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Uebernahme eines ganzen Inbegriffes von Geschäften oder eine

generelle Vertretung handelt, und daß in Streitfällen über die

vereinbarte oder vorbehaltene Summe (es wäre denn, daß die

Partei schon bezahlt hat) der Richter erkennen solle, dabei jedoch
nicht unter den taxmäßigen Anspruch herabgehen dürfe.

Der Correferent Fürst war mit diesen Anträgen einver
standen bis auf jenen Punkt, welcher das Arbeiten unter der
Taxe betraf, indem er fand, daß eine solche Bestimmung nicht
in das Gebührengesetz, sondern in die Anwaltsordnung gehöre.

Die Debatte drehte sich vornehmlich um den Punkt der
Vertragsfreiheit oder Selbsttaxirung und endigte in einem Com-
promißbeschlusse, welcher folgendermaßen lautet:

 Der Anwaltstag beschließt, an den deutschen Reichstag die

Bitte zu richten, den Entwurf der Gebührenordnung für die

Rechtsanwälte in den betreffenden Paragraphen in folgender Weise
abzuändern:

§. 93. Sofern der Rechtsanwalt nicht einer Partei zur
Wahrnehmung ihrer Rechte beigeordnet oder als Vertheidiger be

stellt ist, kann der Betrag der dem Rechtsanwalt zustehenden Ge
bühren durch Vertrag, abweichend von den Vorschriften dieses
Gesetzes, über die Taxe hinaus festgesetzt werden. Die Form und
Wirksamkeit eines solchen Vertrages bestimmt sich nach den Vor
schriften der bürgerlichen Landesgesetze.

Der Entscheidung des Vorstandes der Anwaltskammer als
Disciplinarbehörde unterliegt cs, ob und inwiefern bei Abschluß
des Vertrages der Rechtsanwalt die Grenzen der Mäßigung über
schritten hat.

§. 94. In Ermanglung einer Uebereinkunst kann in den
Sachen, welche in außergewöhnlicher Weise die Thätigkeit des
Rechtsanwaltes in Anspruch genominen haben, am Schluffe jeder
Instanz oder nach Erledigung des Auftrages neben den durch
dieses Gesetz bestimmten Gebühren ein bestimmtes Honorar ge
fordert werden. Heber die Zulässigkeit und Angemessenheit dieses
Honorars entscheidet bei dem Widerspruche des Betheiligten der

Vorstand der AnwaltSkanimer endgiltig nach Anhörung der be

theiligten Partei."
Ferner wurden folgende Grundsätze angenommen:  Die

Vereinbarung einer geringeren als der in diesem Gesetze be

stimmten Vergütung ist principiell nicht gestattet, mit der einzigen
Ausnahme, wenn es sich um Uebernahme eines ganzen Inbegriffes
von Geschäften oder eine generelle Vertretung handelt. Die Fest
setzung der Vergütung des Rechtsanwaltes durch Bezugnahme aus
das Ermessen eine« Dritten ist ausgeschlossen."

Der zweite wichtige Berathungspunkt betraf die eigentliche
Festsetzung der Gebührenhöhe (Modificationen des §. 9 des Ent
wurfes) und endete mit einer bedeutenden Erhöhung der ersten 18
Werthclassen des Entwurfes. ES ist dabei zu bemerken, daß die be

treffenden Gebühren nach der Gebührenordnung dem Rechtsanwälte
sowohl als Proceßgebühr für Information und die die Verhandlung
vorbereitenden Geschäfte, als auch für die Verhandlung (als Ver
handlung sgebühr) zukommen. Außerdem erhält der Anwalt
dieselbe Gebühr, wenn der Rechtsstreit durch Vergleich unter seiner
Jnterveniion beendigt wird, und erhält er überdies Quoten dieser
Gebühr im Beweis- und Zwangsvollstreckungsverfabren.

Eine Reihe von Amendements, welche noch weiters be

schlossen wurden, betraf die Gebühren in Concurs- und Strafsachen,
eine angemessene Erhöhung der Diäten und Wegegelder u. s. w.
Der Antrag auf Ausarbeitung allgemein zu benutzender Formu
lare für das gesammte Verfahren, die Correspondenz rc. wurde
abgelehut, indem geltend gemacht wurde, die Geschäftssprache
biete in ihren particulären Abweichungen erhebliche Schwierig
keiten dar, die geeigneten Kräfte für eine derartige Arbeit seien
schwer zu finden, jedenfalls würden die freie Concurrenz und daö
vorhandene Bedürfniß die beste Abhilfe schaffen.  Damit war die
Tagesordnung erschöpft.

Die Gebührensätze, für welche sich der deulsche Anwaltstag
entschied, erscheinen, nach unseren Begriffen, noch immer außerordent
lich müßige, und man muß bekennen, daß damit die deutschen
Anwälte dem Satze, daß die neue Justizorganisation zum guten
Theile auf ihre Kosten sich vollziehen werde, ungeachtet der be

antragten Erhöhung der Gebühren, nur eine neue Bestätigung
gegeben haben.

Ueber die Abschaffung des Weweis-Znterlocutes
und eine neue Anordnung des Givitverfahrens.

Von Prof. Anton Meng er in Wien.
(Berkrag, gehalten in der Juristischen Gesellschaft zu Wien am Z. März 1&79.)

Der geehrte Präsident dieser Gesellschaft hat an mich die
Aufforderung gerichtet, an diesem Orte einen Bortrag über ein
Thema aus dem Gebiete des Civilproceßrechtes zu halten. Ich
habe zum Gegenstände dieses Vortrages eine der wichtigsten
legislativen Fragen des Civilverfahrens gewählt, welche aber
gleichwohl in Dcntschland noch sehr wenig besprochen worden ist,
nämlich die Untersuchung der Frage: Ob es nothwendig sei,
daß jeder Beweis regelmäßig durch einen Willensact des Richters
zugelassen werden müsse? Oder mit anderen Worten: Ob ein
Beweis-Jnterlocut (in dem weitesten Sinne dieses Wortes) zur
Einleitung des Beweisverfahrens wirklich so unerläßlich sei,
wie fast alle continentalen Gesetzgebungen und die meisten pro-
cessualischen Schriftsteller annehmen?

Um für die Entscheidung dieser Frage eine sichere Grund
lage zu gewinnen, wird es sich empfehlen, zunächst die Art
und Weise darzulegcn, in der dieser Punkt in den wichtigsten
modernen Gesetzgebungen geordnet ist. Hiebei will ich von un
serem geltenden österreichischen Civilproceßrechte den Ausgangs
punkt nehmen.

In dem geltenden österreichischen Proccßrechte muß in
Beziehung auf unsere Frage zwischen dem Urkundenbeweise
einerseits,  und dem Zeugen-, dem Sachverständigenbeweise,
dann dem Beweise durch Parteiencide und durch Vernehmung
der Parteien als Zeugen andererseits unterschieden werden.

Zur Durchführung des Urkundcnbeweises bedarf es nach
österreichischem Rechte regelmäßig nicht eines richterlichen
Willensactes, durch welchen die Aufnahme dieses Beweismittels
zugelassen wird. Vielmehr wird der Urkundenbcweis im Laufe
des Verfahrens von den Parteien angeboten und dessen Zu
lässigkeit und Wirksamkeit gleichfalls im Laufe des Verfahrens
erörtert. Die Recognoscirung und die Edition der Urkunden,
ferner Zwischenfälle anderer Art können zwar zu richterlichen
Entscheidungen Anlaß geben; aber den Gegenstand derselben
bildet eben nicht die Frage, ob ein gehörig angebotener Ur-
kundenbeweis aufzunehmen sei oder nicht. Nur einen, übrigens
verhältnißmäßig selten vorkommenden Fall kann man hieher
zählen. In dem Summar- und in dem Bagatellverfahren ')
braucht nämlich der Bcweissührcr, wenn sich eine für die Be
weisführung erhebliche Urkunde in der Verwahrung einer
öffentlichen Behörde befindet, dieselbe im Laufe des Rechts
streites nicht zu produciren, sondern nur hinlänglich genau zu
individualisiren, und es ist Sache des Gerichtes, wegen Her-
beischaffung der Urkunde das Erforderliche zu verfügen. Der
Bescheid nun, durch welchen die Herbeischaffung der Urkunde
verfügt wird  und ein solcher Bescheid ist wohl immer zu
erlassen  , hat ganz den Charakter einer Zulassung des Ur-
kundenbeweises.

Während also eine richterliche Verfügung, durch welche
der Urkündcnbcweis zugelassen wird, nach österreichischem Rechte
regelmäßig nicht zu erlassen ist, verhält es sich gerade ent
gegengesetzt bei der zweiten Gruppe von Beweismitteln: bei

dem Beweise durch Zeugen und Sachverständige, ferner
bei dem Beweise durch Parteieneide und durch Vernehmung
der Parteien als Zeugen. Hier gilt nämlich die durchgreifende
Regel, daß keines dieser Beweismittel ausgenommen werden
darf, ohne daß der Richter dies zuvor gestattet hat. Die Form,
in welcher die Zulassung jener Beweismittel erfolgt, ist sehr
verschieden: der Zeugen- und Sachverständigenbeweis (letzterer
mit Einschluß des Beweises durch richterlichen Augenschein)
wird theils durch Beiurtheil, theils durch Bescheid, theils durch

st §. 30 Summarverfahren und §. 39 Bagatellverfahren.
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Beschluß zugelassen; die Zulassung der Parteieneide erfolgt
durch bedingte Endentscheidung, insbesondere auch durch be
dingtes Endurtheil; der Beweis durch Vernehmung der Par
teien wird endlich durch richterlichen Beschluß augeordnet.

Allen diesen verschiedenen Formen liegt aber ein Ge
meinsames zu Grunde: der Richter muß durch eine Entscheidung
seststellen, daß der betreffende Beweis zulässig und auszu-
uehmen sei.

Aber nicht nur, wenn jene Beweismittel im Laufe des
Rechtsstreites nach Abschluß des Jnstructionsverfahrens aus
genommen werden sollen,  auch bei dem Beweise zum ewigen
Gedächtnisse ist eine richterliche Zulassungsverfügung nothwendig.
Soweit nämlich bei jenen Beweismitteln ein Beweis zum
ewigen Gedächtnisse überhaupt zulässig ist, muß der Richter
die Aufnahme desselben nur durch eine Entscheidung gestatten.

Im Wesentlichen ans dem nämlichen Standpunkte steht
der österreichische Entwurf vom Jahre 1876. Zwar hat der
Entwurf Form und Inhalt der Beweisverfügung, wie sich aus
den §§. 316 bis 318 ergibt, wesentlich vereinfacht; allein au
dem Grundsätze, daß die Beweisaufnahme durch richterliche
Verfügung zuzulassen sei, hat derselbe gleichwohl festgehalten.
Nur darin ist eine Abweichung von diesem Principe wahrzu-
nehmen, daß der Gerichtsvorsteher zufolge des K. 291 des
Entwurfes mit Zustimmung beider Theile Beweise, welche sich

zur Ausnahme vor dem Proceßgerichte nicht eignen, mit Aus
nahme des Beweises durch Vernehmung der Parteien als
Zeugen, durch einen beauftragten oder ersuchten Richter vor
der zur Streitverhandlung bestimmten Tagfahrt aufnehmen
lassen kann. In diesem Ausnahmsfalle ist also zwar kein Zu
lassungsact des Gerichtes, wohl aber ein solcher des Präsi
denten nothwendig.

Noch mehr als der österreichische Entwurf stimmt die
deutsche Civilproceßordnung vom 30. Jänner 1877 in Beziehung
auf unsere Frage mit dem geltenden österreichischen Rechte über
ein. Soweit die Beweisaufnahme ein besonderes Verfahren nicht
nothwendig macht, also namentlich beim Urkundenbcweise, ist auch
ein Beweiszulassungsact nicht nothwendig; die Beweismittel
dagegen, welche nur vermittelst eines besonderen Verfahrens aus
genommen werden können, insbesondere der Zeugen- und Sach
verständigenbeweis und der richterliche Augenschein, werden durch
Beweisbeschluß (§. 323 der d. C. P. O-), die Parteieneide,
nach Verschiedenheit der Fälle, durch bedingtes Endurtheil oder
durch Beweisbeschluß zugelassen (§§. 425 bis 427 der d. C.
P. O.).

Es wäre leicht, dem österreichischen Entwürfe vom Jahre
1876 und der deutschen Civilproceßordnung vom 3'>. Jänner
1877 noch eine bedeutende Anzahl von anderen deutschen Ge
setzgebungsarbeiten aus den letzten Decennien auzureiheu. In
dessen wird cs genügen, im Allgemeinen darauf hinzuweisen,
daß die Gesetzgebung und Literatur in Deutschland durchgreifend
auf dem Standpunkte steht, daß die Beweismittel regelmäßig
durch richterliche Entscheidung zuzulassen sind. Zwar ist in den
letzten Jahrzehnten kaum über einen anderen Punkt in der
Literatur und in juristischen und legislativen Versammlungen
so viel debattirt worden, als über die Form und Wirkung dieser
richterlichen Entscheidung. Etu Theil der deutschen Juristen wollte,
daß jener richterliche Zulassungsact in der Form eines Beweis-
urtheiles erfließen, und daß dessen Inhalt für den Richter im
weiteren Laufe des Rechtsstreites, namentlich bei Schöpfung des
Endurtheiles, bindend sein solle, wogegen andere Stimmen dem
Zulassungsact blos den Charakter einer den Richter nicht binden
den proceßleitenden Verfügung cinräumen wollten. Ein weiterer
Gegensatz in den Ansichten, welcher jedoch mit der soeben an-
gedeutetcn Meinungsverschiedenheit in engem Zusammenhänge
steht, geht dahin, ob das Beweis-Jnterlocut nppellabcl sein solle
oder nicht. Auf diese und andere hier nicht zu erwähnende
Punkte hat sich die legislative Discussion in Deutschland be

schränkt; dagegen wurde die Frage, ob die Zulassung der Be
weismittel durch richterliche Entscheidung überhaupt nothwendig
sei, in den Verhandlungen nirgends einer eingehenden Er

örterung unterzogen, sondern die bejahende Beantwortung der
selben als selbstverständlich vorausgesetzt.

Im Wesentlichen auf demselben Standpunkte steht das
französische Recht und diejenigen Gesetzgebungen, welche demselben
gefolgt sind. Im französischen Rechte werden die Beweismittel
mittelst eines ZwischenurthcileS (jugement interlocutoire) 2)
zngelaffen, gegen welches den Parteien die sofortige Berufung
offen ftefjt 3). Desgleichen werden nach der Genfer Proceßordnung
alle Beweismittel durch eine vorbereitende Verfügung des
Richters zugelassen, gegen welche die Appellation regelmäßig
erst zugleich mit der Berufung gegen das Endurtheil statthaft
ist''). Das italienische Recht verwendet zur Erörterung der Frage,
ob ein Beweis aufzunchmen sei, das sehr vereinfachte Jncidenzver-
fahren, welches dieser Gesetzgebung eigenthümlich ist; allein auch
nach der italienischen Proceßordnung muß jedes Beweismittel
durch ein Decret des Gerichtspräsidenten oder durch eine Ent
scheidung des Gerichtes zugelasscn werden 3).

So überaus verschieden also auch das Beweisrecht in
den continentale» Gesetzgebungen ausgebildet ist: in dem wich
tigsten Punkte stimmen sie doch überein, indem jede Beweis
aufnahme durch einen richterlichen Willensact zugclaffen wer
den muß.

Durchaus abweichend erscheint unsere Frage in dem eng
lischen Proceßrechte beantwortet, und gerade in der eigcnthüm-
licher Art und Weise, wie in England die Aufnahme der Be
weismittel eingelcitet wird, ist ein Hauptgrund der von unseren
continentale» Gesetzgebungen so abweichenden Gestaltung des
englischen Verfahrens zu suchen.

In dem englischen Proteste 3) geht der eigentlichen Streit
verhandlung ein Verfahren voraus, welches lediglich den Zweck
hat, die Streitabsicht fcstzustellcn, und welche man daher als
eine Litiscontestation bezeichnen kann 2 ).

Die auf die Litiscontestation folgende Verhandlung besteht
in einem Schriftenwechsel, welcher  wenn man diese Aus
drücke anwenden will  Klage, Einrede und Replik umfaßt
und mit Bewilligung des Gerichtes noch weiter ausgedehnt
werden kann 3). Der Inhalt dieser Schriften ist im Allgemeinen
jenem der Proceßschrisien nach den österreichischen Gerichtsord
nungen analog. Nur müssen die Thatsachen in den englischen
Proceßschristen in kurze Sätze zusammengefaßt und jeder der
selben mit einer fortlaufenden Nummer versehen werden, um
dem Richter, welcher das Beweisverfahren aufnimmt, einen
leichteren Einblick in die zwischen den Parteien schwebenden
Streitpunkte zu gewähren 3).

Außerdem unterscheiden sich die englischen Pleadings von
unseren Schriftsätzen noch dadurch, daß die Parteien die Be
weismittel in denselben nicht anzugeben haben 10). Die gewech
selten Schriften haben im englischen Processe, im Gegensätze zu
dem deutsch-französischen Verfahren, nicht den Charakter, von
vorbereitenden Schriftsätzen, vielmehr wird das Jnstructions-
versahren aus dem Schriftenwechsel gebildet.

Das Beweisocrfahrcn findet vor einer anderen Instanz
statt, als das Jnstructionsverfahreu; das letztere vollzieht sich

vor dem Centralgcrichtshofc in London oder vor den Districts-
2) Parteieneide (Code de proc. Art. 120); Zeugenbeweis (Code

de proc. Art. 263 255); Augenschein (Code de proc. Art. 296); Sach-
verständigeubetveis (Code de proc. Art. 302); Jntcrroglltoire (Code de
proc. Art. 325).

3) Code de proc. Art. 451 und 452. Bergt, über die Coutro-
versen, zu welchen d:efe beiden Artikel Anlaß gegeben haben, Boitard:
Le<p>ns de procedure civ. Nr. 691.

4) Loi sur la proc. du Canton de Genäve Art. 150 und 307,
und dazu Bellot: Expose, 3. Aust. (1870), S. 70 und 130.

6) Code de proc. Art. 206, S. 181 n. ff., und dazu Saredo:
Istituzioni di proc. ital, Bd. 1 (1873), Nr. 400; Borsari: II Code
di proc. Ital. annotato. 3. Ausl., Bd. 1 (1872), S. 272 274.

6) Bergl. darüber Harrasowsky: Die Vorbereitung der münd
lichen Verhandlung (1875), S. 23 u. ff.

st 8upreine Court of Judicature Acts von 1873 und 1875:
Rules of the Court Ord. II und XII.

s) Rules of the Court Ord. XXIV, E. 2.
st Eules of the Court Ord. XIX, R. 4.
,0 ) Rules of the Court 1. eit.
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registraren, das elftere dagegen regelmäßig vor einem Schwur
gerichte. Das Beweisverfahren selbst ruht ganz in den Händen
der Parteien.  Bon einem Zwischeuurtheil, durch welches der

Richter den Parteien sagen würde, was jede derselben zu be

weisen und wie sie den Beweis zu führen habe, ist keine Rede")."
Vielmehr hat der Richter, welcher das Beweisverfahrcn leitet,

aus den Proceßschriften zu entnehmen, welche Thatsachen zwischen

den Parteien streitig und des Beweises bedürftig sind. Deshalb
hat die Partei, welche den Rechtsstreit zur Einleitung des

Bcwcisverfahrens anmeldet, eine, beziehungsweise zwei Copien
der Proceßschriften zu überreichen, welche der Richter bei Durch
führung des Beweisverfahrens zu benützen hat 12).

Die Zulassung der Beweismittel durch richterlichen
Willensact, welche die continentalen Gesetzgebungen als eine

unerläßliche Voraussetzung jeder Beweisaufnahme betrachten,
ist folglich dem englischen Rechte unbekannt. Rur in zwei

Punkten nähert sich der englische Proceß der Auffassung unserer
continentalen Gesetzgebungen. Wenn nämlich die thatsächlichen
Streitpunkte aus der Klage, der Einrede und der Replik nicht

mit hinlänglicher Bestimmtheit hervorgehen, so kann der Richter
den Parteien auftragen, die Streitpunkte aus den Proceßschriften
selbst auszuzichen, und er kann, falls die Parteien dies unter
lassen, den Status causae et controversiae selbst aufnehmen ").
Sodann aber kann das Gericht, welches den Beweis aufnimmt,
Thatsachen und Beweismittel, welche sich als unerheblich oder
unzulässig darstellen, von der Beweisaufnahme ausschließen").
Im klebrigen aber beherrscht die Verhandlungsmaxime auch

das Bewcisverfahren des englischen Processes, und dieses liegt
deshalb weit mehr in den Händen der Parteien, als nach den
continentalen Proccßgesetzgebuugen.

Fragen wir nun, ob die Zulassung der meisten Beweis
mittel durch richterliche Entscheidung, oder die Bezeichnung des
Bcweisthemas und der Beweismittel durch die Parteien den

Vorzug verdient, so möchte ich mich für das letztere Sy
stem entscheiden. Sowohl das continentale als auch das eng
lische System bieten zwar eigcnthümliche Vortheile, doch so, daß
die Vorzüge des englischen Verfahrens überwiegen. Ich will
die Vorthcile und die Nachtheile beider Systeme kurz zu-
sammenfassen.

Den wichtigsten Vortheil des englischen Systems erblicke
ich in dem Umstande, daß nach demselben das Jnstructions-
verfahren nur einmal, und zwar in schriftlicher Form, stattfindet,
während dasselbe im deutsch-französischen Processe zweimal,
nämlich zuerst schriftlich und dann mündlich, durchgeführt wird.

In dem deutsch-französischen Processe, wie derselbe in dem
österreichischen Entwürfe vom Jahre 1876 und der deutschen
Civilproceßordnung ausgebildet erscheint, geht nämlich der münd
lichen Verhandlung ein schriftliches Vvrbercitungsvcrfahren vor
aus, welches die Thatsachen und die Beweismittel, die Erklä

rung über die von dem Gegner angeführten Thatsachen und
die Anträge der Parteien umfaßt"). Mit Ausnahme eigentlicher
Rechtsdeductioncn ist also der Inhalt des schriftlichen Vor-
bereitungs- und des mündlichen Jnstructionsverfahrens im
Wesentlichen identisch und cs läßt sich mit ziemlicher Bestimmt
heit Vorhersagen, daß die mündliche Verhandlung, wenn die

Vorbereitungsschriften mit gebührender Genauigkeit gearbeitet
sind, nicht viel mehr als ein lästiger und zeitraubender Schein
act sein kann. Wer sich an der praktischen Rechtspflege be
theiligt hat, weiß, daß die gehörige Formulirung der rechts
begründenden Thatsachen zu den schwierigsten Aufgaben gehört,
welche in einem sorgfältig ausgearbeiteten Schriftsätze weit
eher gelöst werden kann, als in einem mündlichen Vortrage,
welcher im besten Falle Lücken und Ungenanigkeiten aufweisen

") Rüttimann: Englischer Civilproceß, 8. 331.
>2) Rules of the Court Ord. XXXVI, R. 17.
l3 ) Rules of the Court Ord. XXVI, und dazu G ri sfith und

Ljoveland: The Supreme Court of Judicature Acts (1877), S. 283.
") Best Principles of the Law of Evidence, 6. Aust. (1875),

Nr. 278 u. ff.
' 5) Oesterreichischer Entwurf von 1876, Z. 129; deutsche Civil-

proceßordnung, §. 121.

wird. Es kann deshalb in keiner Weise überraschen, daß die

deutschen Gerichte jener Länder, in welchen das mündliche
Proceßvcrsahren schon seit einem Jahrzehnt eingeführt ist, doch

noch immer mehr auf Grundlage der vorbereitenden Schrift
sätze, als auf Grund der mündlichen Verhandlung urtheilen "),
obwohl die meisten neueren Gesetze ihnen das letztere auf das
Nachdrücklichste vorschreiben ").

Dem englischen Processe ist eine solche unnütze Wiederho
lung des Jnstructionsverfahrens fremd. Die gewechselten Schrift
sätze bilden das Jnstructionsverfahreu, und cs folgt auf das
selbe unmittelbar das Beweisverfahren. Zum Beginne des
letzteren setzen die Parteien den Inhalt der Schriftsätze dem
Gerichte, regelmäßig einer Jury, auseinander und bezeichnen so

dann die Thatsachen, welche sie beweisen, und die Beweismittel,
durch welche sie den Beweis führen wollen- Die Beweis
aufnahme schließt sich sofort an die Vorträge der Parteien an ").

(Schluß folgt.)

Korrespondenzen.
Hesterreich-Angarn.

Wien, 7. März 1879.

Statistische liebersicht der Verhältnisse der k. k. österreichischen Straf
anstalten im Jahre 1877. Wien 1879.

Wg. Der zehnte Jahrgang der Statistik der österreichischen

Strafanstalten. Wir verdanken derselben administrativ wichtige

Daten und zugleich die Möglichkeit, daß Oesterreich sich an den

Fragender internationalen Gefängnißreform, auf Grundlage derstati-
stisch klar gestellten Erfahrungen, mit Ehren betheiligen kann. Der
Vertreter Oesterreichs auf dem letzten internationalen Gefängniß-
congreß zu Stockholm (1878) war Ministerialrath Edelmann,
dessen hervorragende Leistungen in der Gefängnißverwaltung seit

Jahren bekannt sind.
Im Jahre 1877 stieg die Gesammtzahl der Sträflinge in

den 13 Männerstrafanstalten und 6 Weiberstrafanstalten um
mehr als 2 Prvcent, gegen das Vorjahr um 331 Köpfe. Damit
hängt auch die Steigerung der durchschnittlichen Dauer der Ver
pflegungszeit und des mittleren Tagesstandes der Sträflings
bevölkerung zusammen. Die Folgeübel waren die so bedauerliche

lleberschreitung des normalen Belagraumes und eine Erhöhung
der Ziffer des Staatszuschusses, durchschnittlich 37-40 pro Tag
und Kopf in Männerstrafhäusern; 37-24 pro Tag in Weiber

strafanstalten.
Der Kostenaufwand dieser Anstalten belief sich auf

2,354.732 fl., davon Neubauten und Realitätenankäufe 233.390 st.,
so daß die ordentliche» Verwaltungsauslagen sich erheblich gegen

das Vorjahr vermindert haben. Die Verminderung der eigenen

Einnahmen der Strafanstalten erklärt sich durch die Reduction
des Absatzes der in eigener Regie erzeugten Arbeitsproducte, so

daß zur Bedeutung des Ausfalles am Einkommen aus dem

Arbeitsbetriebe ein erhöhter Staatszuschuß beansprucht werden

mußte. Beachtenswerth ist, daß sich, trotz der Erhöhung des

Sträflingsstandes, die Verwaltungsauslagen vermindert haben.

Der Aufwand für einen während des ganzen Jahres angehalteneu
Sträfling betrug 185 fl. 45 kr., pro Tag 5080 kr., und ist

gegen das Jahr 1876 um 8 fl. 4 kr. gesunken. Die Summe
der geleisteten Arbeitstage ist im Ganzen etwas zurückgegangen
in Folge der Ungunst äußerer Verhältnisse in Handel und Wandel.

In Stein, Süden, Laibach, Gradisca, Neudorf, Walachisch-Me-
seritsch ist ein nicht ganz unansehnlicher Aufschwung der Arbeits-
thätigkeit, trotz der Geschästsstockung, erzielt worden, im Gegen
sätze zu Lemberg, Vigaun, Capodistria. Der Arbeitsverdienst im

Jahre 1877 beziffert sich aus 432.806 fl. 4 kr., von welchen

aus den Staat 290.173 fl. 74 kr. sielen, 142.632 fl. 38 kr.

aus die Sträflinge. Trotz der Lohnreduction hat der Sparsinn
der Sträflinge nicht abgenommen. Ein entschiedener Fortschritt
zeigte sich bei dem Arbeitsbetriebe der Sträflinge in Einzelhaft.

^) Völd ernd orf f in der Zeitschrift für Livilproreß, B!>. 1, S. 84
17) Menger: System des österreichischen Civilproceßrechtes, Bd. 1,

S. 390 und 391.
18) Rüttimann: Englischer Eivilproceß, §§. 340 342.


