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AHering

in der Juristischen Gesellschaft".

ES war ein Fest in des Wortes schönster Bedeutung, zu welchem
am 11. d. M. abgehaltene Plenarversammlung der »Juristi
schen Gesellschaft" gestaltete. Das Fest galt dem von Wien scheidenden
Professor IHering. Ohne alle Vorbereitung, ohne Ankündigung,
ohne Komit6, ohne Einladungen, ohne Arrangement ergab sich das VbschiedSfest ganz von selbst, und doch, oder vielleicht gerade deßhalb war
eS schöner, wahrer, inniger, erhebender, als eS gewöhnlich offizielle,
noch so sorgsam vorbereitete und inszenirte Feierlichkeiten zu sein

sich die

pflegen.
Die ganze Vorbereitung bestand in der erfolgten Ankündigung,
daß Jhering i» der .Juristischen Gesellschaft" einen Vortrag über das
Thema »der Kampf um'S Recht" halten werde; die Szenerie bot der
bis in den letzten Winkel dichtgedrängt gefüllte Konsistorialfaal. WaS
Wien an ausübenden Juristen besitzt, hat sich eingefunden, soweit eS
eben der Raum gestattete; Angehörige des Beamten-, Richter-, Advo
katen- und Notaren-Standes waren gleich zahlreich anwesend, darunter
die Präsidenten
Sektionsralh Giuliani,
Justizminister Glaser,
Scharschmidt und Boschan, Kammerpräsident Härdtl.
Galt eS doch, den Schwanengesang des von Wien scheidenden
IHering zu vernehmen. Und in der That, einem Schwanengesange
vergleichbar erfaßte der Vortrag Jhering'S die lauschenden Hörer mit
mächtigem Zauber.
Die Fluth großer, schöner, ureigener Gedanken
durch den lebendigen, freien Vortrag des Redners aus'S Wirksamste
verkörpert, brauste durch den Saal wie ein reinigendes Gewitter.
Als wäre die Majestät des Rechtes selbst, seine unveräußerlichen Attri
bute laut proklamirend, vor die Hörer getreten, bemächtigte sich dersel
ben eine gehobene, feierliche, fast möchten wir sagen beklommene Stim
mung, die dann freilich stellenweise durch den sprühenden Humor deS
Redners die angenehmste Unterbrechung erlitt. Der lebhafte Beifall,
der den Vortrag begleitete. steigerte sich zur lauten Demonstration als
Redner die Misöre unserer heutigen Justizzustande, die krassen Mängel
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unseres heutigen Prozeßverfahrens betonte. Wir glauben, unserer auf
richtigen Bewunderung für den gefeierten Rechtslehrer den beredtsten
Ausdruck zu verleihen, indem wir dessen Vortrag selbst nachstehend
unseren Lesern mittheilen.
seine Rede unter jubelnden Zurufen der
Nachdem Jhering
Anwesenden geschlossen, ergriff der Vereinspräsident v'Hye das Wort,
um, vor wehmüthiger Erregung bleich, mit zitternder Stimme, ja in
der Folge thränenden Auges an den Gefeierten folgende Ansprache,
die von den Anwesenden stehend angehört wurde, zu richten:

Hochverehrte Versammlung

Wollen Sie mir erlauben, ehe wir uns trennen, daß ich als Vorstand
dieser Gesellschaft noch eine Pflicht erfülle, indem ich Worte des Dankes an
unseren gefeierten Gast, ich darf wohl sagen Festredner, richte. (Zu Jhering
gewendet.) Das große Interesse, welches die bloße Verkündigung Ibres heuti
gen Vortrage« in so vielen, durch ihre wissenschaftliche Bildung und Stellung
ausgezeichneten Männern erzeugte, leuchtet wohl daraus hervor, daß heut« eine
weitaus zahlreichere Frequenz, al« je seit dem Ivjihrizen Bestände der Gesell
schaft, Platz gegriffen hat. Der mächtige Eindruck, den der Vortrag, der von
hochfliegenden Ideen, gleich wie von tief durchdachten Reflexionen, von völlig
neuen und originellen Anschauungen und zu gleicher Zeit von Geist, von Humor,
der mächtige Eindruck, den dieser Bortrag auf
von Witz durchgeistigt ist
uns alle hervorgebracht, ist bezeugt durch den jubelnden Beifall, mit welchem
Ausdrucke der allgemeinen, außergewöhnlichen
Diesem
man Ihnen antwortete.
Besrietigung meinerseits auch nur ein Wort beizufügen, hieße ihn abschwächen,
Leider aber muß ich bekennen, daß dieser unserer Freude und unserer großen
Befriedigung darüber, was wir eben hörten, sich nicht bloß ein Tropfen, sondern
ein ganzer Becher von Wermulh beimischt. Wir wissen es ja alle, daß wohl
nur, wie ich mich selbst wiederholt überzeugte, einzig und allein die klimatischen
Verhältnisse Wiens, und die bedrohte Gesundheit, nicht zunächst Ihrer eigenen
Person, sondern Ihrer Familienangehörigen, den Entschluß in Ihnen hervor
brachten die Wiener Universität, an welcher Sie seit S Jahren so ruhmvoll
gewirkt haben, wieder zu verlassen.
Das Bedauern, das alle Männer, die sich noch ein warmes Herz für Wissen
schaft, Recht und deren Kultus bewahrt haben, die Wehmnth, die uns alle er
griffen und fortan bewegt, ist um so größer, da ja mit Ihnen der letzte aus
jenem glänzenden Dreigestirne scheidet, welches seit mehreren Zabren am Thenns-Himinel der Wiener Universität leuchtete. (Bravo!
Es war ein glänzender, hoher Ruf, der Ihrer Berufung nach Oesterreich
Vorausgegangen; er war nicht nur durch die laute Bewunderung anerkannt,
welche lausende von Schülern Ihren Lehrvorträgen bezeugten, sondern vor
Allem in jenem genialen, klassischen Werke bezeugt, das wohl keinem denkenden
Juristen der Jetztzeit unbekannt ist, im Geist des römischen Rechts."
Auch in Oesterreich war ja Jahrzehute hindurch unter allen strebsamen
Juristen der Kamps zwischen der einseitigen rechishistorischen Schule und dem
rein aprioristischen abstrakten Rechte mächtig aufgeregt. In Oesterreich insbeson
dere haben selbst die besten unserer Juristen durch Jahrzehnte dem Götzendienste
der ausschließlich dialektische» Behandlung des Rechtes gehuldigt. Alle, die sich
den Forschungen der Neuzeit mit Aufmerks-mkeit zuwendeten, waren mehr oder
weniger davon durchdrungen, daß diese einseitige Auffassung und Behandlung
des Rechtes, namentlich in Oesterreich anders werden müsse. Alle Strebsamen
hatten erkannt, daß ja da« Recht nicht ein äußerliches Aggregat willkiihrlicher
welche ihren Ursprung in der Reflexion der Gesetzgeber finden,
Bestimmungen,
sondern daß es, wie Sie. Herr Holrath, heute so treffend bemerkten, wie die Ge
schichte eines Volkes ein ans sich organisch werdendes, ein organisches Produkt
sei. Da«, was Sie in Ihrem, in ganz Deutschland, ja in der gesammten
Rechtswissenschaft so hochgefeierten Werke, im Geist des römischen Recht«", oder,
wie es richtiger genannt werden muß, im Geist des Rechtes
so bezeugen
niederlegten, da« haben Sie hier vollends geoffenbart, da« haben Sie
es mir Tag für Tag Ihre bereit« nach Tausenden auch in Oesterreich zählenden
durch ihren anregenden, spannenden, so reiches Material? bietenden,
Schüler
und zugleich so instruktiv gruppirenden Bortrag, durch Ihre, wie Ihre Schüler
mir sagen, wunderbare, hinreißende Darstellung vollendet.
>

überhaupt-

Darum, verehrter Mann, spreche ich e« laut au«, daß jeden von un» in
diesem Augenblicke Wehmuth darüber, daß Sie bald nicht mehr zu den Unsrigen
geboren sollen, durchdringt, darum werden Ihnen nicht bloß An hänglich keit»Ädressen und Zubelzuruse der Studentenschaft, sondern auch Laute dankbarer An
erkennung aller Männer des Rechts in Oesterreich die Anerkeunung Gesammt«sterreits mir unseren vollsten herzenSwarmen Sympathien, auch in Ihre neue

ser Seite entspricht eine andere. Beim Eigenthum ist die Kehrseite
de« Genusses die Arbeit, und beim Rechte ist die Kehrseite de« Friede»«
und der Ruhe der Kampf. Nach Verschiedenheit der Lebensstellung,
ja ich möchte sagen, nach Verschiedenheit der historische» Zeitalter, tritt
bei beiden Begriffen bald die eine, bald die andere Seite mehr hervor.
Heimat solgen. (Stürmischer Beisall.)
Dem reichen Erben, der fein Eigenthum mühelos erworben hat,
Sichtlich bewegt sprach n»m IHering folgtnde Abschiedsworte: dem ist Eigenthum nicht Arbeit, Eigenthum ist ihm Genuß; aber dem
Gestatten Sie mir, einige Worte zu erwidern. Ich schweige über die
Arbeiter, der täglich erinnert wird an die Mühseligkeit de» Erwerbes,
übertriebenen Ausdrücke der Anerkennung, die au« der besten Gesinnung Ihres
dem ist Eigenthum Arbeit.
Präsidenten hervorgegangen sind; e« ist mir unendlich schwer, wenn ich der Ge
Und so ist'S auch beim Rechtsbegriff«. Dem Laien, der uicht in
genstand solcher Rede bin, mich darüber auszulassen. Aber Ein» müssen Sie mir
gestatten: dem aufrichtigen Bedauern, mit dem ich von hier scheiden muß, Aus
daS Getriebe des Rechts eingeweiht ist, der glücklicherweise davon ver
druck zu geben. Sie können mir glauben, daß mir schwer der Entschluß gewor
schont geblieben ist, dem Laien mag immerhin da» Recht, der Friede,
den ist, mich von Wien loszureißen, daß ich lange zu Rathe gegangen bin, ob
die Ordnung sein; Sie, meine Herren, praktisch erfahrene Juristen. Sie
ich e« thun soll. Allem ich bin es der Gesundheit der Meiuigeu schuldig gewesen,
wissen eS anders, Sie wissen, daß daS Recht zugleich ein Kampf ist,
meine Stellung auszugeben. Erlauben Sie mir, die letzte Gelegenheit zu benutzen,
um Ihnen meinen Dank auszudrücken.
und daß Sie berufen sind, bei diesem Kampf« hilfreiche Hand zu
Ich bin hier in einer solchen Weise empfangen worden, wie ich es nicht,
leisten.
und keiner meiner Freunde erwartet haben. Ich habe nirgend» Vorurtheile ge
Von diesen beiden Auffassungen nun ist e» gerade die eine, daß
sunden, obschon ich au» dem Norden kam, obschon ich unmittelbar nach dem
daS Recht vorzugsweise die Ruhe, die Ordnung, der Fried« sei, «el
Kriege kam. der eine so große Kluft zwischen dem Norden und zwischen Oester
reich geschaffen hat. Ich bin im Gegentbeile nach allen Seiten hin mit der größte«
cher unsere romanistische Wissenschaft vorzugsweise Geltung erworben hat.
Hrtundlichleit ausgenommen worden, von Seite der Bevölkerung und von Seite
Wenn ein junger Mensch aus den Vorlesungen über römische» Recht
ich
wie
einem
Studirenden,
Entgegenkommen,
mit
e» auf wenigen
meiner
inS praktische Leben tritt, so wird er etwa von folgenden Vorstellungen
deutschen Universitäten gefunden, und wie es ein schöne« Zeichen ist für die Beerfüllt sein : daS Recht entwickelt sich, (wie eS Savigoi dargestellt hat
leitwiUigkcit, mit der die Jugend sich dem Dienste der Wissenschaft widmet.
Meine Herren! Zugleich aber, und vor Allem will ich die Versicherung an
wie die Sprache auS dem BolkSgesühle herau«; die vollen Ideen de«
Sie richten, daß es mir mein Lebelang Sache des Herzens und der Ueberzeugung
Rechtes, die brechen sich von selbst Bahn, d. i. da« Gewohnheitsrecht;
gewesen, den Verkehr mit meinen praktischen BerusSgenossen aufzusuchen.
eS ist das also die Macht der rechtlichen Ueberzeugung, die sich hier
Ich habe es immer gethan, nnd spreche es, wie schon oft, so auch jetzt aus, daß,
w nn der Theoretiker sich zurückzieht von dem Verkehre mit Praktikern, er sich bewährt hat. Daß diese Ueberzeugungen aber einen Kampf zu kämpfen
selber die best« Quelle seiner Erkenntniß und Fortbildung abschneidet. Diesem
haben, der bei der Entwickelung der Sprache und ebenso der Kunst
Verkehre mit Praktikern danke ich nicht bloß Erfolge in der dogmatischen Juris
gar nicht stattfindet, daS tritt bei seinen Vorstellungen in den Hinter
prudenz, sondern ich bin fest überzeugt, daß, wenn es mir gelungen ist, auf dem
grund. Ganz dasselbe wiederholt sich bei der Theorie der gesetzliche»
Gebiete der Rechtsgefchichte manches zu finden, was andere nicht gefunden habe»,
Kraft. Die gesetzliche Kraft ist da« Produkt der organisatorischen
dieß deßhalb geschah, weil mein Auge durch den Umgang mit Praktikern ge
schärft war.
Weisheit; daß aber die Geburt des Gesetze« mit den allerhöchste»
So also kann ich auch hier nun sagen, daß da» Entgegenkommen und die Schwierigkeiten, unter größten Wehen, im steten Kampfe g«gen friedliche
Anerkennung, die ich hier bei Ihnen gesunden habe, mir zur wahren Befriedi
Interessen erfolgt, davon ist in unserer Theorie gar uicht die Rede.
gereichen,
und daß ich nichts schönere» keuue, al» wenn meine Bestrebuugeu
gung
gerade bei den Praktikern Gefalle» finden. Haben Sie für diese Anhäng
Und doch, meine Herren, wir gerade in der Gegenwart brauche»
lichkeit meinen herzlichsten Dank, und seien Sie überzeugt, daß ich schweren
einen Blick zu werfen auf die Welt, die uu« umgibt, um zu
Herzen« au» Ihrem Kreise scheide, und daß ich jederzeit mich unendlich freuen, ja nur
sehen, wie da« Recht ein unausgesetzter Kamps ist.
werde, Einen von Ihnen, ich möge ihn persönlich gekannt habe», oder nicht, wie
derzusehen; ich werde es als Zeiche» betrachten, daß da« geistige Band zwischen
Jede Wahrheit, die auftritt, hat nicht bloß Irrthum, souder»
mir ur>d Wien nicht aufgehört hat.
auch Interessen zu bekämpfen; jeder Wahrheit stellen sich sofort un
Nochmal« meinen Dank! (Stürmischer Beifall.)
zählige Sonderinteressen entgegen. Jede RechtSSnderung (ich meine
natürlich nicht Aenderungen unbedeutender Rechtsnormen) erfordert eben
so einen Kampf gegen die bestehenden Interessen.
Denn daS bestehen
Der Kampf
das Hlecht.
de Recht hat sich sofort mit taufenden von Interessen verbunden, mit
taufenden von Wurzeln hängen die bestehenden RechtSfätze mit der
Vortrag des Hofrathe« Professor Ihrring,
Wirklichkeit zusammen, und wenn jetzt ein neuer Rechtssatz auftritt, so
Gesellschaft
1872*)
in
der
Wiener Juristischen
Gehalten
am II. März
Handel« es sich nicht bloß um Wahrheit, sondern zugleich um eine»
Kampf des neuen RechtSfatzeS gegen bestehende Interessen. Und so
Meine hochverehrten Herren!
Wenn ich meinen Vortrag mit der Bemerkung eröffne, daß ich kann man denn sage»: alle RechtSsätze haben ihre» Weg über zertre
tene Interessen genommen, die Interessen haben geopfert werden müsse»,
ein gewisses Gefühl der Befangenheit nicht bemeistern kann, so bin ich
damit der neue NechtSsatz entstehen könne. Ich behaupte also: da«
allerdings gefaßt darauf, daß dieß bei manchen Herren einem ungläu
Recht entsteht nicht wie die Sprache, nicht schmerzlos, nicht im Wege
bigen Lächeln begegnen wird, ich würde dasselbe für vollkommen berech
tigt hallen, wenn ich mir ein Thema erwählt hätte, daS ich gewohnt bloßer Ueberzeugung, sondern eS wird geboren mit Schmerzen, und
gerade darauf, daß eS mit Schmerzen geboren wird, wie da« Kind bei
bin, seit Jahren zu behandeln; und in der That, wenn ich noch im
der Mutter, gerade darauf beruht diese Kraft, die sich hinterher dem
jetzigen Momente die Wahl hätte, ein Thema aus den Pandekten, auS
Der Rechtssatz, der von unS nicht erkämpft weiSde»
Rechte zuwendet.
d-r römischen RechtSgeschichte oder AehnlicheS zu wählen, ich würde eS
mußte, der hat für unS nicht den vollen Werth; nur der Gedanke, dich
thun. Ich habe wich aber, meine Herren, bei der Wahl des Themas
wir ihn selbst errungen haben, nur dieser Gedanke schlingt zwischen
ro>> einem anderen Gesichtspunkte leiten lasse»; ich habe geglaubt, auS
Rücksicht gegen Sie schulbig zu sein, ein Thema zu wählen, das mei
uns das sittlich Band, das uns veranlaßt, für diesen Rechtssatz ganz ei»zutreten.
ne» Wissens bisher weder von Anderen behandelt wurde, noch habe ich
Meine Herren! Es ist nun nicht meine Aufgabe, diesen Gedan
eS selber bisher behandelt, und zugleich ein Thema, über d«S einem
Jeden von Ihnen ein Urtheil freisteht, ein Thema. daS, ich möchte fa» ken, wie daS Recht stets zu kämpfen habe, hier durchzuführen; ich
einem
werde also nicht sprechen von der Bildung d«S Rechtes, obschon Sie
gen. auS den Grenzen der Jurisprudenz hinausfällt, über daS
mir gestattet haben, einen Seitenblick darauf zu werfen, sondern ich
Laien ebenso ein Urlheil zusteht, als dem Juristen.
werde sprechen von der Verwirklichung deS RechtS, u. z. von der
Ich habe daS Thema bezeichnet als Der Kampf um das Recht"
und bin vielleicht in der überglücklichen Lage, ein Thema hinzustellen, Verwirklichung deS einfachen Privatrechtes, oder wie ich eS bezeichnet
habe, von dem Kampfe um's Recht.
über dessen Inhalt Sie sich gar keine Vorstellung machen tonnen.
Dieser Kampf meine Herren, wie er heute stattfindet, scheint von
Unsere gewöhnlich herrschende Vorstellung pflegt den Begriff des
vornherein kein hohkS Interesse darzubieten. Vergleichen wir die Form,
Rechtes an die Vorstellung dcS Friedens, der Ruhe, der Ordnung zu
in der dieser Kampf heutzutage statifindct, mit der Form, in der jene
knüps.n und diese Vorstellung ist in der That nach einer Seite hin
gewaltigen Kämpfe im Bölkerleben stattfinden. Betrachten wir jene
vollkommen berechtigt; sie ist ebenso berechtigt, sie ist ebenso wahr, wie
die Vorstellung des Eigenthums als Mittel des Genusses.
Kämpfe io handelt es sich um Geschicke der Staaten, der Menschheit;
Aber die»
hier handelt es sich um M»in und Dein, welches Interesse kann ein
solcher Kampf uns darbieten?
*) Nach stenografischer Auszeichnung.

um

Und doch glaubt ich, meine Herren, Ihnen den Nachweis bringen
diesen Kampf geringschätzen würden,
zu können, daß wir mit Unrecht
daß er «in« ethische, ja sogar eine poetische Bedeutung beanspruchen
kann.
Die Verwirklichung de« PrivatrechteS geschieht bekanntlich rein
durch die Thätigkeit der berechtigten Person. Während beim öffentlichen
Recht« «» die Organ» des Staates sind, denen diese Verwirklichung als
Pflicht zufällt, so ist eS beim Privatrechte Sache der Individuen, ihr
Recht geltend zu machen oder «S fallen zu lasse». Von dieser ihrer
Thätigkeit aber hängt i» Wirklichkeit die Realität des PrivatrechteS im
ab. Da« Verhältniß zwischen dem Rechte im
abstrakten Sin»»
abstrakten und konkr»t»n Sinn» wird von unserer Wissenschaft meine»
Erachten« höchst einseitig so aufgefaßt: Da» Recht im abstrakten Sinne
ist di» Voraussetzung deS konkreten Rechte«, die Möglichkeit deS
Rechte« ist im Gesetze gegeben, und diese Möglichkeit verwirklicht sich,
sowie die Bedingung hiezu »intritt.
Allein, so gut wie da« Privatrecht bedingt ist durch daS Dasein
eine« abstrakten, de« abstrakten Rechtes, so ist auch di» Wahrheit, die
Realität, di» Herrschaft de« abstrakten Rechte« bedingt durch die Thä
tigkeit, die innerhalb der konkrete» Sphäre stattfindet. Mit anderen
Worten: Wenn die einzelnen Individuen das Recht nicht verwirklichen,
so ist das ab
wenn sie nicht den Muth haben, e« zu verwirklichen,
strakte Recht ein Schein, besteht nur auf dem Papiere, findet nicht
seine Wirklichkeit, denn die Wirklichkeit erhält e« dadurch, daß e« ein
tritt, wenn da« Privatrecht verletzt wird.
Insofern? kann man sagen, jeder Einzeln» habe di» sittliche Auf
gabe, mitzuwirken an der Wahrheit und dem Rechte im Allgemeinen,
jeder einzeln» sei für seine beschränkte Sphäre der Wächter und Voll
strecker de» Gesetzes.
Nun, meine Herren, wohin würde eS führen, wenn, sei e», weil
die StaatSeinrichtungen diese» Kampf erschweren, sei es aus anderen
Gründe», ein bedeutender Bruchtheil eines Volkes nicht mehr den
Muth hat, sei« Privatrecht zu verwirklichen? Es würde dahin führen,
daß dem Einzelnen, der den Muth hat, seine Aufgabe zu erfüllen, die
selbe unendlich erschwert wird. In demselben Maße, wie die übrige»
zurückgehen, fällt auf den Einzelnen eine ungleich schwerere Last.
Ich möchte e» vergleichen mit der Flucht in der Schlacht; wenn
Alle im Kampfe zusammenstehen, haben sie die Stütze an sich; sowie
Einer sich zurückzieht, so wird die Aufgabe der Zurückbleibenden immer
bedenklicher. E» liegt in der Aufgabe deS Einzelnen, sein Recht zu
verwirklichen, und erfüllt er diese Aufgabe nicht, so gibt er nicht bloß
sein eigenes Interesse auf, sondern das Interesse der Gemeinschaft.
Nun, meine Herren, Sie können mich fragen, wozu solche Pflich
ten aufstellen, den Menschen noch erst auffordern, sein Recht geltend
zu machen, daS thut er ja ohnehin, sein Interesse bestimmt ihn hin
länglich, glücklicherweise liegt jedem Rechte ein Interesse zu Grunde,
und daS Interesse ist mächtig genug, diesen Kampf aufzunehmen. Ist
aber das Interesse da» einzige Motiv, daS unS in den Kampf umS
Recht treibt? Da» leugne ich.
Meine Herren! Wenn mir ein Objekt im Werthe von 10 fl.
verloren gegangen ist, so werde ich keine II fl. daran setzen, um die
Sache wieder zu finden. So würde ich, wenn eS reine Frage deS
Interesses wäre, auch wenn ein Objekt von 10 fl. in Frage steht, keine
Auslage von vielleicht 100 fl. daran wenden, um mir dieses Objekt
wieder zu verschaffen. Und doch zeigt uns die tägliche Erfahrung daS
Gegentheil, und Niemand ist besser in der Lage, eS besser zu beur
theilen, als Sie, meine Herren. Nun, wir finden hier, daß Jemand
einen Prozeß übernimmt wegen eines unbedeutenden Objektes, und
mancher nüchterne Mann, der für diese Auffassung des Rechtes kein
Verständniß hat, nennt einen solchen Mann einen Streitsüchtigen"
und begreift eS nicht, wie der solche Opfer an Anstrengung und an
Geld daran wenden mag, um einen Gegenstand von 2 bis 10 fl. zu
retten.
3a. meine Herren, daS einfache Rechtsgefühl begreift eS sehr gut;
waS da geschieht; der Mann will sein Recht haben,und dieser moralische
Erfolg ist eS, der ihn treibt, die zehn Gulden sind blos die äußere Ver

anlassung.

Darum werden wir es völlig begreiflich finden, wenn ein solcher
die Aufforderung, daß ihm der Gegenstand seines Rechtes ersetzt werde,
einfach zurückweist. Mir sind Fälle bekannt aus der patriarchalischen
Zeit der Justiz, daß ein bequemer Amtmann, dem die Entscheidung von
Prozessen lästig war, bei unbedeutenden Streitobjekten dem Kläger stets
das Objekt ofserirt«, aus eigenem bezahlte, und dadurch gleich den

Prozeß entschied. Meine Herren, ich wurde diese» Äctrag zurückge
Worauf beruht dieses Ver
wiesen haben, ich will mein Recht haben!
langen nach feinem Rechte? Da» bringt uns auf die Frage vom Zu

sammenhange deS Rechtes mit d»r Person. Nach meiner Auffassung
ist daS Recht »in Stück der Person selbst, e« ist hervorgegangen au»
der Person; eS ist meine Arbeit, wie sich auch die Arbeit darstellt,
in diesem Objekte liegt ein Stück von mir selber; eS gehört zur
Peripherie meiner Rechte, eS ist sozusagen meinr »rweiterte Kraft,
meine erweiterte Persönlichkeit, ich bin eS selbst.
Nun gut. Wenn auf ein» der Stücke, welche di» Peripherie
meiner Rechte bilden, ein Schlag geführt wird, so empfindet e« da«
zentrale Organ, die Persönlichkeit selbst, und hier tritt das pathologische
Moment deS Rechtes hervor: daS Recht wird verletzt, und dieser Zu
stand bringt daS wahre Wesen deS Rechtes erst zur vollen Einsicht.
Wie den Mediziner gerade die pathologische Affektion gewisser Organ»
erst über die wahre Bedeutung dieser Organe aufklärt, fo bringt, mein»
Herren, auch für unS Juristen die Verletzung deS Rechtes da» wahre
Leben und den wahren Zusammenhang de« Rechtes mit der Perso»
solche» verletzt wird,
zum Vorscheine. So wie also dieses Recht al»
theilt fich der Schlag der Persönlichkeit mit, sie reagirt dagegen, »«ist
eine RechtSkränkung. die Person wird herausgefordert.
ES liegt auf der Hand, daß nach Verschiedenheit der Verletzung
deS Rechtes die Reaktion selbst eine verschiedene ist, heftig oder minder
heftig. ES gibt zuletzt ein« Art der Verletzung, bei der die Perfo» diese«
Gefühl ganz überwinden kann. Ich nehme den Fall, da« Objekt »Sr«
abhanden gekommen; hier ist e« für mich kein« Frage der Persönlichkeit,
ob ich etwa di« Vindikation anstellen will, hier ist eS eine reine Sache
deS Kalküls; ich vergebe mir und meinem Rechte nichts dadurch, daß
ich von diesem Prozesse zurücktrete. Ganz anders aber, wen« mit dem
objektiven Unrechte eine persönliche Schuld de» Gegner» sich verbindet,
da» Wissen de« Unrechts, die Absicht, mich zu verletzen. Dann gilt
die Verletzung nicht mehr bloß der Sache, und «S handelt sich nicht
mehr um eine Jntereffenfrage, sondern um meine Persönlichkeit, und e«
ist eben ein Zeichen der Feigheit, wenn ich den Kampf ablehne. Meiner
Ansicht nach ist eS in einem solchen Falle, wo da« Recht absichtlich
gekränkt wird, eine Pflicht der Person gegen sich selber, eine Pflicht
gegen da» Gemeinwesen, diese» Kamps anzunehmen. Der Einzelne
erscheint als Vertreter de» Staate« dem Unrecht» gegenüber, ihm ist die
Aufgabe zugewiesen, daS Unrecht in seine Schranken zurückzuweisen.
Ist eS aber, meine Herren, bloß etwa die Person, die hier ge
troffen ist? Worauf beruht die gerechte sittliche Entrüstung, daS Unver
mögen, diesen Schmerz zu überwinden? Ist eS bloß eine gewöhnliche
persönliche Kränkung? O »ein! Es ist der Gedanke, daß zugleich
immer daS Recht selber, daS Recht, die Majestät des Rechtes getroffen,
verhöhnt, verletzt ist. Also eS theilt sich dieser Schlag von dem zu
nächst getroffenen Objekte der Person, und von dieser dem Rechte mit.
Diese Person steht dann also für das Recht selber ein, und gerade dieser
Gedanke wird in solcher Weise den Affekt hervorrufen. Unsere Dichter
haben ja mehrfach diesen Stoff behandelt; ein deutscher Dichter, Kleist
in Michel KohlhaaS' zeigt uns den Menschen im Kampfe mit dem Un
eines der tragischesten Momente, die ich kenne,
er unterliegt,
rechte,
in
der Mann, mit der ganzen Person den schlechten Einrichtungen
meinen Augen ein tragische» Schicksal. Ebenso ist eS in dem »Kauf
mann von Venedig", mit Shylok; er will sein Recht haben und ganz
Venedig soll eS ihm nicht nehmen; er bricht zuletzt ebenso tragisch zu
sammen, als er diesen Kampf nicht auskämpfen kann.
Nun, meine Herren, diese Empfindlichkeit der Person, die wir also,
wenn ihre Rechte getroffen find, als die Empfindlichkeit deS RechtSge«
sühlS bezeichnen können, diese Empfindlichkeit ist bei den Individuen sehr
verschieden, so auch nach Verschiedenheit der Zeiten bei den einzelnen
Völkern. Ich habe mir öfter die Frage vorgelegt, worauf beruht dieß?
Hängt es mit der Volksindividualität zusammen, ist eS eine Verfchicdinheit der nationalen Auffassung? O nein! Ich bin zu dem Resultate ge
kommen, daß es zusammenhängt mit dcr Verschiedenheit derBewerthung
deS

Eigenthums.

Es ist nicht einem jeden Geschlechte, und nicht einem jeden Indi
viduum das Eigenthum in gleicher Weise werth: die Bswerthung beruht
wesentlich mit auf dem Erwerbe des Eigenthums. Ein arbeitende«
Volk, daS mühsam ringen muß mit der Natur, mit dem Boden, um
seine Existenz sich zu sichern, wird taglich an die Bedeutung dcS Eigen
thums erinnert. Ihm erscheint da§ Eigenthum als ein Niederschlug
vieler Arbeit, vieler Entbehrung, vieler Mühen,
Im Eigenthum« und
in dem Angriffe auf daS Eigenthum erblickt eS also iu ganz anderem
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Maße die Person selbst verletzt, als eine Zeit, die in verhältnißmäßig
leichterer Weise das Eigenthum erwirbt. Nehmen wir die Jetztzeit an,
den Gegensatz zwischen" Stadt und Land. Denken wir uns den Stadt
bewohner und den Bauer auf dem Lande, u, z. in gleichen VermögensVerhältnissen, so bin ich fest überzeugt, daß beide das Geld mit ganz
anderen Augen ansehen werden. In der Stadt, wie etwa in Wien,
bestimmt sich die Art der Schätzung nicht nach Leuten, die schwer ar
beiten, 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 da« Geld zu verdienen ist, da ist die Schätzung des Eigenthums
eine völlig andere, selbst für Diejenigen, die nicht in dieser Weise ar
beite». Und so, meine Herren, ist eS auch für die verschiedenen Zeiten.
Unsere heutige Zeit wird die Eigenthumsverbrechen in ganz anderer
Weise betrachten, wie daS alte Rom. In dem alten Rom hat die
Arbeit, möchte ich sagen, die Strafe diktirt, bei unS ist eine ganz andere
Auffassung maßgebend.
Es bestimmt sich also daS Maß der Reaktion bei der Verletzung
des Rechtes einmal nach der Art des Angriffes, sodann nach diesem
zweithervorgehobeneu Gesichtspunkte, nach der Nähe oder Ferne deS
Eigenthums zur Person.
ES ergibt sich aus dem Bisherigen, daß dieser Kampf, den daS
Subjekt zu kämpfen hat für daS Objekt, nicht bloß für daS Subjekt
selber eine Frage der sittlichen Zufriedenheit ist, sondern daß er ebenso
für daS Gemeinwesen von äußerster Wichtigkeit ist. Für daS Subjekt
seine Achtung ist
ist eS eine Frage der moralischen Selbsterhaltung;
dadurch bedingt, daß eS sich das Zeugniß ausstellen kann, daß eS iu
einer solchen Lage, wa eS gereizt worden ist nicht feige zurückgetreten.
Den Werth dieses Kampfes für daS Gemeinwesen habe ich bereits
früher deS Nähern angegeben. Daraus ergibt sich, daß der Staat die
dringendste Pflicht hat, dieses Gefühl deS Individuums, das kräftige
Rechtsgefühl in jeder Weife zu nähren. ES beruht in letzter Instanz
hierauf die Sicherheit, die Verwirklichung des Rechtes.
Dazu gesellt sich ein anderer Gesichtspunkt. Im Privatleben muß
sich die moralische Kraft ausbilden,
da muß daS Rechtsgefühl seine
Schule bestehen und durchmachen, damit eS in einer höheren Region,
in der staatlichen Nothwehr gut bestellt sei. Ein Volk, das eben in
der niederen Region deS Privatrechtes nicht den Muth hat, einen ge
rechten Kampf zu kämpfen, daS wird auch da nicht den Muth haben,
zu kämpfen, wo eS um den Staat gilt, um die Macht des Staates.
Für die politische Pädagogik ist eS die wichtigste Aufgabe, daS
RechtSgefühl im Privatleben zu pflegen, denn daraus geht schließlich die
ganze moralische Kraft hervor, die später die Geschicke der Staaten
bestimmt.
Nun in welcher Weise kann denn der Staat, das Gesetz dieses
RechtSgefühl pflegen?
Darauf will ich die Antwort geben, indem ich jetzt einen Blick
werfe auf das römische Recht. Meiner Ansicht nach soll die Gesetzge
bung diesen Kampf nicht bloß durch Prozessualische Einrichtungen er
leichtern, sondern vor Allem dadurch, daß sie dieser gerechten Indignation
Genüge leistet. DaS Gesetz soll also da, wo das Objekt angegriffen ist,
in seinem Rechte eine Rechtskränkung erlitten hat, sich nicht bloß be
schränken, den Schaden gut zu machen, ganz sowie im Falle deS ob
jektiven Unrechtes, sondern eS soll diesen Fall der Kränkung als ein
qualisizirtes Unrecht erfassen, und zwar auch privatrechtlich, soweit eben
nicht Kriminalstrafen eintreten können, damit dem gekränkten RechtSgejühle auch in diesem Verhältnisse Genüge geschehe. Ich will jetzt nach
weisen, wie dieß im römischen Rechte geschehen ist.
Im älteren röm. Recht ist dieß in dem Maße geschehen, daß hier
bei einem Unrechte kaum unterschieden wird, ob den Gegner ein Ver
schulden trifft oder nicht, ob der Mann, dcr ein Recht verletzte, dieß
auch gewußt oder beabsichtigt hat, ob er durch Schsld, vulxa, einen
Eingriff in mein Recht vorgenommen hat; das ist gleichgiltig. DaS
alte römische Recht unterscheidet nicht zwischen moralisch seiner Zurech
nung, ob Schuld, eulxa, oulx» lata oder lsvis, sondern ihm genügt eZ,
daß mir der Mann genommen, was mir gehört, daß er eS jedenfalls
hat, und eS mir nicht herausgeben will. So also werden hier selbst
Fälle deS bloßen objektiven Unrechts, wie ich eS bezeichnet habe, ganz
mit denselben Strafen belegt, wie die deS subjektiven Unrechtes. Nach
älterem römischen Rechte mußte der Beklagte bei der viuäioatio, wenn
er unterlag, die doppelten Früchte zahlen; dabei wurde nicht gefragt,
ob er gewußt hat oder nicht, daß er meine Sache mir vorenthiilt.
Ebenso geht bei der Evictiou dcr EvictionS-Spruch stets auf daS

Doppelte; dabei wird nicht gefragt, ob mei» Bormann gewußt hat, daß
mir eine fremde Sache verkaufe; er hat sie mir verkauft, er zahlt
mir daS Doppelte. Ich habe bei einer anderen Gelegenheit solche Fälle

er

zusammengestellt, und kann. waS daS ältere römisch« Recht anbetrifft,
sage», daß es über das Maß der gerechten Berücksichtigung des Affektes
weit hinausging.
Ich wende mich dem mittleren römische» Rechte zu. Hier treffen
wir ein volles Gleichmaß; eS unterscheidet genau zwischen voller Ver
schuldung, äolus, oulp» lats, oulp» lsvis, don»,
L6es, und eS
legt überall Nachdruck darauf, wie der Beklagte sich zu mir verhal
ten habe. ES tritt diese Rücksicht bei allen Verhältnisse» ein; bei der
viuAio»tio, bei den Obligationen, überall tritt diese Berücksichtigung
deS Pathologischen Momentes hervor, welches beabsichtigt dem Verletz
te» Genüge zu leisten.
Ich will einige Beispiele aus dem römischen Prozesse dieser Zeit
anführen:
Ich fordere mein Darlehen zurück, der Beklagte bestreitet eS mir;
läßt er eS auf einen Prozeß ankommen, so zahlt er mir zur Strafe
ein Drittel mehr. Der Beklagte hat versprochen, zur bestimmten 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 »otio lezis A,yai!iao
zahlt er das Doppelte, wenn er läugnet. So auch in den Verhält
nissen, die daS römische Recht als besondere Vertrauensverhältnisse be
zeichn«: Mandat, Sozietät, Depositum, Vormundschaft. Läßt eS
mein Gegner auf den Prozeß ankommen, und ich weise ihm nach, daß
er wirklich das Unrecht verschuldet, so trifft ihn die Strafe der In
famie.
So kennt daS römische Recht eine Reihe von derartigen Strafen,
die berechnet sind, den Beklagten für sein wissentliches Unrecht zu
strafen. Gerade der römische Prozeß ist besonders reich an derartigen
Strafen. Eine interessante Erscheinung in dieser Richtung bieten die priitorischen Interdikte dar. namentlich die iatorälet» xrokibitori».
In gewissen Fällen erließ der Prätor bekanntlich ein Interdikt,
namentlich ein prohibitvrischeS: viu» üsri vvto.
Bisher mochte die
Sache zwischen beiden Parteien mehr eine Frage deS objektiven Un
rechts 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 geböte», zurückzutreten oder nicht; der Prätor
sagt: trittst Du nicht zurück, so wisse, daß eS sich nicht mehr um die
Frage des Rechts oder Unrechts, sondern um eine offenbare Rechtsver
letzung handelt. Ein ähnliches Institut deS römischen Rechtes ist daS
arbitrium juäieis. Bei mancken Ansprüchen erkannte der römische
Richter nicht sofort mit der Sentenz auf Geld, sondern er schickte ein
Arbitrium voraus; eS war ein Versuch zur Güte, wenn ich so sagen
darf, sein Urtheil ging auf Naturalrestitution, und es stand beim Be
klagten, ob er diesem Rathe folgen wolle oder nicht. Allein der
Richter hat ihm jetzt seine Anschauung, sein Urtheil über die Sache
mitgetheilt, und jetzt fällt jeder Widerstand unter einen ganz andere»
Gesichtspunkt. Der Beklagte kann sich nicht entschuldigen, er habe
nur fein Recht zu verfechten geglaubt, und kommt er jetzt der Auflage
nicht nach, dann trifft ihn die Strafe, welche darin besteht, daß der
Kläger zum jarkmoutuia iu litom zugelassen wird.
Wie sehr nun, meine Herren, die Römer diesen Gesichtspunkt, das
Interesse deS Gegenstandes unddaS Interesse der RechtSkränkung. jenes patho
logische Interesse scharf unterschieden haben dafür haben wir einen Beleg i»
der bekannten Kathegorie von Klagen, in den aotiouos viuäietaiu sxir-mtss: Jnjurien>Klagen, Widerruf einer Schenkung wegen Undankbar
keit. und vor allen am interessantesten die yussrvl» iuotüeiosi
wsQti. Diese Klage bezweckt die Umstoßung des Testaments, die Besei
tigung einer Lieblosigkeit von dem Erben; nicht daS Geld ist eS« daS
der Kläger erhalten soll, sondern die Kränkung, die der Vater ausge
übt hat, die soll ausgeglichen werden, und die Klage hat den Zweck,
dieser Indignation Genüge zu leisten. Dieser Gesichtspunkt ist besonders
dadurch betont und markirt, daß diese Klagen aus die Erben gewöhnlich
nicht übergehn. Ihre Zulässigkeit hängt davon ab, daß der Verletzte
die Verletzung als solche empfinden muß; anerkennt er die Jnjuria,
geschieht eS, daß er sich durch die Jnjuria nicht getroffen fühlt, so
kann er sie nicht geltend machen; er kann die Hu»orvl» iuotüoiosl.

sobald er sich nicht gekränkt fühlt, nicht anstellen. Darauf beruht eS, daß
diese Klagen erst durch die litis eouteststio auf die Erben übergehen
meinen
So, meine Herren, ist das mittlere römische Recht. In
Augen ist das daS Ideal. In diesem Rechte fanden die Forderungen
deS verletzten Rechtsgefühls vollkommene Anerkennung, eben soweit ent
gezeigt
fernt von jenem Extreme, das unS da« ältere römische Recht
ich nachher charakhat, als von der anderen Art der Behandlung, die
terisiren werde. Im mittleren römischen Rechte hat diese Richtung
ihren Höhepunkt erreicht. Aber schon in der späteren Kaiserzeit
schwächte sich dieses Verhältniß ab; in den Blättern der späteren
Rechtsgeschichte steht für den, der lesen kann, verzeichnet, daß die
moralische Kraft deS Volkes schwach wurde, daß sie erlahmte, daß daS
Darum ändern
knechtische RechtSgesühl der alten Römer dahin war.
sich auch die RechtSsätze. Es verschwindet eine Reihe von jenen früher
die
angedeuteten Strafen. Dem Gläubiger, dem schmählicher Weise
Hingabt deS Darlehens abgestritten wird, wird bloß fein Geld gegeben.
zugesichert
Der Schuldner, der die Zahlung auf bestimmte Zeit fest
für diese
tritt
die
zahlen.
Es
mehr
Hälfte
nicht
mehr
zu
hat, hat
Fälle ganz dasselbe Resultat ein, mag der Beklagte absichtlich bestritten
haben oder nicht. Ueberhaupt zeigt sich die in meinen Augen charakte
ristische Erscheinung deS späteren Rechts, daß eS mit dem Schuldner
sympathisirt, daß daS Recht deS Gläubigers in vielen Fällen preisgege
ben wird, und daS ist das Zeichen einer verkommenen Zeit, (Bravo!
anhaltendes Bravo!) wenn der Gesetzgeber auS falschem Wahne daS
Recht, das feste, gute Recht deS Gläubigers hingibt, um den Schuld
ner zu schonen.

(Bravo!)

DaS führt zur Kreditlosigkeit, und ich wage nicht, hier meine
Ansicht weiter auszuführen, ich würde fürchten, verketzert zu werden,
wenn ich hier mit voller Schroffheit dieser Richtung entgegentreten
würde, vielleicht bin ich auch nicht kompetent, (Rufe: bitte!) aber meine
Ansicht ist es. daß wir auch heutzutage sehr an diesem Fehler leiden.
(Stürmische Bravorufe.)
Nun, mein« Herren, diese Ihre Bravos ermuthigen mich sehr,
jetzt meinen letzten Sprung zu machen, nämlich vom justinianäischen
dieser
Rechte auf das heutige Recht überzugehen. Mein Urtheil in
Richtung ist ein nicht sehr günstiges; wir sind viel weiter zurückgegan
justinianäischen Recht finden sich
gen, als die justinianaische Zeit. Im
z
tvir haben
noch manche Einrichtungen, die den obigen Zweck hatten

dieselben an«
nicht die Einsicht oder vielleicht nicht den Muth gehabt,
zuwenden. Man sieht, ich darf eS sagen, unser heutiges Privatrecht ist
durch daS Filtrum der Gelehrsamkeit hindurchgegangen; der Gelehrte
fühlt eben nicht so, wie der Mann des Lebens, wie der Praktiker; man
merkt eS unserem Privat-Rechte der Neuzeit an, daß es von Gelehrten
behandelt wurde.
Jene Einrichtungen des römischen Rechts, die noch im justinianischen Rechte vorkommen, hat man einfach fallen gelassen. Die wichti
deS frivolen Läugnens, wo sind sie ge
gen Strafen des LäugnenS,
blieben? Sie siguriren in unseren Kompendien, ebenso wie die Privat
strafen; im Leben kommen sie nicht zur Geltung. Heutzutage ist also
der Gläubiger, dem in der schändlichsten Weise die Existenz der Schuld
abgestritten wird, in derselben Lage, wie Jemand, der von den Erben
Gerechtig
deS Schuldners die Schuld zurückfordert. Entspricht daS der
keit? Das heißt ja, geradezu eine Prämie auf das Leugnen setzen.
Mann gar nichts, im ungünstig
Im günstigsten Falle zahlt der liebe
sten Falle thut er das, was er schon früher hätte thun müsse«: er
zahlt. Ich will einen Blick werfen auf einen Hauptfchaden unserer
Rechtspflege, auf die Schadensprozesse. (Bravo)
bin.
Ja. ich kann mich nur freuen, daß ich nicht in der Lage
einen Schadensprozeß anzustellen, (Heiterkeit) weder als Advokat, noch
als Betheiligter. nach dem was ich davon weiß. Mein offene» Rechts
gefühl empört sich, wenn ich sehe, in welcher Weise der ganze Scha
densprozeß darauf angelegt ist, den Gläubiger um sein gutes Recht zu
bringen. Wehe dem, der Schaden erlitten hat, er mag klagen oder
nicht, er hat immer den Schaden. (Stürmische Bravorufe.) Aber eS
gleich
ist noch eine andere Seite, wo unser Recht der Hilflosigkeit
fühlen.
bitterlich
gewesen,
das
Lage
zu
der
in
selber
bin
kommt.
Ich
Es handelte sich um einen Fall mit meinem Dienstmädchen. Sie
wollte plötzlich weg. behauptete, sie hätte gekündigt; sie hatte aber nicht
suchte
gekündigt. Ich konnte nicht« thun, keine Hülse dagegen. Ich
Hilfe bei der Polizei; daS Mädchen wurde inquirirt und gestand,
fortsetzen;
nicht gekündigt zu haben, wollte aber doch den Dienst nichtdaS
klagen Sie auf
nbei der Polizei:
endlich sagte
mir
man
teresse!> (Anhaltende Heiterkeit.) Und vor Gericht»? Da» Mäd
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chen leugnet, die Polizei ist ein tegtis siugu1»ris, dessen Qualität . .
diesen
(vermehrte Heiterkeit) Da habe ich aber, kann ich sagen, gefühlt
und
hat
Recht
sein
Unrechts,
gutes
erlittenen
deS
wenn
man
Stachel

daß man mit
die Einrichtungen deS Staates derartige sind, (Bravo!)
dem besten Willen sein Recht nicht geltend machen, nicht durchsetzen
kann. Und diesen Vorwurf mache ich den heutigen RechtSsätzen, sie
sind darauf berechnet, daß ein Mann von kräftigem Rechtsgefühle heut
vorzunehme»,
zutage geradezu gezwungen ist, jenen Akt der Feigheit
lassen.
Stiche
im
Recht
sein
zu
sprach,
gutes
ich
dem
vorhin
von

Ich

eile

zum Schlüsse.

Ein Bild

müsse»

Sie mir verstatten

noch vorzuführen, das ist das Bild der Nothwehr. Ich freue
einen
mich, hier noch einen Herrn anwesend zu erblicken, ja, und noch
zweiten Herrn *), die mit mir diese Auffassung theilen werden. In der
die verkommene Auffassung der Nothwehr eine
neueren Zeit ist gegen
heilsame Reaktion aufgetreten. Die Nothwehr in früherer Zeit, waS
so viel wie möglich beschränken wollte,
war sie? Ein Uebel, daS man
eine Be
und jeder Jurist glaubte ein gutes Werk zu thun, wenn er
schränkung hinzuthat. Da kam zunächst der Werth deS Gegenstandes
in Betracht, also daS Maß deS Werthes deS angegriffenen Objektes
Schutze
und der Werth des Gutes, das ich, der Bedrohte, zu meinem
Allem, mein« Herren, möchte ich wissen, wenn der Mann
angreife.

Ihnen

Vor

ob mir meine
mir auch ein Objekt von 100.000 fl. entgegenhielte,
Uhr, die er mir entreißen will, nicht lieber ist als seine 100.000 fl.?
(Große Heiterkeit.) Welche Zumuthung, in einem solchen Momente
ob mir die 100.000 fl., von
von meinem Standpunkte aus abzuwägen,
sein sollen,
denen ich nichts habe, die er Hai, ob die mir werthvoller
als meine Uhr?! (Anhaltende Heiterkeit und Bravo!) Nun, wer zählt
alle Beschränkungen der Nothwehr auf; man kann sagen, daß man hier
bei der Nothwehr geradezu die Pflicht der Feigheit wissenschaftlich aus
gesprochen hat. (Bravo!)
In einer Schrift, einer holländischen, glaube
ich, ist ein Fall der Nothwehr von LewitS niedergelegt. Ein holländi
ich hätte
sich zurück
scher Soldat wird angegriffen, der Mann zieht
auch dies nicht gethan; der Andere folgt ihm, der Mann geht wieder
sich
weiter zurück; endlich faßt ihn der Angreifer, der Soldat wehrt
Hin
geschehen?
ist
ihm
todt.
WaS
seinen
dabei
Gegner
und schlägt
gerichtet wird er! Meine Herren! DaS sind Justizmorde grauenhafter
deS RechtSgesühlS,
Art, man kann sagen, eS ist eine Verkommenheit
bei der eine einfache Natur sich entsetzen und Fluch aussprechen würde
über alle Gelehrsamkeit! (Bravo?)
Ja in Bezug auf die Ehre ist
so weit gegangen, daß man nur gewisse Klassen der Gesell
man nun
schaft für berechtigt erkannte, ihre Ehre zu vertheidigen. Offiziere,
Kaufleute dagegen haben
Männer vom Adel und Standespersonen
keine Ehre, die haben sie nicht nöthig, ihre Ehre ist ihr Kredit, wenn
der nur erhalte» wird. (Heiterkeit)
Meine Herren! Lassen wir dieß, ich habe mich genug dabei auf
gehalten. Wir sehen aber, daß unsere heutige Zeit weit entfernt ist.
den Anforderungen, die ich hier aufgestellt habe, zu entsprechen, und daß
RechtS
eS die Aufgabe der Zukunft sein muß, ein kerniges, einfaches
gesühl heimisch zu machen in unseren heutigen Einrichtungen.

Ich kann also die Quintessenz meiner Ausführungen dahin auSsprechen: DaS Preisgeben eineS verletzten Rechtes ist ein

Akt der Feigheit, der der Person zur Unehre und dem
Gemeinwesen zum größten Schaden gereicht; derKampf
sür daS Recht ist ein Akt der ethischen Selbsterhaltung,
eine Pflicht gegen sich selbst und die Gemeinschaft.

Ich bin also weit entfernt, mit der neueren Philosophie, mit
Herbart, das Recht aus dem Mißfallen am Streite hervorgehen zu
diesem
lassen; davon weit entfernt, will ich mich schuldig bekennen, in
zu finden, und wenn mein
obigen Sinne Gefallen am Streite
wach
Vortrag dazu beigetragen haben kann, den Kampf für das Recht
zurufen, so werde ich mir erlauben, ihn drucken zu lassen. Ich halte
denen
es für wichtiger, solche Punkte herauszugreifen, als Stellen, an
jetzt schon so Viele sich abmühen, zum sovielten Male. Ich bin zu
Ende. Ich danke Ihnen sür Ihre Aufmerksamkeit. (Stürmischer,
minutenlang anhaltender Beifall und Händeklatschen.)

") Auf den anwesenden Minister Dr.

Hye anspielend.

Glase»

und auf den Präfidenten

Aie Wildfchadenvergittung und das allgemeine bürgerüche Keschbuch.
Von

Dr. Fröltchsthal.
(Schluß.)

gewiß also der Jagdberechtigte die gewöhnlich«« Wildschäden
a» Feldern, Weingärten, Wiesen, deren Einzäunung mit uuverhältnißmäßig großen Kosten verbunden wäre, zu ersetzen haben wird, so gewiß
hat er den Schaden an besonders werthvollen Obstbaumschule«, deren
Einzäunung, schon um sie vor den HauSthiere» zu schützen. Pflicht
des guten Hausvaters und skr diesen, um sie auch vor dem Wilde zu
bewahren, folglich ein Leichtes wäre, um so weniger zu tragen, als er
sich in da» Geschäft des Grundbesitzers, auf seinem Grunde wie ein
guter Hausvater zu walten, gemäß K. 1VZ5 b. G. B., gar nicht
mengen darf und ihn auch kein Gesetz anweist, zu solcher Verpflich
tung einen Vertrag einzugehen.
Dieß geht aus der Bedeutung der Gesetzesworte in ihrem Zu
sammenhange hervor (H. 6 b. G. B.) und die gegentheilige Annahme,
daß alle Bestimmungen des b. G. B. durch jene Spezialgesetze aufge
hoben wurde», würde in ihrer Konsequenz zu der Absurdität führen,
daß auch jener Jagdberechtigte zum Ersatz de« Wildschadens »»urtheilt
werden müßte, dessen Wild der Grundbesitzer einfing, um es in seinem
eingefriedeten Garten äsen zu lassen.
Sollte aber die Absicht des Gesetzgebers noch nicht klar genug
hervorleuchten <Z. 7 b. G. B.), so wäre in unserem Falle auch die
Analogie eine erschöpfende RechtSquelle,
Man findet im b. G. B. auch an solchen Stellen, die entschiede«
«icht durch Spezialgesetze modifizirt wurden, die treffendsten Aussprache,
die alle beweisen, daß die Weisheit des Gesetzgebers einem liederlichen
Hausvater und Grundbesitzer keineswegs Schutz gegen Wildschaden ge
währen wollte; so Z. 520: welches besagt: »Inder Regel kann der Eigenthümer
von dem Gebrauchsberechtigten oder Fruchtnießer nur bei einer sich äußernden
Gefahr die Sichersiellung der Substanz verlangen. Wird diese nicht ge
leistet. so soll die Sache dem Eigenthümer gegen eine billige Abfindung
überlassen oder in gerichtliche Verwaltung gegeben werden." (Hiernach
hätte der Jagdberechtigte keineswegs Schadenersatz bei der Gefahr"
des absonderlich strengen WinterS zu leisten, sondern die Wahl, ent
weder die Substanz sicherzustellen, d. i. die Baumschule selbst gehörig
einzufrieden oder das Jagdrecht dem Grundbesitzer gegen Abfindung zu
überlassen oder e« nach Umständen", die hier freilich nicht einträfen,
in gerichtliche Verwaltung zu geben.)
Endlich §. 856:
In der Regel ist der ausschließende Besitzer
nicht verbunden, seine verfallene Mauer oder Planke neu aufzuführen;
«ur dann muß er sie in gutem Stande erhalten, wenn

So

durch die

Oefsnung für den Grenznachbar Schaden zu

Mit jenen Entscheidungen sind also die Absichten des Gefetzgeber»
ebensowenig erfüllt, als jene den natürlichen RechtSgrundsätzen, der letzte«
Quelle des bürgerlichen Rechtes (Z. 7 b. G. B.) entsprechen und
Hormoniren durchaus nicht mehr mit den Intentionen deS Ministerialerlasse« vom IS. Dezember 1852, denn dieser spricht sogar dem Jagdberechtigten das Recht zu, das Wild zu hegen und zur Zeit seiner
besten Benutzbarkeit zu fangen und zu erlegen (ZZ.
eine nach
obigen Konsequenzen ganz illusorische Bestimmung
und gestattet dem
Grundbesitzer all« feine Grundstück; mit Zäunen oder Planken z»
eine Norm, die total überflüssig ist, wenn der
umgeben (Z. 11)
Grundbesitzer weiß, daß ihm aller und jeder Wildschaden ohnehin ver
gütet werden muß.
Zum Schlüsse sei eS noch gestattet, auf die, unseres Wissen»
einzige Entscheidung des k. k. obersten Gerichtshofes über Wild«
schadeuvergütung hinzuweisen. Dieselbe rührt vom 12. Mai 1857
her, also au» einer Zeit, da zwar noch die Gerichte über Wildschäden
zu urtheile« hatte«, aber in welcher die Jagdgesetze von 1849 und
1852 längfi in Wirksamkeit waren, sowie auch diese bnden Gesetz?
vom obersten Gerichtshofe bei der erwähnten Entscheidung ihre volle
Berücksichtigung fanden.
Hiebei hat der höchste Gerichtshof wortdeutlich und auS«
vahmSloS den Grundsatz ausgesprochen: Für »in« Beschädi

t 6)

gung von ObstbSumen durch Hafen in «in«r schlecht
od«r gar nicht eingezäunten Baumschule ist der Jagd«
inhabir nicht verantwortlich.
In den Gründen dieser Entscheidung wurde die Frage, ob da»

b. G. B. auf Wildschäden Anwendung finde. als selbstverständlich,
außer Acht gelassen, aber unter Hinweis auf die ZK. 12 des k. Patente»
vom Jahre 1786, 1, I I und 14 der Min.-Vdg. vom 27. Dezember
1852, §. I3V5 b. G. B. und auf da» Hofkanzleidekret vom 12. April
1821 n. ö. P. G. S., HI. Bd., S. 243, hervorgehoben, daß da»
Recht deS WildhegenS da» Hegen der Hasen natürlich begründet, daß
die Jagd auf da» Revier im Freien beschränkt ist, daß daher der Jagd
inhaber in der umzäunten Baumschule kein Jagdrecht hat, daß die
Grundbefitze» da» Recht habe«, ihre Güter zu umzäunen und daher
deren Fahrlässigkeit
in der gegen den Wildschaden genügend
schützende» Abschließung der Gärten dem Jagdinhaber nicht zum
Rachtheile gereichen kann."
Nun entscheiden die Verwaltungsbehörden entweder nach den posi
tiven Gesetzen oder nach den natürlichen Rechtsgrundsätzen; thun sie
Ersteres, so werden sie wohl diese oberstgerichtliche Entscheidung, die
zwar nicht als Gesetz (§. 12 b. G. B.) aber doch als gesetzmäßig
thun sie aber Letzteres, so dürfte
betrachtet werden muß, respektiren
ihnen vor den obendargestellten Konsequenzen ihrer Entscheidungen
selbst bang« werden.

befürchten stünde."

Und das ist der schlagendste Beweis, daß der Baumschulbesitzer
zu beanspruchen hat, wenn er seine Planke nicht
gehörig aufführt", denn durch die Oefsnung" steht eben dem Jagd
berechtigten der Schade zu befürchten, daß er für den Appetit des Wil
des mehr zahlen müßte, als dieses selbst werth ist.
All' dieß geht aber auch aus dem Geiste der beiden Jagdgesetze
selbst hervor, denn das kaiserliche Patent vom Jahre 1849 erfüllt
die Absicht:
1. das Jagdrecht auf fremden Grund und Boden aufzuheben
(§s- I. 2. 3);
2. die Jagdausübung möglich zu machen (§Z. 9, 10, 12);
3. den Grundbesitz dadurch nicht zu schädigen (Z, 11) und
4. den einzelnen Grundbesitzern eine jährliche Rente zu schaffen
(8- 8)Die Punkte 2 und 4 würden aber zur Chimäre werden, wenn
die politischen Entscheidungen dieselben blieben, denn die Grundbesitzer
lernen alsbald einsehen, daß sie durch einfaches Aussäen einer Quan
tität von Aepfelkernen auf einem Raum von einigen Quadratklaftern
Grundes sich alljährlich eine hübsche Rente von einigen hundert Gulden
machen können, wenn nur der Winter halbwegs strenge ist, eS werden
nach und nach alle Grundbesitzer sich bei ihren Häusern solche uneingenamentlich da,
Plankte Lock-Baumschulcn anlegen
wo wie im
V. O. W, W, und in Oberösterreich die einzelnen Wirthschaften ver
einzelt liegen; ja einem vermöglicheren Grundbesitzer kann eS aus blo
ßer Rancune gegen dery Iagdpächter beifallen, sich einige exotische
kommen zu lassen, um daun für
Pflanzen auS Hinterindien
die Beschädigung
durch das Wild hohe Summen zu begshren.
keinen Wildschaden

Plenarb eschlich des k. k. obersten Gerichtshofes.
(Versendet vom

k. k.

Justizministerium.)

Die kaiserliche Verordnung vom 3. Juli 1852, R. G. B.
Nr. 138, nach welcher die wirklichen, sowohl aktiven als pensionirte«
Offiziere nicht wechselfähig sind, findet auf Reserve-Offiziere, mögen sie
sich in oder außer aktiver Dienstleistung befinden, keine Anwendung."
(Beschluß vom IS. Februar 1872. Z. 11240 vom I. 1871.)

Handelsrechtsfall.
Zum Art. 271, Z. 1, H. G. B.
Nach Art, 271, Z. I, H- G. B-, ist nur der Kauf oder die anderweitige An
schaffung von Waaren oder anderer beweglichen Sachen zum Zwicke der Weiterv«räußcrung nicht aber der verkauf, ein Handelsgeschäft.

Nach dem Inhalte der von der Handelsfirma: Priv. Weinstein-.
Seifen- und Kerzenfabrik in G. auSgetragenen Klage schuldet derselben
Paul D., welcher in C. und in S. eine Fleischbank besitzt, den Betrag
von 79 sl. für vorausbezahlten Preis von Unschlitt, welchen Betrag
er am Domizile der Klägerin zu bezahlen sich verpflichtste.
Gegen diese beim Kreisgerichte, als Handelsgericht in Görz auS-getragene Klage machte Paul D> die Einwendung der Gerichtsunzuständigkeit
geltend, denn die Klage beruhe auf einem vermeintlichen Vertrage, dem
zufolge der Geklagte sich verpflichtet hätte, der Klägerin das ganze,
vom 1. November 1866 bis 31. Oktober 1867 verfügbare Unschlitt

ES handelt sich jedoch nicht um ein Handelsgeschäft,
zu verlaufen.
weil ein Fleischhauer nicht zur Klasse dir Kaufleute gehört, und weil
das Unschlitt, wenn eS nicht in großer Menge zum Behufe der Speku
lation gesammelt wird, keinen Handelsartikel bildet.
DaS k. k. KreiSgericht in Görz, als Handelsgericht, hat die Han»
delSgerichtSbarkeit im vorliegenden Falle als nach Art. 4, 271. Z. 1,
H. G. B., und §. 38, Z. 2, E. G., für begründet angenommen und
mit dem Erkenntnisse vom 7. Dezember 1870, Z. 8798, die ober
wähnte Einwendung zurückgewiesen.
DaS k. k. Ober-LandeS-Gericht in Trieft bestätigte dieses Er
kenntniß am 7. April 1871, Z. 1233, aus dessen Gründen.
In der außerordentlichen Revision deS Paul D. wurde hervor
gehoben, daß, wenn ein Fleischhauer daS im Laufe eines JahreS ge
wonnene Unschlitt verkaufe, dieß ebensowenig ein Handelsgeschäft sei,
wie wenn er für diesen Zeitraum um einen bestimmte» Preis daS
Fleisch einer Privatperson, einem Institute oder einer Gemeinde ver
kaufe, weßhalb auch der Art. 271, Z. 1, H. G. B., im vorliegenden
Falle nicht angewendet werden könne.
Die WeiterverSnßerung selbst sei aber gemäß Art. 273, Abs. 3,
nicht nothwendigerweise ein Handelsgeschäft.
Der k. k. oberste Gerichtshof hat über dieses außerordent
liche Revisionsbegehren deS Geklagten m i t A b itnde ru n g der bei
den gleichlautenden Urtheile der Untergerichte der vom
Geklagten angebrachten Einwendung deS unzuständigen Gerichtsstandes
stattzugeben und die oberwähnte Klage, als zur HandelSgerichtSbarkeit
nicht gehörig, zurückzuweisen befunden.

Gründe Die klagende Firma erachtet in dem mit der Klage vom 31. August
18K9, Z. 4533, anhängig gemachten Rechtsstreit die HandelSgerichtS
barkeit nach Art. 4, 271, Z 1, H G. B., und H. 38, Z. 2, des
Einf.»G:s. zum H. G. B. für begründet.
Würde eS bei der Entscheidung, betreffend die vom Geklagten
erhobene Einwendung der Unzuständigkeit des Handelsgerichtes überhaupt
nur darauf ankommen, daß das Rechtsgeschäft, auf welchem die Klage
beruht, ein Handelsgeschäft im Sinne des Art. 271, Z. 1, H. G. B,
sei, so wäre die Berufung auf den Art. 4 H. G. B. und den §. 38,
2, E. G., schon deßhalb unzutreffend, weil im Art. 271 bloß
die objektiven, somit von der Persönlichkeit des Abschließende» unab
hängigen Handelsgeschäfte angeführt sind. Die Vorschrift im Z. 38,
Z. 2, E. G. aber nur die subjektiven Handelsgeschäfte (Art. 272,
203 H. G. B.) zum Gegenstände hat. Bei den ersteren findet be
züglich der Gerichtszuständigkeit der §. 38, Z. 1, E. G. Anwendung,
wonach die auS jenen Handelsgeschäften entspringenden Streitigkeiten
zur HandelSgerichtSbarkeit gehören, soferne daS Geschäft auf Seiten
deS Geklagten ein Handelsgeschäft ist.
DaS Rechtsgeschäft, welches dem Ansprüche der Klägerin zu
Grunde liegt, besteht in einem Unschlittverkaufe von Seite deS Ge
klagten.
Nach Art. 271, Z. 1, H. G. B. ist zwar der Kauf oder die
anderweitige Anschaffung von Waaren oder anderen beweglichen Sachen
zum Zwecke der Weiterveräußerung an sich ein Handelsgeschäft, allein
vorliegend hat daS Rechtsgeschäft als ein vom Geklagten abgeschlosse
nes Veräußerungsgeschäft in Betracht zu kommen.
Der Verkauf einer zum Zwecke der Veräußerung gekauften Waare
oder anderer beweglichen Sache gilt aber nach dem H G. B. nur
dann als Handelsgeschäft, wenn der Verkäufer Kaufmann ist, während
die gewerblichen Weiterveräußerungen, welche von Handwerkern vorge
nommen werden, als Handelsgeschäfte nicht zu betrachten sind (Art. 273
H. G. B.). Nachdem nicht vorliegt, daß der Betrieb deS FleischergewerbeS des Geklagten den regelmäßigen Umfang des Gewerbes eines
Handwerkers überschreite, so ist das in Frage stehende Rechtsgeschäft
für den Geklagten nicht ein Handelsgeschäft.
Ueberdieß wäre selbst bei der ganz unbegründeten Annahme, daS
gedachte Geschäft falle unter die im ersten Absätze deS Art. 273 be
zeichneten, die HandelSgerichtSbarkeit ausgeschlossen, weil nach Z. 38,
Z. 2, E> G. die subjektiven HandelSgeschäite (Art. 272, 273 H. G. B.)
den Handelsgerichten nicht unterliegen,
wen« der Geklagte nicht ein
im Handelsregister eingetragener Kaufmann ist.
(Oberstger. Entsch. vom 23. November 1871, Z. 8586.)

L.

Wechfeirechtsfall.
A» Z. 7. Wich selrecht«verirdnui>g.

M. Sch. erwirkte gegen Karl D. und Maria D. beim k. k.
Handelsgerichte Wien die ZahlungSauflage vom 3. August 1871,
Z. 93534, per 3000 fl. Diese ZahlungSauflage wurde den beide»
Geklagten in K nächst Marburg und zwar dem Karl D. am 4. August
1871. der Marie D. am 13. September 1871 zugestellt.
Gegen diese ZahlungSauflage wurde» von beiden Geklagten Ein
wendungen erhoben, welche das Präsentatum vom 2l). September
1871 zeigen.
Gegen den Bescheid vom 21. September 1871, Z. 113273,
mit welchem diese Einwendungen aufrecht erledigt wurden, rekurrirte
der Kläger. DaS OberlandeSgericht gab mit Dekret vom 9. November
1871, Z. 22420, diesem Rekurse statt und verordnete die Rückstellung
obiger Einweudunge» als verspätet überreicht, da laut der vorliegende»
Ausweise obiger Zahlungsauftrag dem Karl D. bereits am 4. August
1871, der Maria D. aber am 13. September 1871 zu eigenen Han
den zugestellt worden ist, daher ihre dagegen gerichteten, oberwähnte»
Einwendungen mit Rücksicht auf die zwischen K, Marburg und Wie»
bestehende Eisenbahnverbindung und mit Rücksicht auf den dießfällige»
Postenlaus am 20. September 1871 jedenfalls erst nach Ablauf der
im F. 7 deS W. V. zu de» Einwendungen bestimmten, gesetzlichen,
dreitägigen Frist bei der ersten Instanz eingelangt, daher zur aufrechte»
Erledigung nicht mehr geeignet waren.
Ueber de» Rekurs der Geklagten hat der oberste Gerichtshof de»
erstrichterliche« Bescheid zu bestätigen befunden, weil nach den Einwen
dungen der 13. September 1871 als der Tag der an beide Geklagt»
geschehenen Zustellung des Zahlungsauftrages angesehen werden konnte,
und nach dem Poststempel auf dem Couvert, unter welchem die Ein
wendungen einlangten, deren schon am 15. September 187l in Mar
burg erfolgt« Postaufgabe zu ersehen war.
(Oberstg. Entsch. vom 23. Jänner 1872, Z. 508.)
Dr. Ls>od».

CiMrechtssall.
Zum Z. 45

a. d. s>. BDie Trennung der Ehe wegen Ehebrüche» kann n»r dann bewilligt «erden, wen»
hierüber ein ftrasgerichUiche» Erkenntniß vorgelegt wurde.

Mit gleichförmige» Urtheile« des k. k. KreiSgerichtS in Wels vom
26. Oktober 1870, Z. 1856, und deS Wiener Ober-LandeS-GerichteS
vom 16. Februar 1871, Z. 2222, wurde dem von Franz B, gegen
seine Gattin Johanna B. auf Trennung der zwischen ihnen geschlossenen
Ehe gestellte» Klagebegehren keine Folge gegeben und zwar aus nach
stehenden, vom Ober-LandeS-Gerichte herausgegebenen

Gründen:
Der Kläger begehrt die Trennung der Ehe wegen ehebrecherischen
Umganges feiner Ehegattin mit einem sicheren Thomas N. und beruft
sich auf mehrere Zeugen, welche bestätigen sollen, daß Beide unter
einem Dache, in einem Zimmer lebten und zusammen schlissen
Der Z. 115 a. b. G. B. gestattet zwar die Trennung der Ehe
zu fordern, wenn sich ein Ehegatte eines Ehebruches schuldig gemacht
habe. Ob aber diese Schuld wirklich vorhanden ist. kann nur dmch
ein strafgerichtliches Erkenntniß nachgewiesen werden, wie schon der
§. 1V8 a. b. G. B. sÄihe zur Bewilligung der Scheidung ausdrücklich

verlangt.
daS strafgerichtliche Erkenntniß mit der Erklärung, dag
Ehegattin eines Ehebruches schuldig gemicht habe, nicht
beigebracht worden ist, so liegt auch der Beweis deS Einbruches nicht
vor, und mußte daher Kläger mit seinem Begehren abgewiesen werden.
Aber auch abgesehen tavon, daß diese Schuldigerklärung nicht
beigebracht wurde, kann auf den Beweis durch Zeugen nicht erkannt
werden, da die Umstände, über welche sie zu vernehmen wären, ^war
die Vermuthung des Ehebruches, daS ist eine fleischliche Beiwodnang
zwischen der Geklagten und dem ThomaS N. begründen, ober keines
wegs die rechtliche Gewißheit, daß eine fleischliche Leiwohnung statt
gefunden habe, darthun würden.
Auch der k. k. oberste Gerichtshof hat der gegen diese gleich
förmigen Urtheile ergriffenen außerordentlichen Revision de» Klägers
in Erwägung, daß in der Abweisung de« Klagebegehren? ohne
Zulassung deS vom Kläger angebotenen ZeugenbeweiseS eine zur Ad-

Da nun

sich die geklagte

Snderung gleichförmiger Urtheile berechtigende Gesetzwidrigkeit oder Un
gerechtigkeit nicht gefunden werden kann, nachdem §. 109 a. b. G. B.
schon zur Scheidung von Tisch und Bett die erfolgte Schuldigerklärung
de» geklagten Ehetheils fordert, und überdieß durch die von den Zeu
gen zu bestätigenden Umstände kein direkter und gerichtSorduungSmäßiger Beweis eines von der Geklagten wirklich bcgangenen Ehebruche«
hergestellt würde, keine Folge zu geben befunden,
(Oberstg. Entsch. vom 3. Jänner 1872, Z. 10226 ox 1871.)

L-?.
Civilrechtsfall.
Zur vollstreckliarkeit eine» Erkenntnisse«, wamit eine Geldstrafe für verfallen erklärt
wird, gehört die Bestimmung des Drte» wo und der Zeit,
Geldstrafe erlegt werden foll.

binnen welcher diese

DaS k. k. Bezirksgericht in P. hat mit Bescheid vom 29. Sep
tember 1871, Z> 7338, in der ExekutionSsache gegen A. wegen gestör
ten Besitzes, dem Expedite verordnet, die für verfallen erklärten Geld
strafen per 4V fl. und 60 fl im Wege der Mobilarexekution von A.
eirizuhebeil.
Ueber den Rekurs deS A. hat daS k. k. OberlandeSgericht in
Prag vom 30. Oktober 1871, Z. 36203, den bezirksgerichtlichen Be
scheid behoben; weil, wenngleich daS Gericht für die Eintreibung der
von ihm verhängten und rechtskräftig für verfallen erklärten Geldstrafen
von AmtSwegen Sorge zu tragen hat, eine Exekution zu diesem Behufe
erst dann Platz greifen kann, wenn der Exekut binnen der ihm bestimm
ten Frist die Geldstrafe nicht eingezahlt, dem Rekurrenten aber, wie sich
au» den Bescheiden vom 6. März 1871, Z 1l90, und 23. Juli 1871,
Z. 2547 ergibt, zum Erläge der für verfallen erklärten Geldstrafen
Per 40 fl. und 60 fl. eine Frist gar nicht bestimmt wurde.
Der k. k. oberste Gerichtshof hat dem dagegen eingelegten RevistonSrekurse keine Folge gegeben; denn, nachdem in den Bescheiden des
Bezirksgerichtes in P. vom 6. März 1871, Z 1190, und 23. Juli 1871,
Z. 2547, mit denen die Beträge von 40 fl. und 60 fl. für verfallen
erklärt wurden, die Bestimmung fehlt, an wen und in welcher Frist
der Exekut diese Beträge zu entrichten hat; so war der Fall des Unge
horsams an seiner Seite, daher auch ein gesetzlicher Grund zum zwangs
weise» Verfahren gegen ihn nicht vorhanden; abgesehen davon, daß die
I. M. V. vom 5. Nov. 1853, Nr. 227 R. G. B., die ausdrückliche
Festsetzung einer Frist binnen welcher und des OrteS, wo die Geldstrafe
zu erlegen ist, anordnet, weßhalb auch in dieser Beziehung die oberge
richtliche Entscheidung ausrecht erhalten wurde
(Oberstgerichtl, Entsch. v. 17. Jänner 1872, Z. 15097.)
5. S.

Grundbuchsfall.
des Pfandrechte» für eine
Wechfelfumme M durch den btajjen Kesth des dießfälUgen Brixinalwechfels als
hinreichend au«l>ewiefen anjufehen,
2) Dem nachfolgenden Hqp^thekarftläubiger gebricht es a» der Kompetenz zur ErAreifunz des Rekurse» gegen die Bewilligung einer in erster Instanz verweigerten

1) Die Legitimation zur Erwirkung der t>ränotation

Pränotation

Mit dem Bescheide deS Lemberger L. G. vom 5. November
1870, Z. 54520, wurde dem Gesuche des Johann Sch. um Pränotirung mehrerer Wechselsummen im Lastenstande des dem Acceptanten
Ludwig E. gehörigen radizirteu ApothekergewerbeS in L, zu Gunsten
deS Bittstellers keine Folge gegeben, weil die vorgelegten Wechsel an
die Ordre der Filiale der k. k. österreichischen Nationalbank girirt sind,
somit gegenwärtig diese und nicht der Bittsteller Eigenthümer derselben
ist und der Umstand, daß diese Wechsel sich im Besitze des Bittstellers
befinden, ihn noch nicht berechtigt, diese Pränotirung zu seinen Gunsten
zu fordern, da aus den Urkunden daselbst sein Eigenthumsrecht nicht

hervorgeht.
Dieser Beschluß wurde jedoch über Rekurs des Johann Sch.
mit der Entscheidung deS Lemberger k. k. O. L. G. vom 20. Juni
1871, Z. 13821, abgeändert und dem obigen PränotationSdenn da aus den vorgelegten Wechsel
begehren staltgegeben,
urkunden hervorgeht, daß der Rekurrent Johann Sch. Aussteller, Lud
wig E. aber Acceptant der obigen Wechsel ist, so erscheint hiemit auch
die «echselmäßige Hastung des Letzteren gegenüber dem Aussteller nach
Art. 23 W. O. sestgestellt.
Was aber die Legitimation des Rekurrenten als Wechselgläubiger
zum Zwecke der Vornahme der SicherstellungSmaßregeln anbelangt, so

Hierzu eine« halb

muß dieselbe als durch den bloßen Besitz der bezüglichen Originalwech
sel seitens deS Rekurrenten hinreichend begründet betrachtet werden,
indem einerseits der bloße Besitz des Wechsels nach Art. 29 W. O.
die Besugniß zur Bornahme von Sicherheitsschritten gegen den Accep
tanten gibt, anderseits aber auch hieran nach Art. 55 W. O. für den regreß
pflichtigen Wechselbesiyer die Vermuthung der von ihm bewirkten Ein
lösung deS Wechsels von seinen Nachmännern geknüpft ist.
Im Uebrigen gehört die nähere Begründung deS LegitimationSpunkteS ohnehin zur Erörterung im dießfälligen JustifikationSprozesse.
Dagegen hat der, auf derselben Hypothek versicherte und um seine
Priorität besorgte Gläubiger David M. den RevisionSreknrS ergriffen.
Allein der k. k. oberste Gerichtshof hat diesem Revisionsrekurse
keine Folge zu geben befunden, weil es dem David M., welcher von
der berufenen Entscheidung nicht verständigt wurde, als diesbezüglichen
Gläubiger an der Kompetenz zur Einbringung des Revisionsrekurses
gebricht,

(Oberstg. Entsch. v. k. Febr. 1872, Z. 137.)

5. L.

Strafrechtsfall.
Zum Gesetze vom 27. Dkt. 1862, Nr. 87 N. G. BUeder die Kaution für die Kclassung »ine» wegen Verbreche«» Beschuldigten auf
freie« Fuße.

Mit dem Bescheide deS Krakauer L. G. vom 25. Sept. 1871,
Z, 15214, wurde über Ansuchen der FranziSka K. und deS Vincenz K.
ausgesprochen, daß die für die Belassung deS der Verbrechen deS Be
truges und der Veruntreuung beschuldigten Vincenz K. auf freiem Fuße
bestimmte Kaution von 10,000 fl. ö. W. durch die Jntabulirung im
Lastenstande der für FranziSka K. auf den Gütern E. und K., welche
nun zur Konkursmasse deS Vinzenz K. gehören, in der Lastenpost 8
hypotheznten Summe von 37.5V0 fl. ö. W. vollständig sichergestellt
und sohin der von FranziSka K. zur Sicherstellung dieser Kaution in
GrundentlastungS-Obligationen erlegte Nominalbetrag von 13850 fl.
ö. W. derselben auszufolgen sei.
DaS k. k. Krakauer O L. G. hat jedoch, über Berufung der
k. t. Staatsanwaltschaft,
diesen Beschluß mit Entscheidung vom 4. No
vember 1871, Z. 10397, dahin abgeändert, daß dem oberwähnten Ge
suche keine Folge gegeben werde, und zwar in
Erwägung, daß die
Kaution für die Belafsung eines Beschuldigten auf freiem Fuße nach
Z. 7 des Gesetzes vom 27. Okt. 1862, Nr. 87 R. G. B., falls sie
nicht im Baaren oder in Obligationen erlegt wird, auf unbeweglichen
Gütern versichert werden muß; in Erwägung ferner, daß Forde
rungen, wenn sie auch hypothezirt sind, nach Z. 299 a. b. G. B., als
bewegliche Sachen anzusehen sind, in Erwägung endlich, daß dem
zufolge die Sicherstellung der fraglichen Summe auf den der Bitt
stellerin eigenthümlich gehörigen Summe von 37.500 fl,, wenn auch
dieselbe im Lastenstande der Güter Z. intabulirt ist, sich als unzulässig
herausstellt.
Der k. k. oberste Gerichtshof hat der dagegen von FranziSka K.
und Vinzenz K. ergriffenen Berufung keine Folge gegeben und sohin
die der Bestimmung des Z. 7 deL Gesetzes vom 27. Oktober 1862,
Nr. 87 R. G. B., vollkommen entsprechende Entscheidung des O. L. G.,
unter Berufung auf die Gründe derselben aufrecht zu erhallen befunden.
(Oberstg. Entsch. v. 28. Februar 1872, Z. 1793.)
L.

Zum ordentliche« Professor.
Professor des österreichischen civilgerichtlichen Ver
fahrens und des Handel«- und Wechselrechtes an der Hochschule zu Prag Dr.
diese
Fächer.
für
Dominik

Der außerordentliche

Ullmann

Zum außerordentlichen Professor.

Der Privatdozent des römischen Rechtes an der Universität zu Innsbruck
Dr. Paul Steinlechner an dieser Hochschule für das österreichische Civilrecht.

Uebersetzung.
Kaspar P e n

Der Staatsanwaltssubstitut

d l Von Leoben nach

Graz.

Erledigungen.
BezirksgerichtslanzlistensteSe in Nyinburg <600 fl.) binnen 14 Tagen an
Bezirksgedas Kreisgerichtspräfidium Iungbunzlau (>. Einsch. 12. März).
lichtsadjunkteustelle in Eule (300 ü-I binnen 4 Wochen an das LandcsgerichtsPräsidium Prag (I. Einsch. 12. März).
RathssekretärSstelle beim Handelsge
richte Wien (1000 fl.. 210 fl. Quartiergeld) binnen 14 Tagen an das Präsidium
dieses Gerichte» (1. Einsch. IZ. März).
Grundbuchführersstelle beim Bezirks
gerichte Schwein!» binnen 14 Tagen an das Kreisgerichtsp-äsidium Budweis
(l. Einsch. 13. März).

Bogen Beilage«

Beilage zu Nr. LA der GcrtchtSkalle"
Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Leipnik. eine Zweigniederlassung

Amtsblatt.
Handclsgtrichtlichr

in Wien.

Kundmachungen.

Nieder,Oesterreich.
2. März
Handelsgerichte Wie»

l872
am
Register für Einzeinfirmru.
M. Haban«, Firmainhaber: Mathias Habann, Kommissionswarenhändler in
Veim

k. k.

Im

Wien, Salvatorgasfe Nr. S.
Leopold Weiß, Firmainhaber: Leopold Weiß, Hutmacher in Wien, obere Donauftraße Nr. S.
E. Guttmanu und Michael Singer, sammt der Prokura der
Die Firmen:
Josefine Singer, wurden über Steuerabschreibung gelöscht.
Bei der Firma- Adolf Berdach wurden die zwischen dem Firmainhaber Adolf
B erd ach und seiner Ehegattin Ernestinc Berdach, geb. Winternitz, iu
Wien am 23. Februar 187s abgeschlossenen Ehepakte eingetragen.

W^ k
Jänner 1872.

Moritz KetzeleS
seit

l.
Händlerin.

Am 28. Februar 1872.
E^. in Wien. Negerlegasse Nr. ». Offene Gesellschaft
LederOffene Gesellschafter find: Eva Ketzeles,
und Zgnaz

Ketzeles,

Erstere beide in

Stiaffny
Prag, Letzterer in Wien wohnhast. Jedem derselben steht das Vertretungsrecht
Rudolf

der Gesellschaft zu.

S1. Offene Gesellschaft seit
I. Oktober 1S7I. Offene Gesellschafter sind: Rathan P r a g e r. Kohlen
händler. und Adolf Grünberger, Beide in Wien wohnhaft. Jedem der
selben steht das Vertretungsrecht der Gesellschaft zu.
Hermann Rechnih k Comp. in Wien Taborstraße Nr. 27. Offene Gesellschaft
am 1, Mär, 1372 beginnend Offene Gesellschafter find: Hermann Rechnitz,
Produktenhändler, Heinrich Rechnitz und Wilhelm Rechnitz, sämmtlich
in Wien wohnhaft. Jedem derselben steht das Vertretungsrecht der Gesell
schaft zu. Unter Einem wurde die Firma Hermann Rechnitz im Register
für Einzelflrmen gelöscht.
Wien - Wöllersdorfer Aktiengesellschaft für Baumaterialien uud Brenustosse
in Wien.
1. Die Gesellschaft ist ein« auf Grund der Konzessionsurkunde des k. !.
Ministeriums des Innern ääo. Wien, IS. Dezember 1871, Z. 17880, der
am 14. Februar 1872, Z. 2iKS, staatlich genehmigten Statuten und des
Konstituirungsaktes äcko. 26. Februar 1872 errichtete Aktiengesellschaft.
2. Dieselbe hat ihren Sitz in Wien.
Z. Der Zweck der Gesellschaft ist in den im österreichischen Reichsrathe
vertretenen Ländern Baumaterialien jeder Art, Werksvorrichlungen und Fabri
ken zu erwerben, dieselben zu vergrößern, neue zu errichten und zu betreiben.
t. Die Dauer der Gesellschaft ist fünfzig Jahre vom Tage der Eintra
gung in das Handelsregister,
6. Das Gesellschaftskapital beträgt drei Millionen Gulden ö. W., zerlegt
in fünfzehntausend Stück Aktien im Nominalbetrage von zweihundert Gulden,
Die Aktien lauten auf
welche mit 40°/ Einzahlung ausgegeben werden,
den Ueberbrinqer und sind untheilbar.
ist
besteht aus min
Derselbe
der
Berwaltungsrath.
6. Der Borstand
destens sieben und höchstens neun Mitgliedern, welche von der Generalver
sammlung von den stimmberechtigten Aktionären für fünf Jahre gewählt
werden.
Während der ersten fünf Jahre hat der in der konstituirenden General
versammlung gewählte Verwaltungsrath zu fungiren, derselbe besteht aus:
1. Friedrich Graf S t o ck a u, Großgrundbesitzer in Wien, Präsident,
2. Albert Goebl, GeWerke in Wien,
3 Med -Dr. Franz Köll er in Wien, Vizepräsident,
4. Leopold Ritter v. Maeiejowski,
Baurath und Civilingenieur
in Wien.
der Industrie-, Forst- und
Berwaltungsrath
Josef
5. Dr.
Brezina,
Moiitan-Eifenbahngefellschaft in Wien,
S, Dr. Carl Kienböck. Hof- und Gerichtsadvokat in Wien,
7. Gregor Sockl, Privat in Wien.
8. Moritz Bader, Ingenieur in Wien,
S. Antonio
Roffetti, Bauunternehmer in Wien.
7, Die Firma der Gesellschaft wird in der Weise gezeichnet, daß die
Worte der Firma mit Stampiglie vorgedruckt oder von wem immer geschrie
ben und sodann von zwei Mitgliedern des Verwaltungsralhe» unlerschneben
werden.
8, Die Kundmachungen der Gesellschaft erfolgen durch
die ämtliche
Wiener Zeitung.
k
k
priv W- Kn-ppkr'sche« BnntpapierBei der Firma: Aktiengesellschaft der
nnl» Oberwaltersdorser Maschinenpapier-Fabriken wurde Carl Franz Mayer
Verwallun>>sraitiis
des
über
Austritt gelöscht.
als Mitglied
Bei der Firma: Wieser Soblcnbergbau- und Handels-Gesellschaft wurden
Johann Blümel, Jgnaz Wo taun und Franz Koch als Mitglieder des
Verwaliungsratbes über Austritt gelöscht.
Bei der Firma: Wiener Maklerdank wurde die dem Direktor Carl WesterBerechtigung zur statutenmäßigen Mitzeichnung der Firma
mayer erlheilte
mit dem Beisätze per procur» eingetragen.
Rlibenzucker-Kabriks-Aktiengesellschaft wurden folLeipniler
der
Bei
Firma:
gende Veränderungen eingetragen:
Die Gesellschaft beruht nunmehr auf den in der Generalversammlung vom
10. Oktober l87l beschlossenen, am II. November 187>, Z, ISS8S, staatlich
genehmigten Statuten.
Die Firma der Gesellschaft lautet nunmehr Leipnik Lundenburger Zucker»
iken-Aktiengefellschaft."

Prager k Grünbergtr in Wien, Novarragasse Nr.

Das GesellfchaftSkapital beträgt »orläufig zwei Millionen Gulden, zer
legt in 2000 auf den Namen lautenden Aktien im Nominalwerthe von
Ivao Gulden und kann bei Bedarf nach Beschluß der Generalversammluna
auf vier Millionen Gulden ö. W. erhöht werden.
Die Direktion führt die Firma der Gesellschaft.
Die Zeichnung geschieht derart, daß die Firma .Leipnik-Lundenburger
Zuckerfabriken-Aktiengesellschaft- von wem immer geschrieben »der mit Stam
piglie vorgedruckt, sohin aber von zwei Direktoren mit ihrem Namen unter
fertigt wird.
Die Direktion kann aber auch den Betriebsdirigenten und andere Beamte
der Gesellschaft per proeur» die Firma zu zeichnen, ermächtigen.
Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolge» mittelst an die im Aktien
buche eingelragenen Aktionäre per Post rekommandirt zugemittelten CirkularSchreiben.
Unter Einem wurden die bisherigen Eintragungen, mit Ausnahme der
auf die Dauer der Gefellfchast und die Direktion bezughabenden, gelöscht.
Am 2. Marz 1872.
GriillSfeld k Löwy in Wien, Wipplingerstraße Nr. 2S. Offene Gesellschaft seit
IS. Februar 187S. Offene Gesellschafter sind: Wilhelm Löwy, Kommissionshändler in Kurzwaren, und Hugo Grünsseld, Beide in Wien wohnhaft.
Jedem derselben steht das Vertretungsrecht der Gesellschaft zu.
L. Heidlberg k Glaser in Wien, Werderthorgasse Nr. 13. Offene Gesellschaft
seil 20. Jänner 1872. Offene Gesellschafter sind: Jakob Glaser, Herren«
kleiderhändler, und Leopold Heidlberg. Beide in Wien wohnhaft. Jedem
derselben steht das Vertretungsrecht der Gesellschaft zu.
William Kallmann k Co. in Wien, am Graben Nr. »3. Offene Gesellschaft
scit 1. Jänner IS72. Offene Gesellschafter find: William Aallmann, Geld
wechsler und Jakob Blum, Beide in Wien wohnhaft. Jedem derselben steht
da» Vertretungsrecht der Gesellschaft zu.
Schlesiuger k Gröger in Wien, Bellariastraße Nr. 40. Offene Gesellschaft feit
SS. Februar l87Z. Offene Gesellschafter sind: Abraham Gröger, KornmissionSwarenhändler, und Jgnaz Schlesinger, Beide in Wien wohnbast. DaS
Vertretungsrecht der Gesellschaft steht beiden offenen Gesellschaftern kollektiv
derart zu, daß Jgnaz Schlesinger seinen Zunamen: Schlesiuger"
schreibt und Abraham Gröger den Zusatz: «k Gröger" beifügt.
Bei der Firma: Jouas Fröhlich'S Söhne wurde Heinrich <sutman als
Prokurist eingetragen.
Bei der Firma-. Die k. l. pr. österr. Vereiusbank wurde die dem Oskar Fraenkel
ertheilte Berechtigung zur statutenmäßigen Mirzeichnung der Firma mit dem
Beisatze psr xroeur» eingetragen.
Bei der Firma: K k. priv. Wiener Handelsbank fiir den Produkten- und
Warenverkehr wurde die dem Markus Dachtelberg ertheilte Berechtigung
zur statutenmäßigen Mitzeichnung der Firma mit dem Beisatze per xroeur»
eingetragen
Bei der Firma: Niederöfterreichische Eskompte-Gesellschaft wurde die Berechtigung
des Lukas Jann er zur statutenmäßigen Mitzeichnung der Firma eingetragen.
Bei der Firma: Wieser-Kohlenbergbau uud Handels-Gesellschast wurden Reinhold
CiSl. Direktor der Graz-Köflacher Eisenbahn- und Bcrgbaugesellschast in Graz,
Julius Goldstein. Privat in Wien, und Guido Pongratz, Bauunternehmer
in Wien, als Mitglieder de» BerwaltungSrathes mit dem Rechte zur statuten
mäßigen Firmazeichnung eingetragen.
Bei der Firma: Wiener Hypotheken-Caffe wurden Louis Freih. v. Diller,
Dr. Ludwig Braunfels und H. B. Rosenthal als Direklionsmitglieder
über Austritt gelöscht, dagegen Joses Freih. v. Gudenus als Direktionsmitglied mit dem Rechte zur statutenmäßigen Firmazeichnung eingetragen.
Am 4. März 1872.
Austro-Tiirkische Kredit-Anstalt (S00M6 s«
in Wien.
1. Die Gesellschaft ist eine aus Grund der Konzessionsurkunde des k. k.
Wien.
des
IS. Februar 1S72, Z. 2426. der am
Ministeriums
Innern, äa».
selben Tage staatlich genehmigten Statuten
und des Konstituirungsaktes
äcko. 2. März 1872 errichtete Aktiengesellschaft.
2. Dieselbe hat ihren Sitz in Wien, betreibt aber ihre Geschäfte in Kon
stantinopel.

Sie ist berechtigt. Zweigniederlassungen, Agentien, Komptoirs auch außer
halb Konstantinopel zu errichten.
3. Der Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb der im Art. S der Statuten
bezeichneten Geschäfte.
4. Die Dauer der Gefellfchast ist unbestimmt, die Gesellschaft- b»gi«>t
vom Tage der Eintragung in das Handelsregister.
berrägt zwei Millionen Livres Sterling oder
5. Das Gesellschastskapital
zwanzig Millionen Gulden österr. Währ, in eff.ktiver Silbermünze oder zwei
Millionen einhundertneunzigtausend türkische Liras Gold Medjidie, zerlegt in
hundertlausend Aktien, welche aus Uebcrbringer und auf je zwanzigLivres Sterling
oder zweihundert Gulden österr. Währ, in effektiver Silbermünze oder tür
kische Liras, einundzwanzig 2"/,^ Centimes Gold Medjidie lauten; die Aktien
sind untheilbar.
6. Der Vorstand der Gesellschaft ist der Verwaltungsrath, welcher aus
mindestens neun und höchstens achtzebn Mitgliedern zu bestehen hat, von
denen mindestens drei in Wien und mindestens sechs in Konstantinopel ihren
ordentlichen Wohnsitz haben; dieselbe» weiden von der Generalversammlung
gewählt.
Der Verwaltungsrath bestellt aus feiner Mitte zwei VerwaltungsKomites, von welchen das eine in Wien und das andere in Konstantinopel
seinen Sitz hat; ein jedes dieser Komites wählt jährlich seinen Präsidenten
und seinen Vizepräsidenten.
Der erste Berwaltungsrath wird von der konstituirenden Generalversamm
lung aus die Dauer von füns Jahren gewählt und besteht aus:

'

», L. Effe»d> Christaky
d. Georges Z a r i s i,
0,

ä.

Zograph»s,
Zanni Stefanovich,
Konstantin

Tarapanos,

Stesano A. R a l l i,
Otto Ullmann,
x, Anton Vlasto, sämmtlich Banquiers in Konst»ntinop«l, (Mitglieder
des Verwaltungs-Komite« in Konstantinopel),
d. Viktor Ritter von Os « nheim, Generaldirektor der Lemberg-Czernowitz-Jassybahn und Bizeprifident der Unionbank,
1. Josef Ritter
Banquier nnd
von Lippm«nn»LisIiugen,
Vizepräsident der Unionbank,
öffentlicher
Gesellschafter des Großk. Moritz Ritter von Todesco,
handlungshauses .Hermann Todesco's Söhne".
1.
Stefan Freiherr von Schey-Koromla, öffentlicher Gesellschafter
der Großhandlunqsfirma
Fr. Schey" und Berwaltungsrath der Uuionbank,
w. Kasimir Flori, Rentier und
in Wien, und Mitglieder des Verwaltunzs»
Privat
Ernst
».
Fuchs,
Komites in Wien, von welchen jedoch nur die in Wien domizilirenden Ver»
waltungsräthe und Konstantin Karapanos ihre Firmazeichnungen einge
legt haben,
7. Die Firma der Gesellschaft wird in der Weise gezeichnet, daß die
Worte: Austro-Türkifche Kredit-Anstalt (8oei6t6 äs Lrsäit ^«stro-lÄrizris)"
mit Stampiglie vorqedruckt oder von wem immer geschrieben, und sodann
kollektiv von zwei Mitgliedern de« V«rwaltungsraih«s, oder einem Mitgliede
des Verwallungsrathes und einem mit der Prokura versehenen Direktor oder
einem sonstigen mit der Prokura versehenen Gesellschastsbeamt«n, und zwar
von dem Letzteren mit dem Beisatze .x. p.« unterschrieben werden
8. Die Kundmachungen der Gesellschaft erfolgen durch die Wiener
offizielle Zeitung und durch die in Konstantinopel erscheinende türkische offizielle
Zeitung,
Mtteo -Gesellschaft für Spinuerei, Weberei und Druckerei in.Wien.
1. Die Gesellschaft ist eine auf Grund der Konzessionsurkunde des k. k.
Ministerium des Innern vom 13. Februar 1872, Z 2t2S, dann der am
IS. Februar 1872, Z. 212S, stattlich genehmigten Statuten, und de» Konsti»
tuirungsakies vom 3. März 1872 errichtete Altien-Gescllschaft.
2. Dieselbe hat ihren Siß in Wien.
3. Der Zweck der Gesellschaft ist, der Betrieb von Spinnereien und We
bereien, Bleichen und Appreturen, die Erzeugung und vollständig« Herstellung
von gedruckten und gefärbten Stoffen.
o. Die Erwerbung oder Anlage derartiger Fabrik« - Etablissements, sowie
Errichtung von Zweigniederlassungen.
6. Der Handel nnd die kommissionsweise Uebernahme zum Verkauf von
Manufakturwaaren, Rohstoffen und Produkten aller Art, sowie
«. Die Ertdeilung von verzinslichen Geldvorschüßeu auf die unter ä. be
zeichneten Gegenstände.
4. Die Dauer der Gesellschaft ist auf SO Jahre vom Tage der Eintra.
gung in da» Handelsregister bestimmt.
5. Das Gefellschasiskapital beträgt S Millionen Gulden öst. Währ, zer»
legt in 2S00V Aktien im Nominalbetrage von 20o fl. ö. W. Die Aktien lau
ten auf den Ueberblinger und sind unthcilbar.
6. Der Vorstand der Gesellschaft ist, der Berwaltungsrath, welcher aus
mindestens drei und höchstens sechs Mitgliedern und den nach Art. 23 der
Statuten eventuell zu ernennenden zwei Ersatzmänner zu bestehen hat. und
ordentlichen
zwar weiden die Mitglieder des Verwaltungsrathes von der
Generalversammlung aus die Dauer von S Jahren, die Ersatzmänner über
Antrag des Verwaltnngsratbes jeweilig auf die Dauer eines Jahres von der
ordentlichen Generalversammlung gewählt.
Der erste Berwaltungsrath. welcher für die ersten S Geschäftsjahre zu
fungiren bat, wurde von der konstituirenden Generalversammlung gewählt,
und besteht aus:
1. Gustav Freiberr von Suttner, Großgrundbesitzer in Wien.
2. Heirmann Dieckerhoss, Kaufmann in Wien.
3. Dr. Joses Herzog, k. k. Notar in Wien.
4. Franz Mayer, Großhandlungs-Geselischafter in Wien.
6. Albert Mayer, Großhandlung».Ges.llschafler in Wien.
7. Die Firma der Gesellschaft wird in der Weise gezeichnet, daß die
Worte ,Aktiengesellschaft für Spinnerei, Weberei und Druckerei, mit Stam
piglie »o,gedruckt, oder von wem immer geschrieben und sodann von zwei
Verwaltnngsräthen, respektive Ersatzmännern oder von einem Berwaltungs«
rathe, respekl. Ersatzmanne u. einem Prokuristen, von Letzterem mit dem Bei
sätze per provur» oder kollektiv von zwei mit der Prokura der Gesellschaft
»»sehenen Gefellsch aftsbeamten von beiden mit dem Beisaht per xrooor»
unterschrieben «erden.
3. Die Kundmachungen der Gesellschaft erfolgen durch die amtliche
«.
k.

Wiener -Zeitung.
Wien, 4. März 1872.

Konkurs der Gläubiger des Herrn Albert Palfy.
Das k. k. Handelsgericht in Wien hat die Eröffnung des Konkurses über
das gesammte, wo immer befindliche, bewegliche und über das in den Ländern,
für welche die Konkurs-Oldnung vom 2S. Dezember 18K8 gilt, gelegene unbe
wegliche Vermögen des unter der Firma Albert Palfy prvtokollirten Herrn
IN Wien, Rolbentburmstraße
Albert Palfy, Weiß, und Kurzwarenhändleis
Kr. 2l, bewilligt, und den Herrn k. k. Gerichlsadjunkten Karl Grienaner
HofGerichtsadvokaten Dr. von
und
Herrn
den
Konkurs.Kommissär
und
zum
Massaverwaller bestellt.
Le Bidart zum einstweiligen aufgefordert,
bei
auf den 21, März 1872,
der
Die Gläubiger werden
präzise Mittags 12 Uhr, vor dem jionkurskommissär angeordneten Tagfahrt unrer
Beibringung der zur Bescheinigung ihrer Ansprüche dienlichen Belege idre
Vorschläge über die Bestätigung des einstweilen bestellten oder über die Erdesselben
Nennung eines anderen Massa - Verwalters und eines Stellvertreters
ferner
»u erstatten, und die Wahl eines Gläubiger-Ausschusses vorzunehmen;
Konkursmassa
einen
werden alle Diejenigen, Welt« gegen die gemeinschaftliche
Ansprüche
ihre
aufgefordert,
Anspruch als Konkurs-Gläubiger erheben wollen,

lelbst

wenn ein Rechtsstreit darüber anhängig sein sollte, bis »S. Mai
bei diesem k. k. Handelsgerichte nach Borschrift der Konkurs-Ordnung
der in derselben angedrohten Rechtsnachtheile zur Anmeldung
Bermeidung
zur
und in der hiemit auf den IS. Juni 1872, präzise Mittags lS Uhr. vor dem
AonkurS-Kommissär angeordneten Liquidirungs-Tagfahrt zur Liquidinm^
zur Rangsbestimmung zu bringen.
Die Gläubiger, welche nicht in dem Orte, in welchem der KonkursKommissär seinen Amtssitz hat. oder in dessen Näh« wohnen, haben in
der Anmeldung einen daselbst wohnhaften Bevollmächtigten zur Empfangnahme der
Zustellungen namhaft zu machen, widrigens auf ihre Gefahr und Kosten ein
Kurator bestellt würde. Den bei dieser Liquidirungstagfahrt erscheinenden und an
gemeldeten Gläubigern steht das Recht zu, durch freie Wahl an die Stelle
des Masseverwalters, seine« Stellvertreter? und der Mitglieder des GläubigerAusschusses, die biS dahin im Amte waren, andere Personen ihres Vertrauens
endgiltig zu berufen. Letztere Tagfahrt ist auch zur Zustandebringung der im H S8
der Konkurs-Ordnung bezeichneten Ausgleichung bestimmt. Die weiteren Verössentlichungen im Laufe des Konkursverfahrens werden durch da» Amtsblatt der
z
Wiener-Zeitung erfolgen.
Vom k. k. Handelsgerichte Wien, am 11. März l872.

R872

Konkurs der Gläubiger des Anton Nohringer.
Da» k. k. Handelsgericht in Wien hat die Eröffnung des Konkurses
über das gesammte, wo immer befindliche, bewegliche und über das in den
Ländern, fiir welche die Konkurs-Ordnung vom LS. December l868 gilt,
gelegene unbewegliche Vermögen des unter der Firma Anton Nlohringer
registrirter Gemischlwarenhändler Anton Nohringer in Wien. III. Haupt
straße Nr. S, bewilligt, und den k k. Gerichlsadjunkten Dr. St»Va zum Ko».
kurskommissär und den Wr, Hof. und Gerichlsadvokaten Hrn. Dr. Zeithammer
zum einstweiligen Massaverwalter bestellt.
Die Gläubiger werden aufgefordert, bei der auf den 2t. März 1872,
Mittags, genau 12 Uhr, im Saale Nr. 1, im Handelsgericht vor dem Kon>
kurskommissär angeordneten Tagsahrt unter Beibringung der zur Bescheinigung
ihrer Ansprüche dienlichen Belege ihre Vorschläge über die Bestätigung des einst
weilen bestellten oder über die Ernennung eines anderen Massaverwalters und
eines Stellvertreters desselben zu erstatten, und die Wahl eines GläubigerAueschusses vorzunehmen; ferner werden alle Diejenigen, welche gegen die ge
meinschaftliche Konkursmassa einen Anspruch als Konkurs Gläubiger erheben
wollen, aufgefordert, ihre Ansprüche, selbst wenn ein Rechtsstreit darüber
anhängig sein sollte, bis einschließlich ZV. April R87I bei diesem k. k.
Handelsgerichte nach Borschrist der Konkurs-Ordnung zur Vermeidung der in
derselben angedrohten Rechtsnachtheile zur Anmeldung, und in der hiemit auf
den 11. Mai 1872, Mittag« prKz. 12 Uhr, im Saale Nr, 1. im HandeSgerichte,
vor dem Konkurs-Kommissär angeordneten Liquidirungs-Tagfahrt zur Liquidi»
rung und zur Rangsbestimmung zu bringen.
Die Gläubiger, welche nicht in Wiens oder in der Nähe Wien wohnen, haben in
der Anmeldung einen in Wien wohnhasten Bevollmächtigten zur Empfangnahm« der
Austellungen nambaft zu machen, widrigens auf ihre Gefahr und Kosten ein Kurator
bestellt würde. Den bei dieser Tagfahrt erscheinenden angemeldeten Gläubigern
steht das Recht zu, durch frei« Wahl an die Stelle des Massa-Verwalters
seines Stellvertreters und der Mitglieder des Gläubiger-Ausschusses, die bis dahin
im Amte waren, andere Personen ihres Vertrauens endgiltig zu berufen. Letzter«
Tagfahrt ist auch zur Zustandebringung der im H. 68 der Konkursordnung be
zeichneten Ausgleichung bestimmt. Die weiteren Veröffentlichungen im Laufe
des Konkurs-Verfahrens werden durch das Amtsblatt der Wr.-Zeitung erfolgen.
1
k k. Handelsgerichte Wie«, -m is. März 1872

Bom

Kostner
Konkurs k.derk. Gläubiger des Albert
die Eröffnung de«

Konkurses
Handelsgericht Wien hat
Das
über das gesammte, wo immer befindliche, bewegliche und über das in den
gelegene
Dezember
gilt,
1868
2S.
Ländern, für welche die Konkursordnung vom
unbewegliche Vermögen des unter der Firma Albert Kostner Hrmior.
im h. g. Handelsregister fllr Einzelfirmen eingetragenen Albert Kvstner Junior,
Seitenzeugmacher in Wien, VII. Kaiserstraße Nr. bü, bewilligt, und den k. k,
Landesgerichtsrath Julius Kramer ?um Konkurskommissär und den Hos- und
Gerichlsadvokaten Dr. Johann JSliNg zum einstweilig«» Massa-Verwalter
bestellt.
Die Gläubiger werden aufgefordert, bei der auf Donnerstag den 7. März
1872, Mittags Präzise l2 Uhr, vor dem Konkurskommissär angeordneten Tag.
fahrt unter Beibringung der zur Bescheinigung ihrer Ansprüche dienlichen Belege
ihre Vorschläge über die Bestätigung des einstweilen bestellten, oder über die
Ernennung eines anderen Massaverwalters und eines Stellvertreters desselben
ferner
zu erstatten, und die Wahl eines Gläubiger - Ausschusses vorzunehmen;
weiden alle Diejenigen, welche gegen die Konkursmasse einen Anspruch als
Ansprüche,
selbst
wenn
Konkurs-Gläubiger erheben wollen, aufgefordert, ihre
bei diesem
ein Rechtsstreit darüber anhängig fein sollte, bis KK. Mai
k. k. Handelsgerichte, l. Herrngasse Nr, 23, nach Vorschrift der Konkurs-Ordnung
zur Vermeidung der in derselben angedrohten Rechtsnachtheile zur Anmeldung
und bei der biemit auf den ö. Juni 1872. Mittags präzise 12 Uhr, im handels
gerichtlichen Tagsatzungssaale, I. Stock, vor dem Konkurs-Kommissär angeord
neten Liquidirungs-Tagsahrt zur Liquidirung und zur Rangsbestimmung zu
bringen.
Die Gläubiger, welche nicht in dem Orte, in welchem der Konkurs
kommissär seinen Amtsfitz bat, oder in dessen Nähe wohnen, haben in der An
meldung einen daselbst wohnhaften Bevollmächtigten zur Empfangnahm« der
Zust«llungen namhaft zu machen, widrigens auf ihre Gefahr und Kosten ein
Kurator bestellt würde. Den bei dieser Tagfahrt erscheinenden angemeldeten
Gläubigern steht das Recht zu, durch freie Wahl an die Stelle des Massaver.
Walters, seines Stellvertreters und der Mitglieder des Gläubiger. Ausschusses,
die bis dahin im Amte waren, andere Personen ihres Vertrauens endgiltig
zu berusen. Letztere Tagfahrt ist auch zur Zustandebringung der im Z. K8 der
Konkurs-Ordnung bezeichneten Ausgleichung bestimmt. Die weiteren Veröffent
lichungen im Laufe de» Konkurs-Verfahrens werde» durch das Amtsblatt der
S
Wien«»Heitun« erfolaen,
Vom k. k« Handelsgerichte Wie«, am 2. März 1872.

Die Zweite orcisntlielis

Qsnei'si-Vsi'ssmmiung

der

imäet Dienstag lien lk. ^pri> l372, lv Ukn Vormittags,
im Saale des niederösterreichischen Heweröevereins (Weißöurggasse Hlr. 4), statt.

Vei I»»l>«RR»>iiK8»L!eKei»«ti»i>Äv:
Directio«. 2. HZericht der Htevisoreu. 3 Weschlußfassung über den Aechntmgs-Avschluß, sowie über die
An
wendung des Gewinnes. 4. Wahl des Hlevisions-Ansschusses für das Jahr 1872. 5. Aenderung einiger Bestimmungen der Statnten.
1. HZericht der

Actionäre, welche an dieser General-Bersammlung Theil zu nehmen beabsichtigen, haben ihre Actien <Jnterimsscheine) sammt den nicht fälligen Coupons bis
ck.
bei der Haupt-Tasse der Gesellschaft (Graben S) zu hinterlegen.
berechtigen zu Einer Stimme.
Je »ei»»»
»«» ».

Wien,

II. März 1872.

HI lener

findet

Die zweite riei'ordentliche
General-Versammlung
^etionäi-e äer
IV 15

TII

Dinstag, den LK. März 1872, ? Uhr Abends, im kteinen Saale der
Tagesordnung
1.

Geschäftsbericht des Vcrwaltungsrathes;

S. Bericht des

»

^^

Kesessschaft der Wnstkfrennde,

Revisions Ausschusses über

den Rechnungsabschluß

Stadt, Künstlergasse Z, statt.

1871 und Beschlußfassung über

denselben

pro
S. Beschlußfassung über die Verwendung des Reingewinnes;
4. Beschlußfassung über den Antrag des Vcrwaltungsrathes,
betreffend die Vermehrung des Act iencapitalS;
und die damit zusammenbängende Aenderung der Statuten; S. Wahl des Revisions-Ausschusses für das Jahr 1872.
Die stimmberechiiftten Herren Aktionäre, welche an der Generalversammlung theilzunebmen wünschen, wollen ihre Actien in Gemäßhiit des Z. 2S
') der
Äl.
bei der Liquidatur der
Statuten bis
Renngasse S, deponiren.
18.
Die Actien werden unter Anschluß zweier arithmetisch geordneter und vom Einreicher eigenhändig unterzeichneter Consignationen erlegt.
Ein Exemplar der Conflgnationen erhält der Deponent, mit der Empfangsbestätigung versehen, zurück, und es werden nach abgehaltener Generalversammlung
die Actien nur gegen Rückstellung dieser Conügnation ausgefolgt.
Das Stimmrecht kann vom Aktionär oder dessen gesetzlichen Vertreter persönlich oder durch Bevollmächtigung eines anderen stimmberechtigten Actioncirs aus
geübt werden. IZ. 2i der Statuten)

KVte»,

am 11. März 1S72.

*) §. 2> der Statuten lautet: Der Besitz von je 2i> Actien gibt da» R.cht auf Eine Stimme in der Generalversammlung.
Zur Ausübung des Stimmrechtes ist erforderlich, daß die Actien längstens 8 Tage vor dem Zusammentritt der statutenmäßig
in die Gesellschaft«casse oder an einem anderen vom Verwaltungsrathe zu bestimmenden Orte hinterlegt werden.

K.

k.

Union-Bank.
berufenen

Generalversammlung

Privil. galiz Carl Ludwig-Bahn.

Kundmachung.
16. ordentliche

Henerat Hersammtnng der Actionäre.

Der gefertigte VerwaltungSrath gibt sich die Ehre, die stimo^fähigen Actionäre der k. k. priv. galiz.
Carl Ludwig-Bah« zu der
um Iv Uhr Vormittags, im kleinen Saale des neuen Mnsikvereinsgebäudes in Wien, starifmdenden sechzehn
einzuladen, bei welcher statutengemäß folgende Gegenstände zur Verhandlung und
ordentlichen General-Versammlung
Schlußfassung

tag den V.Mai R87S,
ten

gelangen werden:
1. Bericht des RevisionSauSschusseS über den Rechnungsabschluß des Jahres I87l.
2. Jahresbericht des Verwaltungsrathes.
3. Verwendung des ReinertrSgnifseS vom Jahre 1871.
4. Bedeckung der zur Vervollständigung der Linien noch erforderlichen Geldmittel.
5 Bewerbung um die Concession zum Baue und Betriebe einer Eisenbahnlinie von Lemberg an die ReichsgrtNjx bei Netreba (TamaSzow)
zur
Fortsetzung der Linie Podwoloczyska-Brody-Lemberg
k. Wahl d?S RevisionSauSschusseS zur Prüfung der Rechnungen des JahreS 1672.
7. Theilweis- Erneuerung des Verwaltungsrathes in Folge des nach Z 36 der Statuten stattfindenden Austritte«
von drei Mitgliedern.
Jene Herren ActionSre, welch- sich im Besitze von mindestens 4V Actien befinden und das Stimmrecht ausüben
wollen, haben in Gemüßheit
der §Z. 22 und 26 der Statuten die besagt- Anzahl Acticn längsten« bis 8. April d.
I. zu hinterlegen und erhalten dagegen nebst dem ErlogSscheioe
eine für die General-Versammlung giltige Legitimationsk rte.
Die Hinterlegung der Actien kann geschehen:
in ZWten bei der Gesellschaftscafse,
bei der k. k. Priv österr. Creditanstalt für Handel und Gewerbe,
»
Herrn S. M. v. Rothschild;
»
n 55eml»erg bei der SammlungScasse der Gesellschaft am dortigen Bahnhofe,
bei der Filiale der k k. priv. österr Creditanstalt für Handel und Gewerbe;
»
»
» Frankfurt a. M bei den Herren M A v Rothschild und Söhne,
mittelst zweifach ausgefertigter, die Actien in arithmetischer Ordnung enthaltenden
Conflgnationen, welche bei den genannten Cassen und Agenturen unent
geltlich verabfolgt werden.
Im Vertretuugsfalle müssen die auf der Rückseite der Legitimationskarten vorgedruckLen Vollmachten von dem Vollmachtgeber ausgefüllt und
eigenhvnd^ unterfertigt werde«.
Je 40 Actien geben da« Recht auf Eine Stimme, kein Aktionär kann jedoch mehr als 25 Stimmen im eigenen und BollmachtSnamn»
vertreten.
Wien, am 6 März 872

bei

Der Verwalt,lltgsrath.

Aetien

auf

der

ürkiscßen Greditanßatt

Austro-

^Loeistö cls Oröäit /^ustro-l'urqus.)

hohen k.
Eoncessionirt auf Grund der Allerhöchsten Elviächtigunz mittelst Decret des

k.

Ministeriums des Innern ääo. IS. Februar 137».

in Gold Medjidie,
Mvrcs Sterling oder 29,000.000 fl. ö. W. in Silber, oder 2,190 000 Kras
fl. ö. W. in Silber oder
oder
80
i.
Livres
8
Sterling
mit
d.
mit
40
pCt.,
eingezshlt
in 100.000 Actien
Lirss 8.76 rrnt. Gold MedMie per Artie.

Actien-Kapital: 2,000.000

Das Actien-Kapital kann

durch Beschluß der General-Versammlung bis auf 4.000.00» Livres

Sterling erhöht werden.

!»r «i
Se. Exc. Herr
Herr
^
,

Herren
Herr

tel» t« l
li»

<?«»»<.

,
Herren

Herr

l»

^ Il»IIl
t^»i»»»i»cka

«<?

ii»

vtt«

in

iln
i», HH K« .

Herr
U

,,

I»

l

HVl««.

ltsrilt

li»

« 8LI»,»« I» «I«»».
v«i»

.

FVI«».

Statutarischer Wirkungskreis der Kesessschaft.

(Art. S der Statuten)
Die Gesellschaft hat zum Zweckesich an deren Errichtung und
Unternehmungen aller^Brt zu errichten und zu betreiben, oder
volkswirtbschastliche
l. industrielle, kommerzielle oder sonstige
zusammenhängenden Operationen auszuführen;
alle
damit
gründen
und
solcher
Art
Gesellschasten
zu
Betrieb zu betheiligen, zu diesem Behufe
auch Geldbeträge in lausender Rechnung zu übernehmen und dafür unter
betreideu, insbesondere
S. alle Geschäfte eines Bank- unv Kredit-Institutes zu
Kass.scheine oder Einlagbücher aus Ueberbringer oder auf Namen lautend auszustellen, deren
Beschränkung aus den Betrag des eingezahlten Aktienkapitals verzinsliche
der Staatsverwaltung zur Genehmigung vorzulegen find;
sowie das gegen
Formulare, insoseine sie in Oesterreich ausgegeben werden solleu,
Berkaufs-KommissionS-Geschäft in Waaren und Landesprodukten zu betreiben, und alle Arten Waaren und Produkte,
S. da» Einkaufs- und
Assekuranz vollständig bedeckte Connaissements z» belehnen;
solider
mit
oder
Kommissionsgut
versicherte
Fener
Gesellschaften zu übernehmen oder zu vermitteln, sowie die Pachtung oder Verwaltung von öffentlichen Abgaben
4. Aulehen des Staates, von Gemeinden und
und Gefallen zu übernehmen;
Aktien-Kapitales eigene verzinsliche Schuldverschreibungen (Obligationen) auszugeben, deren Sesammt5. unter Beschränkung auf den Betrag des eingezahltenvollkommen gedeckt sein muß, und deren Formulare, falls sie in Oesterreich in Umlauf gebracht werden
befindlichen Werthe
Gesellschaft
Besitze
der
die
im
durch
betrag stets
Genehmigung vorgelegt werden müssen.
wollten, der österreichischen Staatsverwaltung zur

Verwaltungsrath der Gesellschaft.
Präsident:

DMenckl,

Se. Exc. Herr

SZiee-Prästdent

-

^ämillistrstslir

BerwaUungsräthe:

cksr

^äoaillistratenr

««rpl»»»

Soeikts

(Zsosrsls Äs I'Lwpirs Ottoman und Banquier in Konstantinopel.

Konstatinopel.
8oci6t^ <Z6ll6r»Is äe I'Lmxirs Ottomsa und Banquier in

Banquier in Konstantinopel.

v«i»
IRltt«»» v«i»

äsr

Vice-Prästdent der Unionbank in Wien.

Banquier in Wien.

v»i»

Verwaltungsrath der Union-Bank.

R87I
1.
Die
am A«.
bei dem Schlesischen Bankvereine,
bei der Union-Bank,
bei der Sächsischen Kredit-Bank,
bei der Filiale der Union-Bank,
». AI. bei der Oesterreichisch.Deutschen Bank,
U,iion-Bank.
in ^i>»x bei der Böhmischen
bei den Herren L. Behrens öd Söhne,
(Z6i>sr»ls cks t'Lmpirs vttomsn,
Soeistv
der
bti
in
bei der Württembergischen Hofbank,
bei ter IrlterostioosI I^ilisrieisl Society,
in
bei Herrn Jacques Errera Oppenheim.
in «ei-Ui» bei der Deutschen Union Bank.
wird am nämlichen Tag- geschlossen.
vorhergehenden Tages gerechnet.
während der üblichen GeschäfrSstunden statt, und
Aktie >20 ft. ö, W, Silber oder in Noten ö. W, zum Silberkurse des der Einzahlung
2. Der Subskriptionspreis b-trägt per
d, i. SO fl. ö. W. per Aktie in
pCt, vom Nominalbetrage der gezeichneten Aktien in Papier-Baluta,
3. Bei der Subskription ist eine Kaution von l0
verzinst.
des Kurswerthes gerechnet, zu erlegen. Bar-Kautionen werten mit 4 pCt. per »rmni»
seiner Zeit veröffentlich werden.
Barem oder in börsenmäßigen Effekten zu 90 pCi,im
Falle der Ueberzeichnung bleibt vorbebalten, und wird das Ergebniß der Zeichnung
«. Die Reduktion der Anmeldungen
in Papiervaluta, vom l. März
Aktienzinsen
der
6perz.
Vergütung
S- Der Bezug der repartiiten Stücke hat gegen Erlag des Emissionspreises und gegen
Subskription findet

in
in

1,2»
d»
zu erfolgen.
Verfalle der Kaution bis längstens
umgewechselt werden.
1872 an gerechnet, bei sonstigem
zunächst Zertifikate ausgegeben, welche seiner Zeit gegen Aktien-Interimsscheine
S. Ueber die Aktien werden
Wie«, am 10. März 1872.

Ä^iril

Für

Eigenthümer: Dr.

Jgnaz PiSko

u.

Adolf Kutta.

die Koncessionäre:

V-r-ntwormchtl Redakteur- Dr.

Jgnaz Pisko.

«ruck »on ?. D. W-Ui,> nisser in Wien.

