 1877.  M.-V. Advocat Johann Trnovßky.  A.-F. 19., 20. und 21.
April 1877. [B. P. K. 72.

Kalendarium
vom 17. bis 23. April 1877.

I. Anmekdungsfrifte».
17. April. Emmerling 's I. Nachfolger Johann Gentner, Tuchhändlerin

Wien (prot. Firma I. Emmerling's Nachfolger, Firmainhaber Johann G en t-
n er). H.-G. Wien. fW. Z. 45.

 Wildner Franziska, Krämerin in Unterberkowitz. L.-G. Prag. (P. Z. 58.
 M arton Aurel, prot. Kaufmann in Jolsva. K.-G. Rimaßombat. fB. P. K. 52.


