
Die erste Handlung234 von Hofrichter und Räten sollte stets der Versuch sein,

die Parteien gütlich zu vergleichen. Kam der Ausgleich nicht zustande, so wur¬

den Zeugenladungen auf Antrag der Parteien ausgestellt235 , sofern kein Grund

vorlag, die Sache abzuweisen. Die vom Hofgerichtssekretär angefertigten Akten
wurden vom Hofrichter oder vom Kanzler demjenigen gelehrten Beisitzer zur

Relation zugestellt, der nach dem Turnus an der Reihe war236 . In der Gerichts¬

sitzung erstattete er summarischen Bericht über den Sachverhalt und über den

bisherigen Verlauf des Verfahrens. Falls es nun vom Hofgericht, besonders vom

Referenten, als notwendig erachtet wurde, sollten alle Acta von Wort zu Wort ge¬

lesen werden / außgenommen die Ladung [,..]237 .

Aufgrund der vorgetragenen Voten wurde zur Urteilsfindung eine Umfrage

durchgeführt. Dabei beginnt der Hofrichter zunächst mit dem Referenten, wen¬

det sich dann den gelehrten und schließlich den adligen Beisitzern zu, die alle

ihr Urteil sowie die Begründung vorzubringen haben238 . Der Hofgerichtssekre¬

tär soll des Referenten auch der anderen BeisytzerMeynung mit Vermerckung ihrer
Namen / und der Ursachen darauß sie ihr Urtheil und Meynung schöpften / mit
gutem getreuen Fleiß in die Feder bringen und auffschreiben239 . Das Urteil wurde
mit Stimmenmehrheit gefaßt; bei Stimmengleichheit gab das Votum des jeweili¬

gen Hofrichters den Ausschlag240 . Der Hofgerichtssekretär schreibt den Be¬

schluß in das Protocoll und Urtheil-Buch ein und verliest ihn dann im Hoffgericht

auff angesetzten Urtheils-Tag24h auch fertigt er die schriftlichen Bescheide des

Hofgerichts aufgrund seiner Protokolle aus242 . Wird gegen das Urteil keine Be-
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234 Das Verfahren vor Gericht ist durch eine Anzahl von Bestimmungen geregelt, die

deutlich auf die Abfassung durch einen römisch-rechtlich geschulten Juristen hin-
weisen. Als besonderen Verdienst des Kanzlers Dr. Heinrich Schwebel (1585-1610)
hebtCROLLius in seinem Commentarius de cancellariis, S. 111, den Erlaß einer „ordina¬
tio curiae superioris" hervor, nämlich der Hove Gerichtsordnung [...] Wie forthin an ihrer

Fürstlichen gnaden Hoffgericht des Fürstenthumbs Zweybrucken in Rechtlichen Sachen

procedirt und gehandtlet, auch die ergangene Urtheil exequiert und volzogen sollen wer¬

den. Gedruckt zu Zweybruck durch Caspar Wittein, Anno 1605. (Siehe dazu koch, Zwei¬
brücker Gerichtsordnungen, S. 324).

235 HGO, Titul. XXI, S. 28 f.

236 [...} derselb soll solchen Handel mit gantzem Fleiß besichtigen / erwegen / und [...] zu ge¬

meinem Hoffgericht referieren / und erzehlen [...] (HGO, Titul. XLIII, S. 51, auch zum fol¬

genden).
237 Ebda., S. 52.

238 HGO, Titul. XLIV, S. 55.
239 Ebda.
240 Wann dann sie alle oder Mehrertheil nach genügsamer Umfrage / beschlossen und er¬

kennen / und ob sie zweyspaltig / und auff jeglichem Teil gleich wären / welchem Theil

dann unser Hoffrichter einen Zufall thut / und also die meiste Stimmen macht / das soll

das Urtheil seyn [...] (ebda).

241 Ebda.

242 Vermer Soll vnnser Hofgerichts Secretori souil möglich mit ernst vnnd fleis daran sein.

Das die Partheien mit abschid. Vrtln. brieten vnd annderm. getreulich gefördert vnnd ab¬

gefertigt werden, (zitiert nach keiper/buttmann, Kanzlei-Ordnung, S. 106).
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