Familienmitglied von acht Maori-Stämmen, und jetzt auch eine Rechtspersönlichkeit: der Mount Taranaki auf Neuseeland. Maria Feklistova/EyeEm/Getty Images

Bruder Berg und
Schwester Schwein
Nicht nur Menschen haben Rechte. Auch Stigunden unk A-l
tiendeseüüschagen kfrGen ein ,ericht anruGenI ihre vnteressen
Wertreten. maruT aber büeiben Natur unk oiere kaW?n ausdel
schü?ssenz
Ein Essay von Markus Schärli, 04.08.2021

Auch arTe MenschenI kie -eine Steuern beFahüenI nehTen an AbstiTl
Tunden unk mahüen teiü.
wrauen haben kie düeichen Rechte äie MKnner. Uinker kfrGen nicht Fur Arl
beit deFäunden äerken. pnk sie haben AnsDruch auG Schuübiükund.
jie S-üaWerei ist Werb?ten.
jas sink k?ch üauter SeübstWerstKnküich-eitenI äfrken kie Teisten 3etFt sal
den. jrehen äir kas Rak ker ,eschichte 3ek?ch uT nur 0JJ –ahre Furfc-I
-ann W?n SeübstWerstKnküich-eit -eine Reke Tehr sein.
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–ekes Recht Tuss Tfhseüid errunden äerkenI beW?r es seübstWerstKnküich
äirk. Rechte Fu habenI äar ein UaTDG H unk büeibt ein UaTDG. :eute steüüt
sich kie wradeE vst es derechtI kass nur Tenschüiche mesen fber Rechte Werl
Gfdenz mas diüt Gfr nichtTenschüiche xBistenFenz wfr kas Schäein ?ker
ken wüussI ken VauT ?ker ken ,üetscherz
mie äir ker Natur unk ken Naturäesen bedednenI hat Wieü kaTit Fu tunI äie
äir unsere rechtüiche VeFiehund Fu ihnen Werstehen unk keynieren. jas
Feidt sich eBeTDüarisch iT waüü kes neuseeüKnkischen wüusses mhandanui.
wfr kas «?ü- ker Ma?ri sink xidentuTsbeFiehunden dedenfber ker Natur
GreTk H s?I äie äir sie in unsereT ,eseüüschagss(steT keyniert haben.
,errark AübertI SDrecher eines Ma?rilStaTTsI ker aT mhandanui üebtI G?rl
Tuüiert es s?E …mir behankeün ken wüuss äie einen Vruker ?ker eine Schäel
sterI äie «ater ?ker Mutter. xr hat RechteI s? äie ku unk ich. )ö» jer wüuss
deh1rt nicht unsI äir deh1ren keT wüuss.8
Aüüerkinds üad kieses RechtsWerstKnknis ker Ma?ri sch?n Ö44J in kiaTel
traüeT mikersDruch FuT «erstKnknis ker britischen Ur?neI in keren Nal
Ten ker wüuss äirtschagüich ausdebeutet äurke. 2-?ü?dische unk -uütul
reüüe merte äurken Ferst1rtI unk ein fber hunkert3Khrider UaTDG ker Ma?l
rilStKTTe uT ihre Dh(sische unk TetaDh(sische VeFiehund FuT wüuss bel
dann.
Runk Ö7J –ahre sDKterI iT –ahr PJÖZI Werabschiekete kas neuseeüKnkische
OarüaTent kas …oe Aäa ouDua8l,esetFI kas kie AnsDrfche kes wüusses unk
kaTit auch 3ene ker Ma?rilStKTTe redeüt. jas Ausserdeä1hnüiche karan
istI kass kas Rechtsl unk VeFiehundsWerstKnknis ker Ma?ri fbern?TTen
äurke. jas OarüaTent er-üKrte ken mhandanui nicht einGach FuT SchutFl
debietI ihT äurke eine eidene RechtsDers1nüich-eit FudesDr?chen.

Der Unterschied von Schutz und Recht
maruT ist kas W?n VekeutundI fber ken xinFeüGaüü hinausz maruT denfdt
es nichtI ken wüuss ?ker ankere Naturäesen einGach unter SchutF Fu steüüen
)äas heute ker RedeüGaüü ist»z mas stec-t hinter keT VedriL ker …Rechtsl
Ders1nüich-eit8 H äaruT ist sie kerart äichtidz
9äischen bü?sseT SchutF unk einer eidenen RechtsDers1nüich-eit besteht
ein Fentraüer pnterschiek. jieser üKsst sich nur bedreiGenI äenn Tan sich
-urF kaTit auseinankersetFtI äie unser Rechtss(steT Gun-ti?niert. xs biel
tet nKTüich nur 3enen echten SchutFI kie fber eine …RechtsDers1nüich-eit8
WerGfden. Aüs RechtsDers?n keyniert eine Rechts?rknund 3ene Sub3e-teI kie
kas Rechtss(steT in AnsDruch nehTen kfrGen.
Nur eine RechtsDers?n -ann Uüade erhebenI ein ,ericht anruGen ?ker sich
auG ,runkrechte beruGen. mer hindeden -eine RechtsDers1nüich-eit hatI
äer aüs? -ein Rechtssub3e-t istI karG nicht uT seine Rechte -KTDGen.
jeshaüb G?rkert ker keutsche RechtsDr?Gess?r –ens Uersten aüs einer unter
WieüenE …jie «erGassund kes Anthr?D?FKn s?üüte kie Natur aüs ein Rechtsl
sub3e-t bedreiGenI kas seine Rechte seübststKnkid einG?rkernI ein-üaden
unk kurchsetFen -ann.8 j?ch ?b unk äeüche Naturäesen kiese Rechtsl
Ders1nüich-eit haben s?üüenI ist ein D?üitischer xntscheik H ein xntscheikI
ker W?n ken MachtWerhKütnissen deDrKdt ist.
jas SchäeiFer Rechtss(steT unterscheiket Fäischen natfrüichen unk 3ul
ristischen Oers?nen. Natfrüiche Oers?nen sink Menschen. 9u ken 3uristil
schen Oers?nen deh1ren s?denannte SachdesaTtheiten )etäa eine Stigund»
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s?äie WerseübstKnkidte Oers?nenWereinidunden äie beisDieüsäeise «ereine
?ker A-tiendeseüüschagen.

Kann sich ein Fluss vor Gericht verteidigen?
xine Oers?n kes Rechts Fu seinI ist s?Tit ein -fnstüiches U?nstru-t. jesl
haüb -ann auch ein «erT1den in w?rT einer Stigund deden 3ene -üadenI
kie es schKkiden. 6ker es -ann einde-üadt äerken Gfr SchKkenI kie es Werl
ursacht hat. jas «erT1den -ann auch «ertrKde abschüiessen. jen Naturl
äesen hindeden äerken s?üche M1düich-eiten bis heute Weräehrt H ?bä?hü
kies rechtstechnisch desehen denaus? Dr?büeTü?s T1düich äKre äie bei eil
neT «erT1den ?ker eineT pnternehTen.
xs ist TachtD?üitisch ?Lensichtüich nicht eräfnscht.
xin wüussI ker Tit RechtsDers1nüich-eit ausdestattet äirkI -ann seine vnterl
essen Wertreten unk kaFu sKTtüiche rechtüichen M1düich-eiten aussch1Dl
GenI kie ker Staat Tit seiner Rechts?rknund Fur «erGfdund steüüt. ,enaus?I
äie kas kie A-tiendeseüüschag ?ker ker «erein tut. S?üche Rechte dehen bel
keutenk äeiter aüs eine bü?sse pnterschutFsteüüund. jenn iT Uern deht es
uT kie 3eäeiüiden vnteressen.
S?üande kie vnteressen düeichderichtet sink ?ker FuTinkest nicht -?üüikiel
renI ist nieTank auG ein Rechtss(steT unk eine RechtsDers1nüich-eit anl
deäiesen.
jas Rechtss(steT -?TTt erst kann FuT xinsatFI äenn kie vnteresl
sen auGeinankerDraüüen. Vei eineT SchutFdebiet entscheiket bei einer
vnteressen-?üüisi?n iTTer kie3enide RechtsDers1nüich-eitI kie kas SchutFl
debiet errichtet hat. Sie entscheiket iT -?n-reten U?n5i-tGaüüI äessen vnl
teressen h1her Fu deäichten sink. :at ker wüuss 3ek?ch eine eidene Rechtsl
Ders1nüich-eitI -ann er seine vnteressen uneindeschrKn-t seübst Wertreten
unk deden ankere vnteressen W?r eineT unabhKndiden ,ericht Werteikiden.
xin wüussI ker W?r ,ericht Fiehtz
Natfrüich Tuss er W?n Menschen Wertreten äerkenI äie kas bei ker -üal
denken A-tiendeseüüschagI beiT «erein ?ker ker Stigund auch ker waüü ist.
xs dibt in unsereT Rechtss(steT unFKhüide s?ücher «ertretundsbeisDieüeI
auch ausserhaüb kes ,eseüüschagsrechts. jie xütern Wertreten ihre -üeinen
UinkerI kie -einen eidenen miüüen Kussern unk nicht beGradt äerken -1nl
nen. prteiüsunGKhide Menschen haben rechtüiche «ertreterinnen.
Auch Naturäesen -1nnten sich Wertreten üassen.

Ein Berg erhält Rechtspersönlichkeit
S? üKsst sich ker Verd oarana-i W?n acht Ma?rilStKTTen aus seineT ,el
biet WertretenI äeüche ihn seit 3eher aüs waTiüienTitdüiek betrachten. jenn
inFäischen ist ker mhandanuilwüuss in Neuseeüank -ein xinFeüGaüü Tehr.
Auch keT oarana-i äurke kie RechtsDers1nüich-eit FudesDr?chen.
wfr kie «erbinkund einer nichtTenschüichen Tit einer Tenschüichen
RechtsDers?n äurke W?T GranF1sischen S?Fi?ü?den unk Ohiü?s?Dhen Vrul
n? ;at?ur ker VedriL ker …h(briken Oers1nüich-eit8 deDrKdt. mie iTTer
kiese h(briken Oers1nüich-eiten ausdestaütet äerkenI es steüüen sich stets
G?üdenke Fäei wradenE
H
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mie -ann sicherdesteüüt unk -?ntr?üüiert äerkenI kass kie «ertreterinl
nen nicht kie eidenen vnteressen äahrnehTenI s?nkern 3ene ker Naturl
äesenz
H menn Tan kaW?n ausdehtI kass Rechte auch Tit O5ichten Werbunken
sink H äie s?üüen Naturäesen ihre «erD5ichtunden äahrnehTen -1nl
nenz
jie erste wrade ist schneüü beantä?rtet. jaTit «ertretundsW?üüTachten
nicht Tissbraucht äerkenI braucht es U?ntr?üüenI äie Tan sie auch bei ken
pnternehTen -ennt. jas Or?büeT üiedt äenider karinI kass nicht be-annt
istI äie s?üche U?ntr?üüTechanisTen auGFubauen sink H es üiedt Wieü eher an
ker -?n-reten pTsetFund. Auch kie besten U?ntr?üüTechanisTen -1nnen
nicht aüüe MissbrKuche Werhinkern. mas aüüerkinds üekidüich AnsD?rn kaFu
sein s?üüteI kie U?ntr?üüTechanisTen Fu ?DtiTieren.
Auch kie Fäeite wrade steüüt Tit etäas wantasie -eine Or?büeTe. S? -ann
ein wüussI inkeT er Rechte Werdeben üKsst )etäa Fur NutFund Gfr kie SchiLl
Gahrt ?ker Gfr kie xnerdieDr?ku-ti?n»I xin-?TTen denerierenI uT kaTit
«erD5ichtunden nachFu-?TTenE FuT VeisDieü OrKTien Gfr :agD5ichtl
Wersicherunden beFahüenI uT SchKken Fu Werdften.

Mit ihm begann die juristische Neueinschätzung der Natur in Neuseeland: Der Whanganui ﬂiesst auf 290 Kilometern vom Mount Tongariro in die
Tasmanische See. Alamy

Und was ist mit den Gletschern?
,runksKtFüiche Or?büeTe äKren -eine ausFuTachen. or?tFkeT -?nnten
sich Naturäesen bis heute nur in xinFeüGKüüen äie in ken VeisDieüen aus
Neuseeüank Oers1nüich-eitsrechte er-KTDGen. j?ch kie vkee ist inFäil
schen auch in ker SchäeiF ande-?TTen. ;isa MaFF?neI kaTaüs n?ch
Nati?naürKtin ker ,rfnen aus ,enG )heute StKnkerKtin»I reichte PJÖZ ein O?l
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stuüat einI in keT sie WerüandteI es sei abFu-üKrenI ?b kie ,üetscher in ker
SchäeiF Tit einer RechtsDers1nüich-eit ausdestattet äerken -1nnten.
jer Vunkesrat hKütI äenid fberraschenkI nichts W?n kieser vkee.
An kieseT Oun-t äirk kie Machtü?sid-eit rechtü?ser mesen ?Lensichtl
üich. meker ein ,üetscher n?ch ein Schäein -1nnen innerhaüb kes Rechtsl
s(steTs Gfr eidene Oers1nüich-eitsrechte -KTDGen H kenn uT kaGfr -KTDl
Gen Fu -1nnenI Tfsste Tan kie Rechte bereits haben.
jie OubüiFistin unk O?üiti-äissenschagüerin :annah Arenkt )ÖCJíHÖCZ‹»
beschreibt kiese Machtü?sid-eit in aüüer Uüarheit. Sie hKüt aus ker Sicht
rechtü?ser Menschen GestI äas es bekeutetI äenn Rechte W?renthaüten äerl
kenI unk G?rkert keshaüb ein Recht auG Rechte› …kas RechtI nieTaüs ausdel
schü?ssen Fu äerken W?n ken RechtenI kie sein ,eTeinäesen darantiert8.
)…sein8 beFieht sich hier auG ken MenschenI AnT. k. Rek.»
jenn ker «erüust kes Rechts auG RechteI s? ArenktI Fiehe ken «erüust ker
ReüeWanF nach sich. 6kerI ankers desadtE xine «erGassund Tit ihren daranl
tierten ,runkrechten ist nur Gfr kie3eniden äertW?üüI kie sich karauG beruGen
-1nnen.
wfr aüüe ankern sink sie t?ter Vuchstabe.

Eine wegweisende Abstimmung in Basel
mas Gfr ;ankschagenI wüfsse unk Verde deüten s?üüI diüt n?ch Wieü Tehr Gfr
üeikensGKhide Naturäesen. 9uT VeisDieü Gfr kie SchiTDansin qeciüiaI kie
iT ardentinischen 9?? W?n Menk?Fa kahinWedetierte.
Richterin MarÜa Aüe3ankra Maurici? entschiek PJÖíI kass kie SchiTDansin
-eine Sache seiI kie ker 9?? besitFen -1nneI s?nkern ein Rechtssub3e-t Tit
eidenen AnsDrfchen an ein artderechtes ;eben.
qeciüia ist -ein xinFeüGaüü. jass nichtTenschüiche mesen aüs oeiü unserer
,eseüüschag fber ,runkrechte WerGfden TfsstenI Wersucht kie vnitiatiWe
…,runkrechte Gfr OriTaten8 iT Uant?n VaseülStakt kurchFusetFen.
jer vnitiantI ker «erein Sentience O?üiticsI Werüandt ein Recht W?n nichtl
Tenschüichen OriTaten auG ;eben s?äie auG -1rDerüiche unk deistide pnl
Wersehrtheit. …mir haben Tit kieser AbstiTTund kie einTaüide M1düichl
-eitI kie eüeTentarsten vnteressen auch ankerer Gfhüenker Mitdesch1DGe Fu
schftFen8I sadt kaFu kie Dr?T?Wierte SchäeiFer –uristin qharü?tte Vüattl
ner.
,eTKss ,esetF Tfsste kas Vasüer StiTTW?ü- bis iT N?WeTber PJPÖ fber
kie vnitiatiWe abstiTTen -1nnen H aüüerkinds hat es kie Vasüer 6brid-eit
bisher deschaāI ken AbstiTTundsterTin ker PJÖZ eindereichten vnitiatiWe
Tit aüüen Fur «erGfdund stehenken Mitteün hinausFuF1dern. pnter ankereT
Wersuchte es ker ,r?sse Rat Tit einer pndfütid-eitser-üKrundI kie 3ek?ch
W?r Vunkesdericht nicht stankhieüt.
jaTit äurke ker UaTDG uT kas Recht uT eine StuGe W?rdeüadert. jas Vasüer
OarüaTent äiüü nicht nur ken Naturäesen kas Recht auG Rechte absDrechenI
s?nkern scheut sich auch nicht kaW?rI keT StiTTW?ü- kas Recht abFusDrel
chenI fber kiese wrade Fu entscheiken.
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Der Schleier des Nichtwissens
j?ch Furfc- Fur ,runksatFGradeE maruT s?üüte kas …Recht auG Rechte8 aül
üen ,eseüüschagsTitdüiekern deäKhrt äerkenz vn-üusiWe Naturäesenz
jie Antä?rt ist triWiaüE äeiü ein Rechtss(steT derecht sein s?üüte.
6kerI äie es ker keutsche RechtsDhiü?s?Dh ,ustaW Rakbruch )Ö4Z4HÖC7C»
in einer berfhTt deä?rkenen Schrig G?rTuüiertE …m? ,erechtid-eit nicht
einTaü erstrebt äirkI ä? kie ,üeichheitI kie ken Uern ker ,erechtid-eit ausl
TachtI bei ker SetFund D?sitiWen Rechts beäusst Werüeudnet äurkeI ka ist
kas ,esetF nicht etäa nur unrichtides Recht I WieüTehr entbehrt es fberl
hauDt ker Rechtsnatur.8 S(steTatische pnderechtid-eitI s? RakbruchI sei
Tit eineT Rechtss(steTI kas keT Recht kienen s?üüI unWereinbar.
Mit kieser SchüussG?üderund kfrgen kie Teisten Menschen einWerstanken
sein. jie pneinid-eit bedinnt bei ken w?üdeGradenE mas ist derechtz meüche
,runkrechte Tuss eine «erGassund ken ,eseüüschagsTitdüiekern deäKhl
renz pnk W?r aüüeTE mer s?üü ,runkrechte einG?rkern unk ein-üaden -1nl
nenz
jer pSlaTeri-anische Ohiü?s?Dh –?hn Raäüs )ÖCPÖHPJJP» schüKdt Fur Vel
antä?rtund kieser wraden ein ,ekan-eneBDeriTent W?r. xr nennt es the veil
of ignorance: …Schüeier kes Nichtäissens8.
xine derechte «erGassundI s? RaäüsI -1nne nur erreicht äerkenI äenn kie
xntscheike 3enerI äeüche kie «erGassund destaütenI nicht kurch bereits eBil
stierenke Mer-Taüe unk pTstKnke WerFerrt äerken.
jas bekeutetE menn ich ken xntscheik GKüüeI äas derecht istI kann Tuss
Teine Ders1nüiche Situati?n hinter keT Schüeier -?TDüett Werschäinken.
vch äeiss nichtI ?b ich unter ker neuen «erGassund reich sein äerke ?ker
arTI hankicaDiert ?ker desunk. vch -enne äeker Teine :autGarbe n?ch
Tein ,eschüecht ?ker Teinen vnteüüidenF u?tienten. vch bin W1üüid iT pnl
-üaren fber kie pTstKnke Teines jaseins.
9u kieseT pnäissen deh1rt auchI unk kaTit erdKnFt ker aTeri-anische
Ohiü?s?Dh unk oierethi-er o?T Redan )ÖC04HPJÖZ» kie vkee W?n RaäüsI kass
ich nicht äeissI ?b ich aüs Tenschüiches ?ker nichtTenschüiches Naturäel
sen W?n kieser «erGassund betr?Len sein äerke. vch karG aüs? nicht äissenI
?b ich ker Vauer ?ker kas Schäein bin. Nur äenn ich hinter kieseT …Schüeil
er8 iT pndeäissen karfber büeibeI äer ?ker äas ich sein äerkeI bin ich in
ker ;adeI eine derechte «erGassund ausFuarbeiten.
pnk nicht eineI kie Tich in Teiner a-tueüüen Situati?n beW?rteiüt.

Kant, neu interpretiert
jieser ,runkdekan-e einer derechten Rechts?rknundI kie nur kann entl
stehen -annI äenn keren Sch1DGerin nicht ihre eidenen vnteressen unk Oril
Wiüedien -enntI äirk in ker Ohiü?s?Dhie seit üandeT Wertreten. jer ,ekan-e
ist iT berfhTten -ated?rischen vTDeratiW vTTanueü Uants andeüedtI ker
in einer a-tuaüisierten «ersi?n heissen -1nnteE …xntscheike iT pnäissen
fber keine Ders1nüiche Situati?n unk keine SDeFiesFudeh1rid-eit s?I kass
kie MaBiTe keines miüüens Fudüeich aüs OrinFiD einer aüüdeTeinen ,esetFl
debund deüten -ann.8
jer xntscheik fber eine derechte ,runk?rknund Gfr aüüe unk aüües -ann in
einer jeT?-ratie nicht the?retisch Gestdeüedt äerken. xr äfrke sich aus
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Miüüi?nen W?n xinFeüentscheiken FusaTTensetFen. xs sDricht aber einides
kaGfrI kass W?r aüüeT kie xTDynkundsGKhid-eit 3ene ,renFe biüken äfrl
keI innerhaüb kerer kie Vfrderinnen unter keT …Schüeier kes Nichtäissens8
eineT mesen RechtsGKhid-eit unk RechtsDers1nüich-eit s?äie eüeTentare
,runkrechte Fudestehen äfrken.
NieTank äiüü in seiner -1rDerüichen vntedritKt WerüetFt äerken -1nnenI
?hne sich kadeden äehren Fu kfrGen.
6kerI äie es ker endüische –uristI Ohiü?s?Dh unk S?FiaüreG?rTer –ereT(
VenthaT )ÖZ74HÖ40P» G?rTuüierteE …jie wrade ist nichtE U1nnen sie WernfnGl
tid urteiüenz 6kerE U1nnen sie sDrechenz S?nkernE U1nnen sie üeikenz8
xs sink raki-aüe U?nse uenFenI kie sich aus s?üchen
ben.

berüedunden erdel

:Ktte kas Schäein ,runkrechte unk eine RechtsDers1nüich-eitI -1nnte es
ken Vauern Wer-üadenI ker es uKüt. jas äKre Gfr ken Vauern deä1hnundsl
bekfrgid. Aber Vauern -?nnten sich Tit ker 9eit auch kaTit abynkenI kass
sie -eine «erkind-inker Tehr beschKgiden unk ausbeuten kfrGenI s?nkern
Mitarbeitenke einsteüüen TfssenI kie sich rechtüich äehren -1nnen. Sie del
ä1hnten sich karanI kass sie ihre Uinker Fur Schuüe schic-en Tussten unk
sie nicht auG keT :?G behaüten kurgenI s? krindenk ihre Mitarbeit auch
ben1tidt äurke.
xs dibt -einen ,runk anFunehTenI kass kieser «erKnkerundsDr?Fess abl
deschü?ssen istI s?üande nicht aüüe mesen einer ,eseüüschag entsDrechenk
ihrer VekfrGnisse unk M1düich-eiten aüs RechtsDers?nen in unsere Rechtsl
?rknund auGden?TTen sink.

«Wilde» waren keine Rechtssubjekte
,eseüüschagen WerKnkern sichI inkeT Rechtü?se Rechte er-KTDGen. OriWil
üedien ker ,eburt dehen Werü?renI neue OriWiüedien entstehen.
jie «erteiüund ker Rechte unk OriWiüedien TithiüGe einer Rechts?rknund
ist iTTer eine …M?TentauGnahTe in ker ,eschichte ker UKTDGe8I s? ker
keutsche O?üiti-äissenschagüer oh?Tas Viebricher. Sie äikersDiedüe kie
deseüüschagüichen UKTDGe unk U?n5i-tüinien unk sei kiesbeFfdüich nichts
ankeres aüs ein …as(TTetrisches Siederrecht8.
:ier schüiesst sich ker Ureis Tit ker ,eschichte ker Ma?ri. jenn W?r Ö7Jl
–ahren üiessen kie Richter kes ?bersten ,erichts W?n Neuseeüank in eil
neT ;ankstreit Fäischen mi OarataI keT «ertreter kes Ma?rilStaTTes ker
Nd ti o?aI unk Visch?G meüüindt?nI -einen 9äeiGeü karanI äeüche Rechtsl
steüüund kie Vriten nicht nur ken Verden unk wüfssenI s?nkern auch ken
Ma?ri FudestankenE …jie xidentuTsrechte ker Ur?ne aT ,ebiet W?n Neul
seeüank äurken deTKss «1ü-errecht kurch xntkec-und unk VesitFnahTe
bedrfnketI kenn kas ,ebiet äurke nur kurch miüke beä?hnt.8
…miüke8 äaren in ken Auden kes neuseeüKnkischen ,erichts NaturäesenI
kenen -eine RechtsDers1nüich-eit FudesDr?chen äerken -?nnte.
vn ker jeT?-ratie äikersDiedeüt eine Rechts?rknund iTTer kie vnteressen
3enerI kie sich bereits eine StiTTe er-KTDg haben. Aus ker Sicht ker3enil
denI kie n?ch -eine StiTTe haben H ker Schäeine beisDieüsäeise H ist es
eine pnrechts?rknundI kie unertrKdüiches ;eik nicht nur a-FeDtiertI s?nl
kern s?dar Weräaütet.
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jer UaTDG uT kas Recht sei eine O5icht kes Verechtidten deden sich seübstI
s? ker keutsche Rechtsäissenschagüer Ruk?üG W?n –herind )Ö4Ö4HÖ4CP»E
…VehauDtund ker eidenen xBistenF ist kas h1chste ,esetF ker danFen beüebl
ten Sch1DGund› in keT orieb ker Seübsterhaütund dibt es sich -unk in 3eker
Ureatur.8
vns?Gern Tuss sich kie h(brike NaturDers?n Fuerst iT D?üitischen S(steT
biüken unk kurchsetFen› s?I äie sich auch kie 3uristische Oers?n kurchdel
setFt hat.
Menschüiche Naturäesen TfssenI uT es in ker SDrache ker Ma?ri ausFul
krfc-enI Gfr ihre nichtTenschüichen Vrfker unk Schäestern keren rechtl
üiche xBistenF er-KTDGen. jie «erKnkerund kes Rechtss(steTs -ann nicht
W?T S(steT seübst eräartet äerken. jennI äie es –herind sadtI ist es eine
äahrhag r?Tantische «?rsteüüundI …kass kas Recht sich schTerFü?sI Tfhel
ü?sI tatenü?s biüke düeich ker O5anFe kes weükes› kie raue mir-üich-eit üehrt
uns kas ,edenteiü8.
vn ker SchäeiF sink kas O?stuüat W?n ;isa MaFF?ne )RechtsDers1nüich-eit
Gfr ,üetscher» ?ker kie beW?rstehenke AbstiTTund in Vaseü ),runkrecht
auG -1rDerüiche unk deistide pnWersehrtheit Gfr OriTaten» erste F1derüiche
Schritte in Richtund einer Rechts?rknundI kie auch aus ker OersDe-tiWe ker
Naturäesen kiesen NaTen Werkient. xs ist ein AnGand.
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