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gestellt war, und zwar wegen nicht hinreichender Genauigkeit des
Begehrens (§. 85 Abs. 2. G. G.), indem die Böschung nach tz. 8.
G. G- entweder einverleibt oder vorgemerkt werden muß. Nach
meiner Ansicht sollte in einem solchen Falle, wenn kein anderer
Weisungsgrund vorliegt, die Vormerkung der Löschung bewilligt
werden, denn daS Begehren um Löschung überhaupt kann eben nur
die
insofern zweifelhaft sein, als damit die Einverleibung oder bloß
Vormerkung der-Löschung gemeint sein kann. Nach §. 95. Abs. 2
;
G. G. wäre das Mindere, nämlich die Vormerkung der Löschung zu
derlei
erfolgt
dann
einer
Vormerkung
Rechtfertigung
bewilligen. Die
einfach dadurch, daß der Löschungswerber auf Grund derselben Ur
kunde nunmehr um Einverleibung der Löschung ansucht. Es ist
begreiflicher Weise für den Löschungswerber nicht gleichgiltig, ob sein
Gesuch gänzlich znrückgewiesen oder ob ihm wenigstens die Vormer
kung der Löschung bewilligt wird, weil auf die zu löschende Satz
post mittlerweile Afterpfandrechte ertheilt werden könnten.
Einige Gesuche, in welchen das Begehren uni Einverleibung
des Pfandrechtes zur Sicherstellung des Capitals, der Zinsen und
aller sonstigen Nebenverbindlichkeiten gestellt wurde, wurden bezüglich
dieser Nebenverbindlichkeiten abgewiesen, und zwar unter Hinweisung
aus §. 14 G. G., wornach das Pfandrecht nur für eine ziffermäßig
bestimmte Geldsumme sammt Höhe der Zinsen eingetragen werden
kann. Diese dem Principe der Specialität und Publicität ent
sprechende Vorschrift hat eine sehr weittragende Bedeutung, namentlich
für Credit-Jnstitnte. Ein praktischer Justizmauu hat vor kurzer Zeit
in der Neuen Freien Presse" darauf hingewiesen, daß diese Vorschrift
für Credit-Jnstitnte besondere Vorkehrungen erheischen wird. Dieser
Wink ist nicht zu unterschätzen. Mit Ausnahme der Proceß- und Execntionskosten, welchen nach §. 16. G. G. ohnehin ein gesetzliches
Pfandrecht in der Priorität des Capitals zukommt, kann das Pfand
recht für alle übrigen von dem Schuldner in der Schuldurkunde
übernommenen Nebenverbindlichkeiten nicht mehr ertheilt werden.
Derlei Ncbenverbindlichkeiten bestanden z. B. in der Verpflichtung
eines Beitrages zum Garantiezur Zahlung einer 1% Provision oder
Fond, in der Verpflichtung zur raleuweisen Capitalsrückzahlnug und
in der Verzichtleistung auf das
in anderen Zahlungsmodalitäten
Recht des Abzuges der nach den jeweiligen Gesetzen das Capital
in der Verpflichtung, bei
oder die Zinsen treffenden Steuern
jeder Semestral-Zahlung nachzuweisen, daß die Realität gegen
Brandschaden versichert ist", und daß die die Realität treffenden
Steuern, Landes- und Gemeinde-Umlagen u. s. w. bezahlt sind
in der Verpflichtung zur Tragung der Kosten der Einverleibung
in der Festsetzung einer Kündigungs
und seiner-zeitigen Löschung
frist oder der sofortigen Fälligkeit des Capitals für den Fall der
Nichterfüllnng einer oder der anderen Nebenverbindlichkeiten u. dgl.
Die Rechtsconsulenten der Credit-Jnstitute werden nun reiflich zu erwägen haben, in welcher Art und Weise die Sicherstellung
bewirken wäre. Der §. 14 G. G.
von derlei Ncbenverbindlichkeiten zu
läßt wohl die Einverleibung des Pfandrechtes zur Sicherstellung
eines Höchst
von Forderungen in unbestimmtem Betrage mit Angabe
betrages zu; aber es lassen sich eben nicht alle Nebenverbindlichkciten in einer ziffermäßigen Geldsumme darstellen. Wo dies nicht
möglich ist, kann vielleicht durch Festsetzung einer CouveutioualStrafe in einem ziffermäßig bestimmten Betrage oder durch Verein
barung einer Cautionssnmme abgeholfcn werden.
:

Juristische Gesellschaft.
dljering's Bartrag in der juristischen Gesellschaft.

Die juristische Gesellschaft hatte am ll. d. Mts. einen
wahren Festabend zu verzeichnen. Auf der Tagesordnung stand
Jheriug's Vortrag: Der Kampf um das Recht." Lange vor
der anberaumten Stunde war der Consistorialsaal bis auf das
kleinste Eckplätzcheu von Mitgliedern der Gesellschaft und von
Gästen gefüllt. Viele hatten, lediglich um den Vortrag zu
hören, sich in den letzten Tagen als Mitglieder eintragen lassen.
der hiesigen Juristenwelt
Im Saale waren die Sommitäten
die beiden
vertreten, unter ihnen der Justizminister Dr. Glaser,
Präsidenten des hiesigen Landes-Gerichtes Scharschmid und

Boschan, die Sectionschefs

Fierlinger,

Baron Härdtel, Sect.-Rath Giuliani

Benoni und Sacken,

u. A.

Um 7*/4 Uhr erschien IHering, mit allgemeinem Applaus
empfangen und hielt, nachdem der Vorsitzende der Gesellschaft Frh.
v. Hye zuvor einige geschäftliche Mittheilungen gemacht, den
Vortrag, welchen wir unten nach stenografischer Aufzeichnung
wiedergebcn.
Nach Beendigung des Vortrags erhob sich Frh. v. Hye,
um folgende Dankesworte an Jhering zu richten.

Hochverehrte Versammlung!
Wollen Sie mir erlauben, ehe wir uns trennen, daß ich als Vor
stand dieser Gesellschaft noch eine Pflicht erfülle, indem ich Worte des
Dankes an unseren geseieeten Gast, ich darf wohl sagen Festredner, richte.
(Zu Jhering gewendet.) Das große Interesse, welches die bloße Verkün
digung Ihres heutigen Vortrages in so vielen, durch ihre wissenschaftliche
Bildung und Stellung ausgezeichneten Männern erzeugte, leuchtet wohl
daraus hervor, daß heute eine weitaus zahlreichere Frequenz, als je seit
dem 10jährigen Bestände der Gesellschaft, Platz gegriffen hat. Der mäch
tige Eindruck, den der Bortrag, der von hoch fliegenden Ideen, gleich wie
von tief durchdachten Reflexionen, von völlig neuen und originellen An
schauungen und zu gleicher Zeit von Humor und Witz durchgeistigt ist
der mächtige Eindruck, de» dieser Vortrag auf uns Alle hervorgcbracht,
ist bezeugt durch den jubelnden Beifall, mit welchem man Ihnen antwortete.
Diesem Ausdrucke, der allgemeinen, außergewöhnlichen Befriedigung mei
nerseits auch nur ein Wort beiznfngen, hieße ihn absch,rächen. Leider aber
muß ich cs aussprechen, daß dieser unserer Freude und unserer großen Be
friedigung darüber, was wir eben hörten, sich nicht bloß ein Tropfen, sondern
ein ganzer Becher von Wermuth beimischt. Wir wissen es ja alle, daß
wohl nur, wie ich mich selbst wiederholt überzeugte, einzig und allein die
klinia.-ischen Verhältnisse Wiens und die bedrohte Gesundheit, nicht zu
nächst Ihrer eigenen Person, sondern Ihrer Familienangehörigen, den Ent
schluß in Ihnen hervorbrachten, die Wiener Universität, an welcher Sie.
seit fünf Jahren so ruhmvoll gewirkt haben, wieder zu verlassen.
Das Bedauern, das alle Männer, die sich noch ein warmes Herz für
Wissenschast des Rechtes und deren Cultus bewahrt haben, die Wehmnth,
die uns Alle ergriffen und fortan bewegt, ist um so größer, da ja mit
Ihnen der letzte, ans jenem glänzenden Dreigestirne scheidet, welches seit
mehreren Jahren am Themishimmel der Wiener Universität leuchtete.
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Es war ein glänzender, hoher Ruf, der Ihrer Berufung nach
Oesterreich vorausgegangen; er war nicht nur durch die laute Bewunde
be
rung constaiirt, welche Tansende von Schülern Ihren Lehrvorträgen
zeugten, sondern vor Allem in jenem genialen, classischcn Werke bezeugt,
das wohl keinem denkenden Juristen der Jetztzeit unbekannt ist, im Geist
des römischen Rechts".
Auch in Oesterreich war ja Jahrzehnte hindurch unter allen streb
samen Juristen der Kampf zwischen der einseitigen rechtshistorischest Schule
und der rein aprioristischen abstracten Auffassung des Rechtes mächtig auf
geregt. In Oesterreich insbesondere haben selbst die besten unserer Juristen
durch Jahrzehnte dein Götzendienste der ausschließlich dialectischen Behand
lung des Rechtes gehuldigt. Alle aber, die sich den Forschungen der Neu
zeit mit Aufmerksamkeit znwendcten, waren mehr oder weniger davon durch
drungen, daß diese einseitige Auffassung und Behandlung de« Rechtes
auch in Oesterreich anders werden müsse. Alle Strebsamen hatten erkannt,
daß ja das Recht nicht ei» äußerliches Aggregat willkürlicher Bestimmun
gen, welche ihren Ursprung in der Reflexion der Gesetzgeber finden, son
dern daß cs, wie Sie, Herr Hofrath, heute so treffend bemerkten, wie die
Sprache eines Bolkcs, ein ans sich organisch werdendes, ein organisch
gewordenes Product der Geschichte sei. Dabei waren zugleich wohl auch
bei uns in Oesterreich die Sclbstdcnkenden unter den Juristen von der
Wahrheit des Satzes durchdrungen, mit welchem der große philosophische
Denker der elastischen Zeit schon vor zwei Jahrtausenden auf den Urquell
aller Rechtsforschung hingewiesen hatte: Non ergo a Praetoris cdicto,
nequo a XII tabuiis, sed penitus ex intima philosophiaso hanriendam
wie Ihnen,
Allein kaum Einem ist es
esse juris disciplinam."
hochgefeicrter Rechtslehrer, in Ihrem genannten Werke gelungen, in licht
voller Weise jenen herrlichen Constructions- oder richtiger KrystallisatiousProceß aufzuzeigen, in dem zur fefte.n Ur Substanz der ewigen Idee des
Rechtes allmälig die wechselnden Erfahrungen, Bedürfnisse und Anschanuugen hinznschießen, welche sich miö der nie ruhenden Bewegung des
Lebens und Verkehres der Menscheu und Völker entwickeln und stets neu
gestalten, um sich ineinander und mit jenem ewiqen Urkerne zu den For
men des jeweilig bestehenden Rechtes zusammcnzufügen. deutsche Wissen
Dasjenige aber, was Sie in Ihrem allüberall, wohin
schaft reicht, so hochberllhmten Werke, im Geist des römischen Rechts",
oder, wie es richtiger genannt werden muß, im Geist des Rechtes über
haupt" niederlegten, das wissen Sie mit Ihrem mündlichen Worte eben
so
so überzeugend als anziehend weiter zu entfalten,
das haben Sie
bezeugen cs mir Tag für Tag Ihre bereits nach Tausenden auch in
durch Ihren anregenden, spannenden,
Oesterreich zählenden Schüler
so reiches Materiale bietenden, und zugleich so instrnctiv gruppirenden
Lehr-Bortrag, durch Ihre, wie Ihre Schüler mir sagen, zur Bewunderung,
ja Begeisterung hinreißende Darstellung auch an unserer Hochschule noch
weiter vollendet!
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Darum, verehrter Mann, spreche ich es laut aus, daß jeden von
uns in diesem Augenblicke Wehiuuth darüber, daß Sie bald uichi mehr
zu den Unsrigen gehören sollen, durchdringt, und darum werden Ihnen nicht
bloß Anhänglichkeits-Adressen und Jubelzurufe der Studentenschaft, sondern
auch die dankbare Anerkennung der ernsten Männer aus allen Kreisen der
Wissenschaft nnd der Praxis des Rechtes in unserem Vakerlande, ja die
Anerkennung Gesammtösterreichs, so wie unsere vollsten herzenswarmeu
Sympathien auch in Ihre neue Heimat folgen. (Allgemeiner Beifall).
Jhering erwiderte in sichtlicher Bewegung:
Gestatten Sie mir, einige Worte zu erwidern. Ich schweige über
die übertriebenen Ausdrücke der Anerkennung, die aus der besten Gesinnung
Ihres Präsidenten hervorgegangen sind; es ist mir unendlich schwer, wenn
ich der Gegenstand solcher Rede bin, mich darüber ausznlasseu. Aber Eins
müssen Sie mir gestatten: dem aufrichtigen Bedauern, mit dem ich von
hier scheiden muß, Ausdruck zu geben. Sie können mir glauben, daß mir
schwer der Entschluß geworden ist, mich von Wien loszureißen, daß ich
lange zu Rathe gegangen bin, ob ich cs thun soll. Allein ich bin es der
Gesundheit der Meiuigen schuldig gewesen, meine Stellung auszngeben.
Erlauben Sie mir, die letzte Gelegenheit zu benützen, um Ihnen meinen
Dank auszudrücken.
Ich bin hier in einer solchen Weise empfangen worden, wie ich es
nicht, und keiner meiner Freunde erwartet haben. Ich habe nirgends Vor
urtheile gefunden, obschon ich ans den Norden kam, obschon ich unmittel
bar nach" dem Kriege kam, der eine so große Kluft zwischen dem Norden
und zwischen Oesterreich geschaffen har. Ich bin im Gegentheile nach allen
Seiten hin mit der größten Freundlichkeit ausgenommen worden, von
Seite der Bevölkerung und von Seite meiner Stndirenden, mit einem
Eutgegenkomnren, wie ich es ans wenigen deutschen Universitäten gefunden,
nnd wie es ein schönes Zeichen ist für dir Bereitwilligkeit, mit der die
Jugend sich dem Dienste der Wissenschaft widmet.
Meine Herren! Zugleich aber, rnid vor Allen, will ich die Bersichernng an Sie richten, daß es mir mein Lebenlang Sache des Helzens
und der Ueberzeugung gewesen, den Verkehr mit meinen praktischen
Berussgenossen aufzusuchen. Ich habe es immer gethan, und spreche es,
wie schon oft, so auch jetzt ans, daß, wenn der Theoretiker sich znrückzieht von
dem Verkehre mit Praktikein, er sich selber die beste Quelle seiner Erkeuntniß nnd Fortbildung abschneidet. Diesem Verkehre mit Praktikern danke
ich nicht blos Erfolge in der dogmatischen Jurisprudenz, sondern ich bin
fest überzeugt, daß, wenn cs mir gelungen ist, ans dem Gebiete der Rechts
geschichte Manches zu finden, was Ändere nicht gefunden haben, dies deshalb
geschah, weil mein Auge durch den Umgang mit Praktikern geschärft war.
So also kann ich arich hier nur sagen, daß das Entgegenkommen und
die Anerkennung, die ich hier bei Ihnen gesunden habe, mir zur wahren
Befriedigung gereichen, und daß ich nichts Schöneres kenne, als wenn meine
Bestrebungen gerade bei den Praktikern Gefallen finden. Haben Sie
für diese Anhänglichkeit meinen herzlichsten Dank, nnd seien Sic überzeugt,
daß ich schweren Herzens aus Ihrem Kreise scheide, nnd daß ich jederzeit
mich unendlich freuen werde, Einen von Jhnru. ich möge ihn persönlich
gekannt haben oder nicht, wiedeizuschen; ich werde es als Zeichen betrachten,
daß das geistige Band zwischen mir und Wien nichr aufgehört hat.
Nochmals meinen Dank! (Stürmischer Beifall.)
Die Versammlung trennte sich in wahrhaft gehobener
Stimmung; ein Theil derselben, um sich im Hotel zur gol
denen Elite" wieder zu eiueiu improvisirten Banket zusammenzusindeu, dessen Schilderung wir einer anderen Feder über

lassen.
lieber den Bortrag selbst irgend etwas Lobendes zu sagen,
hieße Eulen nach Alben tragen."
Wir wagen also bloß den
Wunsch, Jhering möge vor seinem Abgänge nach Göttingen noch
einmal die Gelegenheit nehmen, um gewissermaßen in Fort
setzung seines Vortrages eine Darstellung jenes Themas zu
geben, das er in jenem nur flüchtig berührte, nämlich: DerKampf
neuer Rechtssätze und Rechtsinstitute uni das Recht ihres Da
seins lind ihre gesetzliche Anerkennung". Von diesem Theina
versprechen wir uns womöglich noch lebendigere Anregung,
geistreichere Behandlung, tiefere rechts- nnd kulturgeschichtliche
Rück- und Fernblicke als von dem Gegenstände des letzten Vor
trages, dem Kamps des Einzelnen für sein individuelles Recht.
Wir lassen nun den Vortrag selbst folgen:

Meine Herren!

Wenn

ich

meinen Bortrag mit der Bemerkung eröffne, daß
ich ein gewisses Gefühl der Befangenheit nicht bemeistern kann, so
bin ich allerdings darauf gefaßt, bei manchem der anwesenden Herren
einem ungläubigen Lächeln zu begegnen.
Ich ginge noch im Augenblicke viel lieber daran, einen Stoff
aus einem mir gewohnten Gebiete zu behandeln.
Wetlu ich noch im Momente die Wahl hätte, mein Thema zn
ändern, wäre ich sofort geneigt, auf ein entlegenes Thema der Pan-

decten zu greifen oder mir einen Punkt aus den letzten Verstecken der
Rechtsgeschichte zum Gegenstand meines Vortrages zn wählen.
Ich habe mich aber bei der Wahl des Themas durch einen
anderen Gesichtspunkt leiten lassen. Ich war es der Rücksicht gegen
Sie, meine Herren, schuldig, ein Thema mir zu wählen, das weder von
anderen, noch von mir selbst bisher behandelt wurde, ein Thema so
wenig gelehrter Art, daß ich fast sagen kann: Es fällt aus de» Grenzen
der Jurisprudenz nahezu heraus, und ist für den Laien von gleichem
Interesse wie für den Juristen.
Ich will sofort zeigen, was ich unter dem mir gewählten
Thema verstehe, über deffen Art vielleicht bei Manchem von Ihnen
noch eine unrichtige Vorstellung bestehen könnte.
Die herrschende Vorstellung pflegt ait den Begriff des Rechts
zugleich den Gedanken des Friedeics, der Ordnung zu knüpfen. Nach
einer Seite hin ist diese Vorstellung wohl vollkommen berechtigt; sie
ist ebenso berechtigt wie die Vorstellung, welche das Eigenthum als
Genuß auffaßt. Dieser Seite entspricht aber auch eine andere bei
beiden Begriffen. Beim Eigenthum ist die Kehrseite desselben die
Arbeit, beim Rechte ist die Kehrseite des Friedens und der Ruhe:
'

der Kampf.

i
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Je nach der Verschiedenheit der Lebensstellung, der historischen
Zeitalter kehrt bei beiden Begriffen sich bald die eine Seite mehr
heraus, bald die andere.
Dem reichen Erben, der mühelos zu den ererbten Gütern
kommt, für ihn ist das Eigenthum nicht Arbeit, sondern Genuß.
Dem Arbeiter hingegen, der täglich au die Mühseligkeit des
Erwerbes erinnert wird, dem ist das Eigenthum die Arbeit.
Dem Laien, der davor verschont geblieben ist, das Recht in
seiner vollen Thätigkeit kennen z» lernen, ihm mag das Recht nur
Friede und Ordnung bedeuten. Sie, meine Herren, als praktische
Juristen, wissen es, daß das Recht zugleich Kampf ist, und daß Sie
vor Allem dazu berufen sind, in diesen Kampf einzutreten, ihn aus
der einen Seite zu fördern, auf der anderen ihn zn schlichten.
Von diesen beiden Auffassungen des Rechts hat in unserer
romanistischen Wissenschaft diejenige den Vorzug, welche den Begriff
des Rechts an den der Ruhe und der Ordnung knüpft, und Savignh
sprach es vornehmlich aus: Das Recht entwickelesich wie dieSpra che,
es entstehe aus dem im Volke lebenden Rechtsgesühl, aus der Macht
der rechtlichen Ueberzeugung.
Daß aber diese Ueberzeugung einen gewaltigen Kamps zu
kämpfen hat, der bei der Entwickelung der Sprache und der Kunst
durchaus nicht stattfindet, tritt völlig in den Hintergrund.
Daß schon
was in der Theorie des gesetzlichen Rechtes be
achtet werde» muß
das Werden eines Gesetzes, des Productes,
der legislativen Reflexion, unter gewaltigem Kampfe erfolgt, unter
dem Kampfe der Stände gegen die Stände, der verschiedenen Mächte
das verdient jeden
innerhalb des Staatslebens gegen einander
falls Berücksichtigung.
Wir brauchen nur einen Blick zu thun in die Welt, um zu er
kenne», welche Mühe, welchen Kampf die Durchsetzung des Rechtes
kostet. Es ist die Ueberzeugung vom Rechte, der Glaube an die
Wahrheit, der sich gellend machen will. Aber jede Wahrheit hat nicht
und
bloß einen entgegengesetzten Jrrthum zu bekämpfen, son dern
dies vor Allem

entgegenstehende

Interessen.

Jeder Rechtssatz, seine Durchführung, alle wichtigen Rechtsänderuugen erfordern einen Kampf gegen bestehende Interessen.
Denn das bestehende Recht, die herrschenden Rechtssätze hängen
mit tausende» Wurzeln und Fäden mit der Wirklichkeit, mit den Inter
essen zusammen, nnd tritt ein neuer Rechtssatz auf, dann handelt
es sich nicht bloß um seine Wahrheit und Richtigkeit, sondern auch
um den Gegensatz, in den er sich mit bestehenden Interessen stellt.
Alle wichtigen Rechtssätze, die in der Welt geworden sind,
haben ihren Weg genommen über zertretene Interessen.

Das Recht entsteht eben nicht wie die Sprache schmerzlos,
nicht im Wege der bloßen Ueberzeugung, sondern es wird unter
Schmerzen geboren, wie das Kind von der Mutter, und gerade
darin beruht die sittliche Kraft, die hinterher dem Rechte inne
wohnt.
Ein Rechtsinstitut, das nicht erkämpft wird, hat für uns nicht
den moralischen Werth; nur der Gedanke an den Kampf schlingt
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zwischen uns und dasselbe das sittliche Band, gibt uns die moralische
Kraft, die uns veranlaßt, für dasselbe ganz einzutreten. (Lebhafter
Beifall.)
Ich will aber den Gedanken nicht weiter ausführen, wie das
Recht zu kämpfen hat, um sich zu verwirklichen, ich will nicht

weiter von der Bildung des Rechtes sprechen, obschon ich es
rühren zn müssen glaubte, sondern ich will im Folgenden nur von
der Verwirklichung des Privatrechtes sprechen, oder wie ich es
bezeichnet habe, von dem Kampfe um's Recht".
Dieser Kampf, meine Herren, wie er heute stattfindet, scheint
von vornherein kein hohes Interesse darznbieten. Vergleichen wir
die Form, in der dieser Kamps heutzutage stattfindet, mit der Form,
in der jene gewaltigen Kämpfe im Völkerleben stattfinden. Be
trachten wir jene Kämpfe, so handelt es sich um Geschicke der
Staaten, der Menschheit; hier handelt es sich um Mein und
Dein, welches Interesse kann ein solcher Kampf uns darbieten?
Und doch glaube ich den Nachweis erbringen zu können, daß wir
daß
nur mit Unrecht diesen Kampf und seine Form geringschätzen,
ethischen
er un Gegentheile in gewissen Fällen neben der hohen
auch eine poetische Bedeutung hat.
Die Verwirklichung des Privatrechtes geschieht durch die
Thätigkeit der berechtigten Personen. Es ist ein Recht der Indi
viduen, ihr Recht geltend zn mache» oder auch es zu lassen. Von
dieser Thätigkeit hängt in Wirklichkeit die Realität des Privat
rechtes, im abstracteu Sinne verstanden, ab. Die Möglichkeit des
Rechtes ist im Gesetze gegeben, und so wie die Bedingungen, die
das Gesetz aufstellt, im einzelnen Falle eintreten, ist das Recht
verwirklicht. Dies die heutige, ziemlich einseitige Auffassung des
abstracteu Rechtes im Verhältnisse zum concreteu, allein so gut wie
das Privatrecht durch das Dasein des abstracten Rechtes bedingt
ist, so ist wieder die Wahrheit, die Realität, die Herrschaft des
abstracteu Rechtssatzes durch die Thätigkeit der innerhalb des concreten Falles berechtigten Personen bedingt.
Wenn die einzelnen Individuen ihr Recht nicht geltend
machen, wenn sie nicht den Muth haben, ihr Recht zn verwirk
lichen, dann bleibt das abstracte Recht ein bloßer Schein, es steht
auf dem Papier und findet seine Verwirklichung nicht. Rur dann
wird das Recht auch wirklich, wenn das Subject für sein Recht
eintritt, wenn es verletzt ist. Nur dadurch findet der abstracte
Rechtssatz seine volle Wahrheit und Wirklichkeit, wenn jeder Ein
zelne, der in der Lage ist, ihn zn verwirklichen, dies auch wirk
lich thut und nicht davor zurückbebt, ihn für sich anzurufen, ihn
für sich geltend zn machen, ihn für sich zu verwirklichen.
Und insoferne kann man auch sagen: Jeder Einzelne hat
die sittliche Aufgabe, mitzuwirken an der Verwirklichung der Wahr
heit und des Rechts am Leben; jeder Einzelne ist für seine be
schränkte Sphäre Wächter und Vollstrecker des Gesetzes.
Wohin würde es führen, wenn ein Bruchtheil eines Volkes,
sei es, weil die
ein Stand, aus welchen Gründen immer
anderen Grün
oder
erschweren
ihm
aus
es
Staatseinrichtungen
nicht mehr den Muth hätte, den Kampf für sein Recht
den
im einzelnen Falle zu verwirklichen?
zu kämpfen, seine Privatrechte
daß' auch dem Einzelnen, der den
führen,
würde
dahin
Es
Muth hiezu hat. die Aufgabe unendlich erschwert wird.
In demselben Maße, wie die Uebrigen zurückgehen, fällt auf
den Einzelnen eine ungleich schwerere Last.
Ich möchte dies vergleichen mit der Flucht in der Schlacht.
Wenn Alle zusammenstehen, so haben sie Aussicht auf den
Sieg; wenn ein Theil sich aber zurückzieht, dann wird es auch
mit den Zurückblcibenden bedenklich und schließlich müssen auch sie
be

machen? Dazu bestimmt ihn ja ohnehin sein eigenes Interesse
hinlänglich.
Ist denn das Interesse das einzige Motiv für den Berech
tigten, das ihn veranlassen müßte, sein Recht in jedem Falle zu
verfolgen? Das leugne ich entschieden. Wenn mir ein Object
im Werthe von zehn Gulden verloren gegangen ist. z. B. ein Na
poleon ins Wasser gefallen ist, werde ich keine eilf Gulden daran
ich auch, wenn es
um es wieder zu bekommen. So würde
reine Frage des Interesses wäre, wenn ein Object von 10 fl. in
Frage steht, keine Auslage von vielleicht 100 st. daran wenden,
doch zeigt uns
um mir dieses Object wieder zu verschaffen. Und
die tägliche Erfahrung das Gegentheil
und Sie, meine Herren,
werden es am besten zu beurtheilen wissen daß Jemand einen Proceß,
unternimmt für ein verhältnismäßig ganz unbedeutendes Object.
Der nüchterne Man», der für die wahre Auffassung des
Rechtes kein Verständniß hat, nennt einen solchen einen Streit
süchtigen einen Querulanten.
Der Mann aber, der sein Recht bis zum Aeußersten ver
folgt, der weiß sehr gut, warum er sein Recht haben will.
Der moralische, der ethische Erfolg ist es, der ihn dazu treibt.
ich
Mir sind ans der patriarchalischen Zeit der Justiz
manche
weiß nicht, ob dieselbe auch in Oesterreich geblüht hat
Anekdoten bekannt, die die verkehrte Auffassung vom Rechte und
seiner Verfolgung illustriren.
Ein bequemer Amtmann, dem es zu lästig war, kleine oderlangwierige Processe der gesetzmäßigen Entscheidung zuzuführen,
war stets sofort dabei, wenn es sich um kleine Summen handelte,
der ihr Recht ansprechenden Partei dieselbe zn offeriren und in
dieser Weise die meisten Processe zu entscheiden. (Heiterkeit.)
Das kostete ihn jährlich ei» paar Hundert Gulden, aber er
halte dafür Ruhe und glaubte im vollsten Maße seine Pflicht er
ch würde sein Geld zurückgewiesen
füllt zu haben. Meine Herren!
haben; ich will mein Recht haben.
Das Interesse meines Rechtes ist eben nicht äqual mit dem

setzen,

I

Werthe der Sache, die ich verfolge.
Worauf beruht dies Verlangen nach seinem Rechte? Nach
meiner- Auffassung, m. H., ist das Recht ein Stück der Person
selbst, hängt mein Recht mit meiner Person innig zusammen, es
ist ein Stück von mir selbst, es ist ein Stück meiner Arbeit.
Die ganze Peripherie der mir eigenthnmlichen Rechte, die
mich umgibt, ist meine erweiterte Kraft, meine erweiterte Persön-Wird auf Eines dieser- Stücke ein
lichkeit, mein eigenes Selbst.
Schlag geführt, dann empfindet es das Centralorgan, die ganze
Persönlichkeit. Der Zustand der Verletzung des Rechtes bringt
erst das wahre Wesen des Rechtes zur vollen Einsicht. Wie in
der Mediciu die pathologischen Affectionen gewisser Organe erst
über die wahre Bedeutung und Function derselben die richtige
Aufklärung geben, ebenso erschließt uns Juristen erst die Ver
letzung des Rechts die wahre Bedeutung desselben.
Ist nun das Recht als solches verletzt, dann theilt sich der
Persönlichkeit mit, sie
gegeu dasselbe geführte Schlag der ganzen
reagirt dagegen, und je nach der Verschiedenheit der Art und
Größe der Verletzung ist diese Reaction selbst wieder eine hefti
Unrecht vor,
gere oder minder heftige. Liegt lediglich objectives
so mag die angegriffene Persönlichkeit das Gefühl des erlittenen
Ganz anders aber, wenn mit dem
Unrechts noch überwinden.
des Gegners
o bjectiven Unrecht noch eine persönl iche Schuld
sich verbindet.
Das Wissen des Unrechts, der dolus, die
culpa, die offene Absicht, mich zu verletzen, die kränkende Form,
der Hohn, mit dem es geschieht, zeigen es klar, daß die Verletzung
nicht
mehr der Sache gilt. Jetzt handelt es sich um die Vertheiweichen.
sein
meiner Persönlichkeit, um den Kampf für mein gekränktes
digung
dort,
wo
Es liegt also in der Aufgabe des Einzelnen,
Feigheit, wenn ich diesen Kampf
Recht i» Frage steht, es zu verwirklichen, indem er für dasselbe Recht, und es ist ein Zeichen der
ablehne.
eintritt.
Nicht bloß die Person ist hier getroffen, sondern die Ma
Erfüllt er diese seine Aufgabe nicht, dann gibt er nicht
und die sittliche
Rechtes selbst ist verletzt, verleugnet
des
jestät
der
bloß sein eigenes Interesse auf, sondern auch das Interesse
Entrüstung gerade hierüber macht es unmöglich, einen solchen
Gesellschaft, er versündigt sich gegen die Interessen seiner Mit
erlittenen Schmerz zu überwinden, der Kampf für die Idee des
bürger.
gibt der verletzten Person die Nachhaltigkeit, die Energie
denn
Rechtes
bedarf
es
Allein man wird mir entgegenhalten: wozu
in der Verfolgung ihres Rechtes.
erst einer Aufforderung an den Einzelnen, sein Recht geltend zu
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Diese Energie, dieser Affect in der Rechtsverfolgung kann
etwas höchst Poetisches annehmen, und unsere Dichter haben auch
diesen Stoff mehrfach behandelt.
Eine unserer schönsten deutschen Novellen, Michael KohlMenschen im harten Kampfe
haas" von Kleist, zeigt uns den
mit dem Unrecht. Ec unterliegt zuletzt den schlechten Einrichtungen
und es ereilt ihn ein tragisches Schicksal. Ebenso ist es in dem
Kaufmann von Venedig" mit Shylok. Mit dem vollen Trotze
eines festen Rechtsbewußtseins beharrt er ans seinem Rechte. Ganz
Venedig kann ihm sein Recht nicht nehmen. Er bricht zusammen
und kann den Kampf um's Recht nicht auskämpfen.
Die Empfindlichkeit der Person, des Rechtsgefühls ist bei
den Individuen sehr verschieden. Verschieden nach der Verschieden
heit der Völker und der Zeiten. Worauf beruht aber diese Ver
schiedenheit ? Hängt es mit der Volks-Individualität zusammen,
beruht es ans einer Verschiedenheit der nationalen Auffassung?
Ich bin zu dem Resultate gekommen, daß eö znsammenhängt mit
der Verschiedenheit der Bewerthung des Eigenthums.
Nicht jedem Geschlcchte, jeder Generation, jedem Individuum
ist das Eigenthum in gleicher Weise werth. Die Art des Eigen
thumserwerbes ist in dieser Beziehung maßgebend. Ein Volk, das
mühsam mit dem Boden, mit der Natur ringen muß, um seine
Existenz sich zu sichern, wird täglich und stündlich an die Bedeu
tung, an den Werth des Eigenthums erinnert, ihm ist das Eigen
thum der Niederschlag vieler Arbeit, Entbehrung und Mühe. Wir
können dies auch in der jetzigen Zeit bemerken; denken wir nur
an den Gegensatz zwischen Stadt und Land. Der Städter und
der Landmann werden, wenn auch in ganz gleichen Vermögensverhältniffen, das Geld, den Werth desselben, den Werth des
Eigenthums mit ganz anderen Augen ansehen. In der Stadt, wie
etwa in Wien, bestimmt sich die Art der Schätzung nicht nach
Leuten, die schwer arbeiten, sondern nach Leuten, die verhältnißmäßig die Sache leichter verdienen, und diese Schätzungsweise, die
wird nachher maßgebend für den allgemeinen Preis. Umgekehrt
auf dem Lande, wo jeder weiß, wie schwer das Geld zu verdiene»
ist, da ist die Schätzung des Eigcnthums eine völlig andere, selbst
für Diejenigen, die nicht in dieser Weise arbeiten. Und so, meine
Herren, ist es auch für die verschiedenen Zeiten. Unsere heutige
Zeit wird die Eigenthumsverbrechen in ganz anderer Weise be
trachten, wie das alte Rom. In dem alten Rom hat die Arbeit,
möchte ich sagen, die Strafe dictirt, bei uns ist eine ganz andere
Auffassung maßgebend.
Das Maß der Reaction bei Verletzung des Rechtes bestimmt
sich sohin einmal nach der Art des geschehenen Angriffes, dann
aber auch nach dem zweiten, als maßgebend erkannten Gesichtspuncte, nach der Nähe oder Ferne des Eigenthums zur Person,
nach der individuellen Schätzung dcS Eigenthums.
Es ergibt sich ans dem Bisherigen, daß dieser Kampf, den
das Subject zu kämpfen hat für das Recht, nicht bloß für das
Subject selber eine Frage der sittlichen Zufriedenheit ist, sondern
daß er ebenso für das Gemeinwesen von äußerster Wichtigkeit ist.
Für das angegriffene Subject ist es eine Frage der mora
lischen Selbsterhaltung, sein Recht zu verfolgen und Zeugniß
davon zu geben, daß eö nicht feige zurückgetreten ist von dem
Kampfe für sein Recht. Für den Staat erwächst aber gerade
hieraus die dringende Pflicht, dieses Rechtsgefühl in jeder Weise
zu nähren und zu kräftigen, den Weg zur Rechtsdurchsetzung zu
erleichtern; denn darauf beruht in letzter Instanz die Sicherheit
für die jeweilige Verwirklichung des Privatrechtes.
In den Niederungen des Privatlebens, des Privatrechtes
muß das moralische Rechtsgefühl seine Schule bestehen, damit es in
den höheren Regionen der Staatsentwickclung und des Völkerlebens
gestählt sei. Für die politische Päd agogik ist es eine ihrer ersten
Aufgaben, das Rechtsgefühl im Privatrechte zu pflegen, denn daraus
geht die moralische Kraft hervor, die später die Geschicke des Staa
tes bestimmt.
In welcher Weise kann aber das Recht, kann das Gesetz das
Rechtsgefühl heben und pflegen? Meiner Ansicht nach soll die Gesetz
gebung diesen Kampf für's Recht nicht bloß dadurch erleichtern und
fördern, daß sie zweckgemäße Proceßeinrichtungcn schafft, sondern vor

Allem dadurch, daß sie der gerechten Indignation über das gekränkte
Recht Genüge leistet. Das Recht soll dort, wo das Object ange
griffen ist, sich nicht bloß darauf beschränken, den Schaden wieder
gut zu machen, sondern es soll den Fall der gesteigerten, subjeciiven
Kränkung als gnalificirtes Unrecht auffassen, sofern nicht sogar

Kriminalnnrecht geschehen ist.
Ich will Ihnen jetzt den Nachweis liefern, wie dies tm römi
schen Rechte geschehen ist. Im ältesten römischen Recht wurde in
keiner Weise auf die Verschuldung des Gegners gesehen. Die alte,
rohe Zeit unterscheidet nicht zwischen der feineren, moralischen Zurech
nung, sic ist über das Maß der gerechten Berücksichtigung des ver
letzten Rechtes weit hinausgegangen.
Der Mann hat mir Etwas genommen; er hat es und will es
nicht herausgeben. Vindicire ich, so muß er nach römischem Rechte
die doppelten Früchte zahlen, ohne Rücksicht darauf, ob er bona oder
mala kicko war. Ebenso geht bei der Eviction der Evictions-Sprnch
stets auf das Doppelte; dabei wird nicht gefragt, ob mein Vormann
gewußt hat, daß er mir eine fremde Sache verkaufte; er hat sie mir
verkauft, er zahlt mir das Doppelte. Ich habe bei einer anderen
Gelegenheit solche Fälle zusammengestellt, und kann, was das ältere

römische Recht anbetrifft, sagen, daß cs über das Maß der gerechten
Berücksichtigung des Affectes weit hinausging.
Das mittlere römische Recht bewahrt in dieser Beziehung
das volle Gleichmaß. Es unterscheidet genau zwischen dolus und
culpa, zwischen culpa lata, levis und levissima, zwischen bona und
mala fides, kurz, es tritt in allen Fällen eine gerechte Berücksichtigung
des pathologischen Momentesein, wie ich eö nennen möchte,
welches beabsichtigt, dem Verletzten Genüge zu leisten.
Ich will einige Beispiele aus dem römischen Processe dieser

Zeit anführen:
Ich forderte mein Darlehen zurück, der Beklagte bestreitet es
mir; läßt er es auf einen Proceß ankommen, so zahlt er mir zur
Strafe ein Drittel mehr. Der Beklagte hat versprochen, zur bestimm
ten Zeit sicher zu zahlen, ich habe ihm Aufschub gewährt, er hält sein
Wort wieder nicht zu; zur Strafe zahlt er mir die Hälfte mehr.
In gewissen anderen Verhältnissen, wo der Beklagte wissen
muß, ob meine Klage gegründet ist oder nicht, z. B. bei der actio
legis Aquiliae zahlt er das Doppelte, wenn er leugnet. So auch in
den Verhältnissen, die das römische Recht als besondere Vertrauens
verhältnisse bezeichnet: Mandat, Societüt, Depositum, Vormund
schaft. Läßt es mein Gegner auf den Proceß ankommen, und ich weise
ihm nach, daß er wirklich das Unrecht verschuldet, so trifft ihn die
Strafe der Infamie.
So kennt das römische Recht eine Reihe von derartigen
Strafen, die berechnet sind, den Beklagten für sein wissentliches Un
recht zu strafen. Gerade der römische Proceß ist besonders reich an
derartigen Strafen. Eine interessante Erscheinung in dieser Richtung
bieten die prätorischen Interdicte dar, namentlich die interclicta probi-

\

bitoria.

In gewissen Fällen erließ der Prätor bekanntlich ein Jnterbict, namentlich ein prohibitorisches: vim fieri veto". Bisher mochte
die Sache zwischen beiden Parteien mehr eine Frage des objektiven
Unrechts sein; von jetzt an, sowie der Prätor sein Verbot erlassen
hat, ändert sich die Sache; wer jetzt noch seinen Widerstand fortsetzt,

>

richtet damit seinen Widerstand gegen den Prätor selbst; der Prätor,
als Vertreter des Rechts, schiebt sich vor die verletzte Person. Dem
Gegner ist jetzt die Wahl geboten, zurückzutreten oder nicht; der
Prätor sagt: Trittst Du nicht zurück, so wisse, daß es sich nicht mehr
eine offenbare
um die Frage des Rechts oder Unrechts, sondern um
Rechtsverletzung handelt.
Aehnlich beim arbitrinm judicis. Der Richter erkennt nicht
sofort mittelst endgiltiger Sentenz; er macht einen Versuch zur
Güte", der auf Naturalherausgabe gerichtet ist. Leistet der Beklagte
dem arbitrinm nicht Folge, dann fällt sein Widerstand unter einen
anderen Gesichtspunct, dann trifft ihn die Strafe, daß der Kläger
zum juramentum in litem zugelassen wird, was vornehmlich den
Zweck hat, dem gekränkten Rechtsgefühl des Klägers vollständig
Genüge zu thun.
Wie scharf die Römer diesen Gesichtspunkt der Trennung, des
| Interesse des Gegenstandes vom Interesse der erfahrenen
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litten ! Besser, er klagt nicht, als er klagt, denn klagt er, dann hat
im Auge behielten, zeigt sich besonders bei einer
und
bestimmten Kategorie von Klagen, bei den actiones vindietam spi- ! er doppelten und dreifachen Schaden! (Anhaltender Beifall
Heiterkeit.)
Am
gerichtetsind.
Geldeswerth
Geld
die
und
nicht
blos
auf
rantes,
Den Borwurf mache ich der heutigen Zeit und ihren Rechts
interessantesten ist die gusrsla inokkioiosi tvstamsnti, wo es sich vor
einrichtungen, daß der Mann, der nicht manchmal einen hoffnungs
zugsweise um Umstoßung des Testamentes und Beseitigung der lieb
losen Kampf kämpfen will, auf sein gutes Recht verzichten muß,
losen Enterbung handelt. Hier walten nicht lediglich Geldinteressen
wir sind in der That zum Theile gezwungen zu diesem Acte
denn
Augen
in
den
die
Verletzten
dem
der
Erblasser
ob. Die Kränkung,
die
Kampf
den
um's
Linie,
der
Feigheit, als welchen ich ihn bezeichnet habe, nämlich unser
des Publicums zugefügt, ist es in erster
Recht im Stiche zu lassen, wenn wir nicht größeres llebel erdulden
Recht provocirt; das Geldinteresse ist das Secundäre. Dieser Ge
sichtspunkt ist vornehmlich auch dadurch markirt, daß diese Klage wollen. (Bravo! Bravo!)
Die Schuld liegt hauptsächlich in der verkehrten Beweistheorie
nicht auf die Erben übergeht, was bei anderen Klagen der Fall ist.
daß man jene heilsamen, oben berührten Bestimmungen
darin,
solche
und
die
Verletzung
als
Der Verletzte, und nur der Verletzte muß
des römischen Rechts hat fallen lassen.
empfinden, uud erst auf der subjectiveu Aneignung der Klage, ans
die
Ich bin selbst einmal in der Lage gewesen, bitterlich ein mir
der Constatirung dessen, daß man sich getroffen fühlt, beruht
| angethanes Unrecht zu empfinden. Es handelte sich um einen Fall,
die
oontsstatio
litis
durch
erst
die
auch
folgerichtig
also
Klage selbst,
der mir mit einem Dienstmädchen passirte. Ihr Geliebter ging nach
auf die Erben übergeht.
Amerika; sie wollte nach, behauptete, sie habe gekündigt, hatte dies
Nach dieser Seite hin, bezüglich der Würdigung des subjecaber nicht gethan. Wie ich vor den Richter kam, sagte man mir
einer
Recht
das
römische
Ideal
mittlere
bietet
das
Momentes,
tiven
achselzuckend: Klagen Sie auf das Interesse!" (AllgemeineHeiterkeit.)
finden
Rechtsgefühls
verletzten
des
Gesetzgebung. Die Forderungen
Höhepunkt
der
Da habe ich erst den Stachel des gekränkten Rechtes gefühlt,
ihre vollste Anerkennung, und in dieser Richtung ist
und was es bedeutet, wenn die Einrichtungen des Staates derart
erreicht.
sind, daß der Verletzte nicht zu seinem Rechte kommen kann!
Aber schon in der späteren Kaiserzeit schwächt sich diese Fein
heit ungemein ab. In den Blättern der späteren Rechtsgeschichte steht
Ich eile zum Schluß, und will nur noch ein wirksames Bild
vorführen, nämlich das der Roth wehr. Ich freue mich, hier
für Jeden, der lesen kann, geschrieben, daß die moralische Kraft des
Ihnen
Volkes schwach wurde, daß sie erlahmte. Darum ändern sich auch die
einen Herrn anwesend zu sehen, (auf Minister Glaser hinblickend)
Rechtssätze. Es ist eine charakteristische Erscheinung des späteren entschuldigen Sie (zu Hye gewendet), ich sehe noch einen zweiten
römischen Rechts, daß es dem Gläubiger die Durchsetzung seines
Herrn, welche selbst einer gesünderen Auffassung der Nothwehr das
dem
Rechtes, den Kampf für sein Recht erschwert, während es mit
Wort geredet haben. Aber erst in der neueren Zeit ist gegen die ältere
des
Recht
ungleich
Das
mehr
verkommene Auffassung der Nothwehr eine heilsame Reactiou ein
sympathisirt.
Schuldner
Gläubigers wird in vielen Fällen preisgegeben und das ist getreten. Die Nothwehr in früherer Zeit, was war sie? Sie wurdeso
stets das Zeichen einer verkommenen Zeit, eines verkomme
bisher von der Jurisprudenz als ein Uebel betrachtet, das man
Beifall.)
(Stürmischer
viel
als möglich einschränken zu müssen glaubte und jeder Jurist
Rechtsgefühls.
nen
Gibt der Gesetzgeber, von falschen Erwägungen geleitet, das meinte ein gutes Werk zu thun, wenn er der Nothwehr eine Beschräuso erzeugt dies !
kung nach der anderen hinzufügte. Wer zählt alle Beschränkungen,
gute Recht des Gläubigers dem Schuldner Preis,
Rechtsunsicherheit, und führt zur Creditlosigkeit. (Vermehrter alle Grenzen, in welche die Nothwehr gebannt wurde? Da kam zu
Beifall.)
nächst der Werth des Gegenstandes in Betracht, also das Maß des
Ich wage es nicht, Meine Ansicht hierüber des Weiteren aus
Werthes des angegriffenen Objectes und der Werth des Gutes, das
zuführen. Ich würde fürchten, verketzert zu werden, wenn ich mit ich, der Bedrohte, zu meinem Schutze angreife. Vor Allem, meine
voller Schroffheit dieser meiner Ansicht Ausdruck geben wollte. Viel
Herren, möchte ich wissen, wenn mir Jemand eine Uhr nehmen will,
leicht bin ich nicht so competent, wie Sie, meine Herren, von der
der Mann mir auch ein Object van 100.000 fl. entgegenhielte, ob
auch
heut
wir
ist
daß
Ansicht
meine
Aber
es,
(Oho-Rufe.)
Praxis.
mir meine Uhr, die er mir entreißen will, nicht lieber ist als seine
(Anhaltender Beifall und
100.000 fl.? (Große Heiterkeit.) Welche Zumuthnng, in einem
zu Tage sehr an diesem Nebel kranken.
Händeklatschen.)
solchen Momente von meinem Standpunkte aus abzuwägen, ob mir
die 100.000 fl., von denen ich nichts habe, die er hat, ob die mir
Dieses Ihr Bravo, meine Herren, ermnthigt mich, meinen
letzten Sprung vom Justinianeischen Recht auf das heutige zu
werthvoller sein sollen, als meine Uhr?! (Anhaltende Heiterkeit und
machen, da ich niich eben mit Ihrem Urtheil im Einklang zu befinden
Bravo!) Man ist sogar so weit gekommen, daß man geradezu in
glaube. Mein Urtheil über das heutige Recht in der besprochenen der Nothwehr die Pflicht der Feigh eit wissenschaftlich aus
Richtung ist ein sehr ungünstiges. Wir sind noch weit hinter dem gesprochen hat. In einer Schrift eines Holländers über Nothwehr
römische
kömmt ein Fall zur Sprache, der auf mich einen unauslöschlichen
Rechte der justinianeischen Zeit zurück. Man sieht, daß das
Eindruck machte. Ein Soldat wird angegriffen, zieht sich aber
Recht durch das Filtrum der Gelehrsamkeit hindurch gegangen
zurück. Der Angreifer folgt ihm, Ersterer geht noch weiter zurück.
ist; man fühlt es dem römischen Recht der Neuzeit au, daß es von
Gelehrten behandelt wurde. Die zweckmäßigsten Einrichtungen des Der Angreifer faßt ihn zum dritten Male an, der Soldat setzt sich
römischen Rechts hat man einfach fallen gelassen, die richterlichen zur Wehre und tobtet den Feind mit blanker Waffe. Ec wurde hin
Strafen z. B. des frivolen Leugnens, die Privatstrafen figuriren gerichtet. Die Richter argumentirten, der Beschuldigte hätte auch
ist ein Gläubiger, dem
weichen können und sollen.
zum dritten Male dem Angreifer
nur mehr in den Compendien. Heut zu Tage
Schuld abgestritteu
die
der
Existenz
Weise
schändlichsten
in der
Liegt Gerechtigkeit in diesem Urtheil, meine Herren? Gewiß
wird, in derselben Lage, wie Jemand, der von den Erben des Schuld
nicht; es ist ein Justizmord grauenhafter Art. Es deutet auf eine
Ent
ners die Schuld zurückfordert und keine Urkunde darüber hat.
Verkommenheit des Rechtsgefühls, des Rechtsbewußtseins hin, bei der
spricht dies der Gerechtigkeit? Nein. Das heißt vielmehr, eine
anssprechen muß über alle Gelehr
man sich entsetzen und den Fluch
Im gün
samkeit. (Bravo!)
Prämie auf das Leugnen setzen. (Lebhafter Beifall.)
stigsten Falle zahlt der leugnende Schuldner eben nicht, im ungün
gegangen, daß
In Bezug aus Ehre ist man ja sogar soweit
stigsten Falle thut er das, was er ohnehin hätte thun müssen: Er
gewisse Classen der Gesellschaft für berechtigt erklärt hat,
nur
man
zahlt. (Heiterkeit.)
ihre Ehre zu vertheidigen: Officiere, Herren vom Adel, und Hon oEr hat darauf speculirt. Nach römischem Rechte zahlt er das ratioren". (Allgemeine Heiterkeit). Kaufleute haben nach dieser
die
Doppelte.
Auffassung keine Ehre, sie haben sie nicht nöthig; für sie ist
Werfen wir einen Blick auf den Hauptschaden unserer ganzen
Credit.
Ehre
ihr
modernen Rechtspflege: denSchadensproceß. Mein Rechtsgefühl
ent
der heutige
So sehen wir denn, daß unsere heutige Zeit weit davonvöllig
empört sich dagegen, wenn ich sehe, in welcher Weise
eines gerechten Rechtsbewußtseius
den
Anforderungen
ist,
fernt
sein
gutes
den
Gläubiger um
Schadensproceß darauf angelegt ist,
eine Aufgabe der Zukunft sein muß, ein
zu entsprechen und daß es
Recht zu bringen. Wehe über Denjenigen, der.heute Schaden er
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der Herren eigener Geist, in dem die Zeiten sich bespiegeln" zugleich
doch wieder der echte und wahre Geist des römi
schen Rechtes sei.
heimisch zu machen.
Sectionschef Fierlinger erinnerte sich in launiger Weise
Ich fasse das bisher Erörterte in Folgendem zusammen:
die Zeit, wo er im Dienste der Finanzverwaltung in einem ferne
ist
in
mei
Rechtes
an
eines
verletzten
D as Preisgeben
j
der Cultur gelegenen Alpenwinkel Trost und
den Städten
nen Augen ein Act der Feigheit, der, wenn er nicht durch | von
die Einrichtungen des Staates zur Noth Wendigkeit Erholung bei der Lectüre der Briefe des Unbekannten gefunden habe.
Er gedachte speciell jenes Briefes, in dem die Theoretiker nnt den
gemacht wird, der Person zur Unehre und dem Gemein
wesen zum höchsten Schaden gereicht. Der Kampf für Scheerenschleifern und die Praktiker mit den Barbieren verglichen
die Frage aufgeworfen wird, ob es denn zweckmäßig
das Recht ist ein Act der eth isch en Selb sterha ltun g , ist | werden, wobei
sei, daß die Barbiere bei den Scheerenschleifern in die Lehre gehen?
eine Pflicht gegen sich und gegen die G emeiuschaft.
Er schließt mit einem Hoch auf das einträchtige Zusammenwirken
Ich bin also weit entfernt, mit einem neueren Philosophen
der Scheerenschleifer und Barbiere, der Theorie und der Praxis.
(Herbart) das Recht aus dem Mißfallen am Streite hervorgehen
Oberlandesgerichtsrath Marschall gedachte einer Periode
zu lasten, will mich im Gegentheil schuldig bekennen, in dem obigen
Sinne Gefallen am Streite zu finden, und ich meine vielmehr, daß der Stagnation in der juristischen Gesellschaft, die ihn selbst an deren
weiterer Lebensfähigkeit zweifeln ließ, und feiert in der Person Jhe
unsere Rechtsphilosophie den Kampf und den Streit für das
ring's den Wiedererwecker der Gesellschaft.
Recht in sein wahres Recht wieder einsetzeu sollte.
Zwischen diesen und späteren Toasten ergriff Hofrath Jheriug
Hätte mein Vortrag hiezu Etwas beigetragen, so würde ich
wiederholt das Wort, u. z., wie er sagte, nicht lediglich zu danken,
mich jedenfalls glücklich schätzen.
sondern um, nachdem man sich schon einmal heute mit seiner Person
(Allgemeiner, stürmischer Beifall und Händeklatschen).
beschäftigen wolle, Manches aus seinem Leben anzuführen, was
Anderen in gleicher Lage zum Tröste gereichen möge. Er habe die
*
*
*
Universität nicht mit dem festen Vorsatze, sich der Jurisprudenz und
Das ILankett.
speciell dem Lehramte zu wicnneu, bezogen. Er habe in Heidelberg
Wer cs versäumt hat, nach der Plenar-Versammlung der und München sehr viele Collegia geschwänzt". Dies geschah ge
Einladung zur geselligen Zusammenkunft Folge zu leisten, der hat wöhnlich in Gesellschaft des Dichters Friedrich Hebbel, mit dem er
viel verkehrte. Er habe sich für Schriftstellerei, Clavierspiel und
sich selbst um einen schönen, genußreichen Abend betrogen. Unter den
50 bis 60 Mitgliedern der Gesellschaft, die sich im Gasthofe zur sonstige Kunst interefsirt, ja sogar selbst eine Novelle geschrieben. Erst
Ente einfanden, wird wohl keines sein, das sich nicht noch in späterer in Göttingen sei er durch Thöl und die Practica angeregt, entschieden
für die Jurisprudenz gewonnen worden.
Zeit mit Vergnügen an die dort zugebrachten Stunden erinnern wird.
Für die Kunst habe er jedoch immer hohes Interesse und
War es Festkneipe, Bankett oder Commers? Keines von
Begeisterung bewahrt. Nur der Künstler könne frei und unabhängig
allen. Es war ein Stück juristischer Gesellschaft, das sich zur voraus
Gestalten schaffen, zu denen Niemand etwas hinzuthun oder von
gegangenen Plenar-Versammlung verhielt, wie etwa daö Scherzo
ihnen etwas wegzunehmeu vermag. Der Gelehrte müsse als Diener
eines classischen Quartetts zu dessen anderen Sätze».
Das Thema des Abends war eben Jheriug und es wurde in der Wissenschaft fortarbeiten und stets darauf gefaßt sein, widerlegt
oder verbessert zu werden. So sei eben die künstlerische Thätigkeit
ernster, wehmüthiger, muthwilliger und heiterer Weise variirt. Der
das Ideal des menschlichen Schaffens und er bekenne heute noch offen,
Gefeierte wurde nicht müde zu sprechen; er erwiedcrte jeden Triukdaß er für die Autorschaft eines guten deutschen Lustspieles jene des
spruch, auf den einen in dankender, auf den anderen in ablehnender
Geistes des römischen Rechtes gerne einzutauschen bereit wäre.
und wieder auf einen anderen in berichtigender, ergänzender Form, so
Aus dem Drange nach künstlerischer Gestaltung könne vielleicht
daß zuletzt das Bild Jhering's als Gelehrten, Menschen und Humo
eine oder die andere Stelle seiner Werke leichter erklärt werden. Seine
risten in so treffenden, markirten Strichen vor den Augen der Ver
Berufswahl war nicht unbeeinflußt von äußeren Verhältnissen.
sammelten lag, wie es keiner seiner Biografen jemals besser zu zeich
Nach beendeter akademischer Laufbahn wäre er vielleicht in den
nen im Stande sein dürfte.
Wir wollen es nun versuchen, für unsere Leser eine Skizze des Staatsdienst getreten. Allein in Hannover herrschte damals die
Hebung, daß die Regierung sich ihre Leute selbst ans den Studirenden
Abends zu entwerfen.
Die Reihe der Toaste begann Freiherr von H y e. Er knüpfte wählte. Einer seiner Brüder befand sich schon in der Beamtenlauf
bahn, zudem war mau den Ost-Friesen nicht sehr hold, weil man sie
an die im Consistorialsaale gesprochenen Abschiedsworte Jhering's an,
für ungebildet hielt. Der Advocatur, die damals in Hannover ge
daß das geistige Band zwischen ihm und der Gesellschaft erhalten
schlossen war, wollte er sich nicht widmen, weil er keine Lust hatte,
bleiben solle. Er betonte, daß auch die Verbindung der Herzen
die Selbstständigkeit erst in 6 bis 10 Jahren zu ersitzen. So steuerte
eine bleibende sein möge, schilderte die glänzenden Herzenseigen
schaften Jhering's, des Menschen, des liebenswürdigen Gesellschafters
er auf die Doceutur los und ging nach Berlin, wo er promovirte.
Nach abgelegtem Examen überkam ihn eine ungeheure Abspannung
und des Humoristen, der mit seinen vertraulichen Briefen eines
Unbekannten über die heutige deutsche Jurisprudenz" die gesummte und Muthlosigkeit, die sehr bald durch den Ruf zur außerordent
lichen Professur nach Würzburg gehoben wurde.
Juristenwelt zum Besten gehalten habe und seine Autorschaft, die er
setzt offen bekenne, dadurch deckte, daß er im ersten Briefe vor allen
Obzwar Stahl in Berlin ihm kein sehr günstiges Prognostikon für das Lehramt stellte, habe er doch bald einen weiteren
Anderen sich selber tüchtig verrissen" habe. Diesen Mann des
Geistes, Gemüthes und Humors lasse er hoch leben!
Ruf nach Basel, Rostock und Gießen erhalten. Nach dem Erscheinen
Jheriug dankte mit der Bemerkung, daß er anr liebsten jedes des ersten Bandes seines Geistes des römischen Rechtes sei er vielfach
angegriffen und verketzert worden, so daß er nahe daran war, eine
einzelne Mitglied der Gesellschaft leben ließe. Da dieses nicht leicht
möglich, so trinke er auf den Präsidenten Freiherrn von Hye, der
persona famosaim römischen Sinne des Wortes zu werden. Es
seinerzeit als Minister unter großen Schwierigkeiten energisch für
gehörte bereits zum guten Tone, nanientlich bei jüngeren Schriftseine Berufung nach Wien eingeftanden, der ihn in die juristische stclleru und insbesondere solchen, die um die Gunst der Berlinerhistorischen Schule buhlten, ihm so nebenhin in der Vorrede einen
Gesellschaft eingeführt hat, der also sein Adoptiv-Vater in Oester
reich sei.
zarten Fußtritt zu versetzen. Er sei jedoch auf der betretenen Bahn
Während sich Hye und Jheriug umarmten, brach die ganze muthig fortgeschritten, habe Nothwehr geübt und die ihm zugedachten
Hiebe parirt, wohl auch selbst Hiebe ausgetheilt. Dessen ungeachtet
Versammlung in begeisterten Jubel aus.
sei er während seiner Gießener Professur nochmals in krankhafte Ab
Dr. Jag ues, der nun das Wort ergriff, schilderte in län
spannung verfallen. Er habe an Melancholie und Gedächtnißschwäche
gerer Rede die Bedeutung Jhering's als Bahnbrecher in der Auf
fassung des römischen Rechtes, dessen Geist, entgegensetzt dem Worte
gelitten, so zwar, daß er bereits die Namen der einfachsten Gegen
des Dichterfürsten: Was man den Geist der Zeiten nennt, das ist
stände zu vergessen anfing. In dieser traurigen Lage sei ihm der

kerniges, einfaches RcchtSgefühl und die Möglichkeit für dasselbe,
Geltung zu bringen, in unseren heutigen Rechtseinrichtungen
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Gedanke gekommen, sich ganz der Landwirthschaft zu widmen, und er
hätte denselben wahrscheinlich auch ausgeführt, wenn es ihm nicht
glücklicherweise an dem zum Ankaufs eines Landgutes nöthigen Gelds
gemangelt hätte.
Unter solchen Verhältnissen sei er sich in anderer Weise zu
Hilfe gekommen. Er habe für einige Zeit jede geistig anstrengende
Arbeit aufgegeben, habe wie ein Taglöhner in seinem Garten gegraben,
Geistes
Salat und Bohnen gepflanzt u. s. w. Nach kurzer Zeit seien
frische, Lebenslust und Schaffensdrang wieder gekommen.* ) Darauf
hin habe er muthig fortgewirkt und sein Hauptwerk weiter gefördert,
obgleich ihm ein guter Freund aus Berlin nach dem Erscheinen des
ersten Bandes bemerkte: Mein lieber junger Freund! Was haben Sie
weit
da für Zeug zusammengeschrieben? So werden Sie es nicht
die Briefe
Auf
erwartet."
Besseres
habe
Ihnen
Ich
von
bringen.
eines Unbekannten zurückkommend, bemerkt Jhering, das; er dieselben
separat herausgeben werde, daß er jedoch noch einige Briese dazu
schreiben müsse, die ihm jetzt nöthig scheinen, nachdem seine Autor
schaft bekannt ist. Er gedenkt mit Vergnügen verschiedener Gespräche
mit Juristen, die nach dem Autor fahndeten und erzählt höchst er
götzlich vo>i einem vergeblichen Versuche, der dahin gehen sollte, durch
Vermittlung der Frau des Redacteurs Hiersemeuzel dem Autor auf
die

Spur

zu kommen.

Für diejenigen, die sich des Inhaltes der Briefe nicht erinnern,
gibt er zur Charakterisirung derselben die Geschichte von jenem
Rechtshistoriker zum Besten, der den Eingriff, den der Zufall in
Gestalt eines Windstoßes und Stubenmädchens in die systematische
Anordnung seiner römischen Rechtsgeschichte vorgenommen hatte,
genehmigte und adoptirte.*^)

Aus Anlaß der Erwähnung von Universitäts-Verhältnissen
spricht sich Jhering mit Rücksicht auf Oesterreich für unbedingte
Lernfreiheit, Einführung der Practica und Verminderung der Exa
mina, sowie der sogenannte» obligaten Fächer aus.
Der juristischen Gesellschaft aber gibt er den wohlgemeinten
Ratb, nicht so sehr auf trockene, gelehrte Vortrüge, als auf gesellig
heitere Zusammenkünfte Gewicht zu legen, bei welchen die verschie
densten, ernsthaftesten Themata in allseitig erschöpfender und an
regender Weise durchgesprochen werden können. Er selbst habe aus
dem Umgänge mit Praktikern manche Frucht gewonnen und wolle
geistigen Verbände mit der Wiener
gerne auch in Göttingen im
juristischen Gesellschaft bleiben. Jedes einzelne Mitglied derselben
werde er dort mit Freuden willkommen heißen.
Es bedarf wohl keiner besonderen Erwähnung, daß die Worte
Jhering's, die wir hier im Zusammmenhange wiederzugeben versuchten,
die aber, wie schon erwähnt, in unterbrochener Rede und Gegen
rede gesprochen wurden, von der Versammlung mit lebhafter Theilnahme und warmem Enthusiasmus ausgenommen wurden.
Noch toasteten unter Anderen Dr. Kaserer auf die juristische
Gesellschaft, Dr. Piffel auf de» Künstler Jhering, der es wie kaum
ein Anderer versteht, seine Schüler zu begeistern, Dr. Adler auf die
Familie des Gefeierten u. s. w.
Ein Telegramm des Dr. Környei aus Pest, das leider zu spät
gelangte, enthielt die Bitte,
an die Adresse eines Ausschußmitgliedes
dem unüberwindlichen Kämpfer für das Recht im Namen des ab
wesenden Mitgliedes Környei ein donnerndes Hoch zn bringen.
Für den Schluß dieser Zeilen haben wir uns den von Notar
Dr. Leidesdorf ausgcbrachten Trinkspruch aufbewahrt
Dieser faßte die zerstreuten Strahlen des Geistes und Humors
wie mit einem Brennspiegel in einen einzigen Punkt zusammen und
lautete ungefähr wie
war eben deshalb von zündender Wirkung. Er

folgt:

Meine Herren! Niemand kann aus seiner Haut fahren, also
geschäftlich-trockenen
auch ich nicht. Und doch möchte ich gerne den
Notar abstreifen und im Namen meiner Berufsgenossen zur Feier des
Tages beitragen. Da ich, wie schon gesagt, meine persönliche Qualität
nicht zu beseitigen vermag, so gestatten Sie, daß ich drei NotariatsActe aufnehme. Erstens eine Vidimirnng. Ich bestätige und
Gieße»,
*) Siehe die Vorrede zum 2. Tt,. de« G. des röm. R., ddo.
14. Oclober 1854.
Hiersemenzel
Nr. '41.
1863
**) Siehe Deutsche Gerichtszeitnng von
sein.
Der dort enthaltene 5. Brief dürste überhaupt einer der launigsten

bekräftige, daß.die heute hier von dem anwesenden Hofrathe Jhering
durch Dr. Jaqnes entworfene Copie dem mit dem Stempel des Geistes
versehenen Or-gina!e vollkommen gleich sei. Zweitens eine Legalisiru n g: Ich bestätige und bekräftige» daß die Verehrung und Be
geisterung, welche die juristische Gesellschaft dein anwesenden Hofrathe
Jhering zollt, vollkommen echt und glaubwürdig sei. Drittens ein
Lebenszengniß: Ich bestätige und bekräftige, daß der anwesende,
eben genannte Hofrath Jhering nicht nur unter uns, sondern auch
in seinen Werken und in der Wisienschaft lebt und unsterblich leben
wird immerdar hoch! Erst gegen die zweite Morgenstunde trennten
sich die Festtheiluehmer üt der heitersten Stimmung.

Kleine

Milt Heilungen.

ehe Jhering in
Kampf
um den Bortrag Der
um's Recht" zu halten, wurde ihm Seitens der k. russischen Bot
schaft in Wie» ein Schreiben zugestellt, dessen Inhalt zufolge der
russische Kaiser dem gefeierten Rechtsgelehrten in Anerkennung
seiner Verdienste um die Rechtstvissenschaft und um die Ausbil
dung hier absolvirter russischer Rechtshörer das Commandenrkreuz
zweiter Classe des St. Annenordens verliehen hat.
(Handelsgerichtsbeisitzer). Vor Kurzem wurde vom
Oberlandesgerichte ein Urtheil des hiesigen Handelsgerichtes auf
eines
gehoben, weil bei der Urtheilsschöpfung die Beiziehung
In einer der
Handelsgerichtsbeisitzers übersehen worden war.
letzten Plenarsitzungen nahm der Präsident Anlaß, den Gegenstand
den Referenten die Beobachtung der
zur Sprache zu bringen und
bezüglichen Vorschriften zur Vermeidung ähnlicher Fälle drin

(Auszeichnung Jhering's). Unmittelbar

die juristische Gesellschaft sich begab,

gendst zu empfehlen.

Korrespondenz der Uedaction.
bringen wir
Dr, G. Wien: Bei der Darstellung von Rechtsfällen
die Namen von Parteien und Vertretern, wenn wir sie in Erfahrung
lebendigeren Dar
zu einer deutlicheren und
bringen. Wir glauben bamtt
deutscher Gerichtsstellung beizutragen und folgen darin dem Vorgänge Verschweigung der
zeitnngen. Falls jedoch der Einsender ausdrücklich die
unterbleibt
Namen wünscht oder die Fälle ohne Namen uns zukommen,
auch Vor
selbstverständlich auch die Namensnennung, so wie wir uns
der -Namen
behalten, wen» sachliche Gründe gegen die Mittheilung
sprechen, dieselben zu verschweigen.

Korrespondenz der AdministrationAbounementsbetrüge
P. T, Hrn. Abonnenten, die
hier in
inittelst Postanweisung einzusendeu, indem bei BaarscndnngmT.^ Herren
die
wir den P.
Wien eine Zustellungsqebühr eingehoben wird,
PostaachAbonnenten zur Last schreiben müßten und eine Zusendung mitausführbar
nicht
nahme, wie sie von mehreren Seiten gewünscht wurde,
Abonnement und bloß
erscheint.
Da wir nur halb- und ganzjähriges
Abonnement per
besonderes
ein
e-ste
Semester
kürzere
heurige,
für das
so haben wir jenen P. T. Herren Abonnenten
2 fl. 60 kr. einführten,
1 fl. für das
einsandten,
7
fl.
welche 3 fl. 5V kr., so wie jenen, welche
nächste halbe, resp. ganze Jahresabonnement gutgeschrieben.

Wir ersuchen die

Ernennungen.

römischen

Ärechtes

Dr. Paul Steinlechner, Privatdoeent des Professor des östcrr.
außerordentlichen
au der Universität zu Innsbruck zum
Dr. Dominik Ullmann zum
Civilrechtes au derselben Hochschule.
Verfahrens und des Handelscioilgerichtlichcn
ordentlichen Professor des
Dr. Rudolf Franz
und Wcchselrechtes an der Hochschule zn Prag.
im Ministerium des Cultus und
zum Ministerialsecretär extra statmn
Kreisgcrichtspräsideut Eduard Arzt in Nen-Sandec zum
Unterrichtes.
Oberlandesgerichtsra th
Präsidenten des Tarnower Kreisgerichtes.
Kreisgerichtes m NenLeonhard Jarosch in Krakau zum Präsidenten des Landesgerichtsrathe
in
Rathssecrctär Eduard Berned a zum
Sandec.
Bezirksgerichtsadjnnct Friedrich Ritter von Aull zuni Ttaats
Triest.
BezirksAnscultant Paul Danzer zum
anwaltssubstitntcn in Jicin.
Anscultant Josef Balik zum
Gerichts-Adjnnclen in Senftenberg.
Anscultant Johann W ild Bezirks-Gerichts-Adjuncten in Chotebor.
Adjnneten in Unhost.
Bezirks-Gerichts
zum
mann

