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auf die Personalklagen in bürgerlichen Sachen,
Realklagen und diejenigen Sachen, in denen es
auf Ehre und auf das Leben ankam, behielt sich
der Landesherr selbst vor. Der Landadel stand
unter den Centgrafen. Auch gehörten in erster
Instanz diejenigen Fälle hierher, in denen der
Kläger zuvor das Recht bei dem ordentlicheu
Gerichte des Beklagten versucht und solches nicht
erlangt hatte.

Das Gerichtsverfahren war folgendes. Hatte
der Kläger seine Klage vorgetragen, der Beklagte
seine Vertheidigung gehalten, dann wurden die
Vornehmsten der Anwesenden um ihre Meinung
befragt, der dann das Urtheil folgte, welches vom
Landgrafen als Präsidenten bestätigt wurde.

Einsinden mußten sich bei diesen obersten Land
gerichten alle Freigeborenen aus den Städten und
vom Lande, „urbani et villani“, Niemand war
davor: befreit. Auch kamen benachbarte Fürsten
und Herren zu den Gerichten oder schickten wenigstens
ihre Beamten, um etwaige bestehende Streitigkeiten
zwischen beiderseitigen Unterthanen zu schlichten
und wegen Handhabung des Landfriedens und
Beförderung der Ruhe und Sicherheit das Noth
wendige zu verabreden.

Die alten hessischen Landgerichte sollen llicht weit
vom Kloster Spieß-Cappel in der Grafschaft Ziegen
hain gehalten worden sein. Landgraf Moritz ließ
ein solches im Jahre 1654 auf der Höhe vor dem
Mader Holze zwischen Gudensberg und Böddigern
halten. Für das Oberfürstenthum wurde es gehalten
bei Frankenberg, hernach bei Marburg, für das
Niederfürstenthum bei Kassel auf dem Forst 1294:
„in placito, quod fuit in silva, quae dicitur
Vorst, prope civitatem Casle sita. “

Unterschieden von diesem obersten Landgericht
des Landesherrn sind diejenigen Landgerichte, denen
die Gerichtsbarkeit über mehrere Centen zustand.
Der Bezirk eines solchen Landgerichts, innerhalb
dessen dasselbe die Amtsgewalt hatte, war genau
begrenzt, außerhalb desselben durfte es nicht richten.
Jedes Landgericht hatte seine rechte Dingstatt, d. h.
einen von Alters her bestinnnten Platz, wo es ge
halten wurde, auch hatte es zu bestimmten Zeiten des
Jahres seine ordentlichen ungebotenen Dinge, an
welche dennoch die Dienstpflichtigen durch die Land-
schreie erinnert werden mußten. Bei ungebotenen
Dingen erschien das ganze Volk. Für die mit dem
Abhalten des Gerichts verbundenen Bemühungen
mußten von den Parteien Entschädigungen ge
leistet werden.

Die Hauptperson bei diesen Landgerichten war
der Landrichter. Gegen Ende des XIII. Jahr
hunderts nannten diese Richter sich Advokaten,
Vögte, auch kam wohl der Titel officiatus oder

Beamter vor. Zum Unterschiede von anderen
Advokaten oder Vögten nahmen sie später den
Titel Landvogt an, welchen Titel sie solange, wie
in diesem Sinne von Landrichtern gesprochen
werden konnte, behielten. Wir haben einen Land
vogt gehabt an der Lohne „Ekhart von Roeren-
furt auch Landfoit an der Loyne", bis in's
XVII. Jahrhundert hinein fand sich auch ein
solcher an der Werra, allwo sich dieses Amt und
die Würde am längsten erhalten hat.

Neben den Landrichtern und Landvögten hatten
die Landgrafen auch ihre Räthe, die dem Fürsten
bei der Ausübung seiner obersten Gerichtsbarkeit
behülflich sein mußten.

Am frühesten ist wohl unter den Räthen der
Kanzler unter dem Titel eines seriptor, secretarius,
notarius aufgekommen. Bisweilen amteten zwei
Kanzler neben einander. Zum Unterschiede von
den unter ihm stehenden Schreibern wurde er auch
„oberster Schreiber" genannt. Außer diesem Be
amten fanden sich auch noch Räthe, eonsiliarii,
familiäres, die „Heimlichen" genannt, bei Hofe.
Allmälig fingen die Landgrafen an, sich in Rechts
sachen mehr und mehr an ihre Räthe zu binden,
dieselben um Rath zu fragen. Aus einer Anzahl
solcher Räthe entstand der Rechtsrath. Diesem
wurde unter Landgraf Hermann in der letzten
Hälfte des XIV. Jahrhunderts auch die kaiserliche
oberste Gerichtsbarkeit anvertraut, es stellte also
dieser Rath das oberste Justizkollegium im Lande
vor. Die Appellationen gingen von den Unter
gerichten an den Rath, Berufungen gegen Ent
scheidungen dieses Raths fanden nicht statt. Durch
seine Landesordnung vom Jahre 1455 befahl
Landgraf Ludwig der Friedsame den Unterrichtern,
daß sie in denjenigen Sachen, die ihnen zu schwer
fielen, bei ihm und seinen Räthen sich Rath er
holen sollten, wodurch abermals ein beständig
angeordnetes Gericht anerkannt wurde. Auch die
Landvögte waren diesem höchsten Gerichte unter
worfen, und es ging von ihnen die Appellation
an dieses Gericht. Unter dieser neuen Verfassung
verloren sich die Landvögte allmälig ganz, so an
der Lohne gegen Ende des XV. oder Anfang des
XVI. Jahrhunderts, an der Werra blieb das Amt
der Landvögte bis in's XVII. Jahrhundert bei
behalten.

Im Jahre 1500 wurde ein besonderes Hof
gericht bestellt, dem die Verwaltung der allgemeinen
Gerichtsbarkeit durch das ganze Land, theils in
erster, theils in letzter Instanz anvertraut wurde.
Sodann wurde ein Revifionsgericht angeordnet,
dergestalt, daß die Appellationen von dem Hof
gericht entweder an das Revifions- oder das
kaiserliche oder Reichskammergericht ergehen sollten.


