
1. W 1 d II II II g. 

Au die 

standige Deputation des 6sterreichischen 

Advokatentages! 

Die schmeichelhafte Beurtheilung, welche das mil' 

a bverlangte Gutachten iiber die Reform der Advokatie 

in Oesterreich seitens dieser hochgeehrten Kiirpersehaft 

gefunden hat, ermuthigt mieh die Veroffentliehung zu wagen. 

Die hochgeehrte Deputation hat aber gleichzeitig 

auch den Wunseh ausgesprochen: "leh moge die Bestrebungen 

des osterreichisehen Advokatentages aueh in Zukunft naeh 

Kriiften unterstiitzen." Nur zaghaft gehe ieh an die Erfiillung 

dieses Wnnsches, wenn ieh díe Grosse des Werkes mit 

meínen beseheidenen KraftE)]). in Vergleiehung blinge, si 
,.' ~ " , 

parva lieet eomponere magnis. 

Aber fortes fortuna juvat!, - Dal'llm friscll gewagt! 

leh nehme mein Standesregister ZUl' Rand und greife auf 

gut Gliick einige Aufsiitze hemus. 

Es will mil' zwar nieht gelingen einen duftigen Strauss 

daral1s zu ,,~nden, - damn tragt aber die gegenwartige 



Lage des Advokatenstandes Schnld, der wahrlieh nicht and 

Rosen gebettet ist. 

Ein Biisehel Tannenreis, friseh vom Banme des Lebens 

geptliickt, bringe ieh als Gabe in der ausgesprochenen 

Absicht: Admonere voluimus, llOll mordere; prodesse, non 

laedere! 

Wal. Meseritsch, am 1. Juli 1879. 

Hochachtungsvoll 

der Verfasser. 



II. Naturgeschichte der Advokaten. 
Die Beschreibung der~ Naturkiirper ist Gegenstand der 

Naturgescmchte, sagt der kleine Meyer. Der Mensch als 
sinnlich vernlinftiges Wesen gehort mit seinem corpus 
delicti unter die N aturkorper, ist daher auch Gegenstand 
der Naturgescmchte. 

Nach allen Regeln der Wissenschaťt und Erfahrung 
steht aber das corpus humanum mit dem animus im untreull

baren Zusammenhange. 

Die Naturgeschichte des Mensehen ist also lloth
gedrungeu; sleh nieht blos rit dem corpus, sondern aueh mit 
dem arumus Zll befassen. 

Der Animus, oder besser gesagt "W ess Geistes Kind 
ein Me1isch 1st?" aussert sleh arn besten in der Manier 
seinem Berufe nachzugehen. 

Nicht die Standeswahl ist es, die ieh hier meine, weil 
das Subjekt diesfal!s meist blos Objekt ist, zumal die Standes
wahl nieht von ihm, sondem von dritten Personen abhangt, 
uein - sondern die Art und Weise, wie das Individuum 
séinen Platz in der menschlichen Gesellsehaft, welehe alle 
Berufsarten umfasst, ausfiillt~ Es gibt daher auch eine 
Naturgescmehte der menschlichen Berufsarten, und da der 
Advokatcnstand eine davon ist, - eine N aturgeschichte der 
Advokaten. 

Sie umfasst dreierlei: 
1. die Begriffsbestimmung des Advokaten, 
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2. die wesentlichen Erfordernisse des Advokaten

berufes, und 
3. die Eintheilung der Advokaten. 

I. Begriff des Advokaten. 

Omnis defillitio in jure periculosa., sfI,gt der alte Jurist: 
und er hat Hecht. Die Neueren hahcn in ilITem Selhst
gefiilil das Dogma so formuliTt: OTimis definitio in jure elau
(licat. lm Grunde genommen lauft eines auf das andere 
heraus, oh man sagt: jede Dcfinition von Hechtsbegriffen 
ist gefaliTlich, oder: jede - hinkt. Der Unterschied besteht 
lediglich darin, dass erstere Formel ein offenes Gestandniss 
der Schwachheit, letztere ein Feigenblatt dafiir sein soll. 
Ehrlich wahrt am liingsten! darum halte ieh's mit dem auf
richtigen Romer und wiederhole dreist: Jede Definition von 
Reehtsbegriffen ist gefahrlich, weil in keiner Wissenschaft 
das jurare in verba magistri 80 haufig vorkommt und nirgends 
praktisch soviel Unheil anrichtet wie in.der edlen Jnristerei . 

. Von diesel' unumstossliehen Wahrheit dnrchdrwÍgell, 
hat sieli der Gesetzgeber der Advokatenordnung wohlgehiitet, 
den Bégrm "Advokat" zu fixiren, es der KonjekturaJkritik 
der Wissenden und Nichtwissenden iiherlassend, diesen 
Begriff nach Moglichkcit und Thunliehkeit sich selbst zu 

konstruiren. 
Der Advokat ist nach der landlaufigen Definition ein 

Rechtsgelehrter, weleher vom Staate die Befnguiss zur Fiihrung 
von Rechtsstreitigkeiten vor Gericht erhalten hat. 

Den Laien mag diese Begriffshestimmuug hefriedigen, 
dem Fachmanne erscheint sie gleich auf den ersten Blick 
Zli eng, zumal die Gerichtsharkeit doppelt ist, eine streitige 
und nicht streitige, und die Zuliissigkeit und Niitzlichkeit der 
Intervention des Advokaten in beiden Richtungen uubestritten 
dasteht. Besser ist daher die Definition: Der Advokat ist 

. ein Rechtsgelehrter, ,yelcher 'lom Staate c1ie Berechtigung 
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erhalten hat, die Angelegenheiten der Parteien vor Gericht 
zu fUhren. 

Solange es in einem Staate kein iiffentliches Leben 
gibt ausserhalb seiner Gerichtssale l mag jene Definition 
noch vorhalten. Sobald aber die Staatsbiirger zu ihren 
Privatrechten auch iiffentliche Rechte erhalten, kommen sie 
bald ZUT Erkenntniss, dass diese ebensogut und vielleícht 
noch mehr einer sachkundigen Vertretung bediirfen, um 
wirksam Zll seiu. 

Auf diesem Standpunkte fusst die Advokatenordnullg, 
índem sie im § 8 erklart: "Das V ertretungsrecht eines 
Advokaten umfasstdie Befngníss znr berufsmassigen Parteien
vertretung in allen gerichtlichen und aussergeriehtlichen, 
in allen iiffentlichen und Privatangelegenheiten." 

Hienach 1ie8se sích der Begriff "Advokat'· 8Q konstruÍrcn: 
Advokat ist ein Rechtsgelehrter, welcher vom Staate die 
Befugniss ZUT berufsmassigen Parteienvertretung in aUen 
gerichtlichen und aussergeriehtliehen, in a11en iiffentlichen 
und Privatangelegenheiten erhalten hat. 

Scheinbar hat diese Definition vieles fUr sieh - aber 
aueh von ihr gilt das Wort des Dichters "an der Oberfiache 
ist der Schein - die Waln·heit liegt auf dem Grunde." 
Sie ist Zll weit 1 

Einmal ist das Wort "Rechtsgelehrter" ein viel zn 
unbestimmter nnd unbestimmbarer BegrifE; danu aber1 was 
hauptsachlich in die Wagschale tallt, maeht die Gelehrsam
keit allein, selbst die exakteste, noch lange keinen Advokaten. 
Grau ist jede Theorie, aueh die des Reehtes, darmn taugt 
der Professor nicht zum Advokaten. Die Rechtspraxis Hand 
in Hand mit der Rechtstheorie, machen dieses Amphibium, 
oder wenn man lieber will, diesen Proteus. 

Aber aneh der theoretisch und praktisch durchgebildete 
Rechtsgelehrte mit dem Sta11uli ist noch 'immer kein Advokat 
corome il fant. Znm Advokaten wird (naeh Boueher ďArgis) 

1* 
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vor Allem erfordert: Ehrenhaftigkeit; er muss sieh der 
exaktesten Reehtschaffenheit befleissen, Ehre und ZartgefUbl 
miíssen die Riehtsehnur fur jeden seiner Sebritte sein, sonst 
darf er nieht hoffen, dass es ihm je gelingen werde, die 
Achtung und das Vertrauen der Amtspersonen und des 
Publikums zn erringen. 

Die Advokatenordnung textirt dieses Begriffsmoment 
im § 10 so: "Der Advokat ist iíberhaupt verpfliehtet, durch 
Redlichkeit und Ehrenhaftigkeit in seinem Benehmen, die 
Ehre und Wiírde des Standes zn wahren." 

Charakter und juristiscbe Befiihigung sind zwar die 
Hauptrequisite der Advokatenqualitat, aber wie der Glaube 
ohne die Werke todt ist, so braucht die juristische Befahi
gung ein Medium fiír ihre Bethiitigung. Es ist das lebendige 
Wort und die Feder. 

Gewandtheit der Rede und der Feder sind daher die 
unerUi..8slichen Requisite des Berufes. 

Hiernaeh Hisst sieh der Begriff Advokat riehtig so 
definiren: Eill Ehrenmann durch und durch, in der Juris
prudenz theoretisch und praktisch griíndlich bewandert, 
Meister des W ortes und der Feder, der darum vom Staate 
die Befugniss ZUl' berufsmassigell Padeienvertretung in allen 
geriehtliehen und aussergerichtliehen, in allen offentliehen 
nnd Privatangelegenheiten erhaJten hat. 

Diese Begriffsbestimmung erinnert unwillkiírlieh an 
Ciceros Definition des Rodners: Orator est vir bonus, dieendi 
peritus l qui in causis publicis et privatis plena et perfecta 
utitm eloquentia. 

2. Die wesentlichen Erfordernisse des Advokatenberufes. 

Die Momente, welehe den Begriff "Advokat" aus
maehen. sind: 
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1. Vir bonus, homme de bien, der rechtschaffene Mann 
des allgemeinen btirgerlichen Gesetzbuches, - der Ehren
mann, - der Oharakter nach heutigem Sprachgebrauch; 

2. die juristische Durchbildnng in theoretischer nud 
praktischer Beziehung; 

3. die Rcde- uud Federgewandtheit; 
4. die staatliche Autorisation; 
5. die berufsmassige Parteienvertretung und 
6. die Umfassung des ganzen Rechtslebens, mag es 

:sieh nun aussern im Gerichtssaale, in der Kanzlei, in der 
Amtsstube, in der Kammer oder wo immer, eingedellk der 
Rechtsregel: Juris prudentia est divinarum atque hnma
narum rerum notitia, justi atque injusti scientia. 

Da nichts vollkommen ist unter der Sonu8, so gibt es 
selten einen Advokaten, der dem oben aufgestellten Begriffe 
nach jeder Richtung hin gerecht will·de. 

Mit Ansnahme der staatliehen Autorisation, welehe als 
ausseres Requisit aneh staatlich controlirbar ist,-obgleich 
·sieherlich dappelt 80 viele Personeu advoziren, ohne patoutirt 
zu sein (Winkelschreiber), als es befugte Advokaten gibt, -
Billd die iibrigen 5 Erfordermsse mehr oder weniger pia 
·desideria; es ist eben nichts vollkommen unter der Soune! 
"\-Vir wollen nun bei jedem einzelnen Requisit untersuchen, 
>velehe Modifikationen das tagliche Leben dam.it vornimmt. 

1. Der Advokat sei cin Ehrenmann, ein Oharakter! -
ist nnd bleibt der oberste Grnndsatz, von dem sieh jeder 
leiten lasse. Wi8 bestritten ist doch der Umfang dieses 
Begriffes in praxi! Die Einen stellen ihn in Pamllele mil 
1,Engel", die Anderen mit "braver Mann", dessen :Maxime 
ist: Thue reeht nnd seheue Niemand. 

Wie liberalL so Iiegt aneh hier die Wahrheit in der 
Mitte - nieht zunel und nicht zu wenig! Juste milieu, 

.nieht aurea medioeritas! Ob du aneh gram dem Diehter.bist 
sieh doch, was au dem Mensehen ist! Das gilt aneh von 
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erwagen soll, ob der Rechtshandel gerecht und billig und 
daher ZUT Vertretung geeignet soi. Durch diese Vorschrift 
wird also dem Advokaten ZUT Pdicht gemacht, nur gerechte 
oder billige Rechtshandel zur Vertretuug anzunehmen. 
Woran soll abcr der Advokat erkennen, ob der Hechts
handel gerecht oder billig ist, wenn ihu die eigene Partei 
voru und hinten beliigt? Und wie kann er kontroliren, oh 
sie ihm die Wahrheit sagt? 

W cr weiss nicht, dass aft die gerechteste Sache illl 
Laufe des Prozesses sich als dasschreiendsle Unrecht 
entpuppt nnd umgekehrt? W oilte man strenge au dies8m 
Grundsatze festhalten, so dih·fte folgerichtig in jedem 
Prozesse hlos die Eine Partei von einem Advokateu vertretell 
werden, \veil eben nul' Eine PaTtci Recht haben kanu. 

Wer aber wirklich Hecht hat, d. h. wessen Anspruch 
im Gesetze begriindet ist, das lasst sich bei Einleitung des 
Prozesses nie bestimmen; - iibrigens ist diese Entscheidung 
Sache des Richters und nicht des Advokaten, dessen Thatig
keit blos praparatorisch ist, und darauf hinauslauft, die 
Sentenz vOTznbereitcll und zn ermoglichcll. 

In solche Konflikte gerath, wer moralische l\íaximen 
lL tout prix ins praktische Leben einfiilu'en will. 

Damit will allerdings nicht behauptet werden, dass 
der Advokat ohne weiteres jeden Uechtshandel, jede private 
oder offentliche Angelegenheit Zlll" Vertretung iibernehmen 
konne, ohne sich dem Vorwurfe der Habulisterei (Rechts
verdrehei'ei) auszusetzen. Est modus in rehus - Recht
haber und Rechtsucher, Rechtsverdreher und Hechtsfreund 
sind verschiedene Dinge. 

2. Der .Advokat soll jUTistisch durchgebildet sein in 
theoretischer und praktischer Hinsicht. 

Was ist dazu Alles erforderlich? Viel - 8ehr viel, 
ich mochte beinahe sagen, so viel, dass bei dem heutigen 
Stande der Hechts- und Staat8wissenschaften ein Einzelner 



-8-

es gar mcht tragen kann! Von diesel' Erkenntmss durch
drungen, haben die Advokaten das unermessliche Feld 
ihrer Berufsthiitigkeit in praxi unter sieh getheilt. Wie es 
unter den Aerzten Spezialisten flir Brust-, Herz-, J'vlagen-, 
Haut-, aussere Krankheiten, Badearzte u. s. w. gibt, gibt es 
unter den Advokaten Prozessmanner, Vertheidiger, Geschiifts
vermittler, offentliche Agenten, Parlamentsredner etc. Es ist 
selbstverstandlich, dass auch der Spezialist ein juristischer 
:Mikrokosrnos sein muss - ex omnibus aliquíd, ex toto nihil -
weil es absolut umuoglich ist, in seiner Speeies etwas 
Tiiehtiges zu leisten, ohne die einzelnen Beziehungen der
selben ZUll Genus der Juristerei- zn kennen. Um den ein
fachsten Fall zu erwahnen, erinnere ieh an die Competenz
frage, deren Entseheidung die richtige Beurtheilung des 
Falles voraussetzt, oh eine Civil- oder Strafsaehe (V{ueher 
und Betrug), Civil- oder Administrativsaehe, (Besitzstorung), 
Straf- oder Admimstrativsache (Forstfrevel und Diebstah1) 
u. s. w. vorliegt? Weleher praktische Jurist hat nicht selbst 
die Erfahrung gemacht, dass jahrelange administrative 
Verhandlnngen mit der Verweisung auf den Rechtsweg. 
jahrelange Prozessverhandlungen mit der lncompetenz
erkEirung der Gerichte als solcher, eine langwierige straf
gerichtliche Untersuchung mit der Freisprechung der Ange
klagten schloss, weil blos cine civilis obligatio vorlag: eíll 
langjalu'iger Civilprozess mít der Abtretung der Akten an 
das Strafgericht geendet hat? So viel unniitzer Zeit- UlId 

Kostenaufwand hat hiiuJig nur in der mangelhaften Dar
stellung desobjektiven Saehverhaltes seitens der Parteien
vertreter oder in ihrer unrichtigen Subsumptioll unter das 
Gesetz seinen Grund. Da der Satz: neque leges neque 
senatus consulta ita scribi possunt, ut omnes quandocun
que acciderint easus comprehendantur ewig wahr bleibt, 
so kann nieht oft genug wiederholt werden, dass es iiber
haupt keine reine Spezialisten unter den Advokaten geben 
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kann, sondern dass jeder neben der l\feisterschaft in seinem 
Fache noch alles das, was der andere Spezialist wie das 
tagliehe Brod braucht, wissen muss nolens volens! In diesem 
Sinne bleibt es dahel' aneh l'ichtig, dass man naeh 7jahl'igel' 
Advokatenpraxis ebensowenig ein vollendeter Advokat mrd, 
wie nach 70jřihriger _ Praxis; man lernt eben nie aus, weil 
das tagliehe Leben taglicli neue Reehtsfiille gestaltet. 

Das darf uns aber nicht entmuthigen, dem Ideale 
eincs Advokaten immer naher und nli.her ·kůmmen Zll 

·woUen. Dass wir es nie erreichen werden, ist ge~'iss; aber 
"selbst der Gerechteste bllt siebenmal des Tages" und doch 
,erlangt die Heligion stetige Vervollkommnung im Guten! 

3. Der Advokat soll rede- und federgewandt sein. 
Der Glaube ohne die Werke ist todt! Was niitzt es mil', 
wenn ich als Advokat das ganze Jus im kleinen Finger 
hatte, und nicht im Stande ware, den einfachsten praktischen 
Rechtsfall zu construiren d. h. mund- und schl'iftgerecbt 
zu machen? Ricbtige Auffassung und richtige Dal'stellung 
sind zwei Dinge, die leider 80 selten beisammen Zll findell 
sind; daher das Sprichwort: dm' Wille ist gut, das Fleisch 
ist schwaeh! Die Kunst des Advokaten besteht nicht zum 
geringsten Theile darin ))zu tiberzeugeu," Andere Zll semel' 
Ansicht zu bekem-en, Zll iiberreden, Ándere eines bess6ren 
Zll bclehren, fremde Ansichten zn widerlegen, Zll entkrlifteu) 
die dafiil' vorgebrachten GrUnde abznschwacben, durch 
Gegengriinde zu vernichteu, - kurz - in der Kunst der 
Dialektik (Disputirkunst). - Wie jede Kunst, bedarf aneb 
diese eines Mediums der sinnlichen Wahrnehmung. Der 
Advokat als Kiinstler betraehtet, operirt mit der Hede und 
Feder. Beider Handhabnng muss, um zn iiberzeugen, schon 
sein d. h. dem gebildeten Geschmack Genu.s bel'eiten. 
VoUendete Form, vollendeter Inhalt - das Schonsie bleibt, 
so lange ieh wahle - in dem. sehonen Leib die schOne 
Seele. 
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leh frage nnn: me viel fehlt uns osterreichischen 
.Advokaten noch dazu, damit man von uns sagen konne, 
was La Bruy"re von den franzosisehen Advokaten sehon 
vor 200 Jaln'en gesagt hat? "Der Beruf des Advokaten ist 
miihsam lmd beschwerlieh und setzt einen bedentenden 
Fond und grosse Hilfsmittel woraus. Er hatnieht so \Vie 
der Kanzelredner eineu bestimmten Vorrath von Reden in 
Bereitsehaft, die mit Musse zusammengesetzt und aus dem 
Gedachtnisse hergesagt werden, mit einer Autorita! ohne 
Gleichen, weil Niemand widersprechen darf, die liberdies 
mit unbedeuténden Abanderungen vorgebracht dem Reduer 
mehr als einmal Ehre bl'ingen." 

"Nichts von alle dem! Der Advokat haJt sebwierige 
Plaidoyers vor Richteru, welehe ihm das VY ort eutziehen 
cllirfen, und greift Gegner an, die ihn unterbrechen; er 
muss auf die Replik gefasst scin; er plaidirt an einem und 
demselben Tage vor verschiedenen Tribunalen verschiedene 
Rechtssachen. Nicht eiumal in seinem eigenen Hause findet 
er Ruhe und Frieden; es ist kein Asyl vor den Klieuten; 
es steht jedem oifen, der kommt, um ihn mit Fragen und 
Skrupeln zu beHistigen; er kann llÍcht ruhig schlafeu; 
Niemand erheitert 'jhn; Niemand bereitet ihm eine Erholung; 
in seiner Behausung Jindet keine Versammlung von Menschen 
jeden Standes und Geschlechtes statt, um ibn wegen des 
VY ohllautes und der Gefalligkeit seiner Redeweise zu 
begltickw~nschen i um seine Aufmerksa.mkeit auf einen 
Punkt zu lenken, den er zu fllichtig behandelt hat, oder 
seinen Skrupel zu bannen, diesmal weniger lebendig plaidirt 
zu haben wie sonst. Von einer laugen Rede erholt el' sieh 
durch eine noch langere Schrift; er wechselt nur die Arbeit 
nnd -Mtihe - er ist, ien wage es dreist Zll behaupten, in 
seiner Art dasselbe, was die ersten Apostel in der ihrigen 
warBll." 
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4. ZUT Ausiibung der Advokatur ist die staatliche A utori
sation erforderlich, d. i. nieht bchordliche Ernennung, sondern 
lediglich die ]I,' achweisung . der Erfiillung der gesetzlichen 
Erfordernisse und die Eintragung in die Liste der 
Ad,okaten. 

5. Die berufsmassige Parteienvertretung d. h. die 
AdvokatUT soli berufsmassig ausgeiibt werden! 

Die edle Kunst, seinen :\Iitmensehen in alleu imen 
gerichtlichen und aussergerichtlichen, in allen offentlichen 
und Privatangelegenheiten rechtlichen Beistand zu leisten 
1st 80 umfassenJ, 80 erhaben, 80 heilig, 80 -veralltwortlich, 
dass sie jede wie immer geal'tete Nebenbesehiiftigung 
ausschliesst. 

Das Sprichwort: ,,"\V as du aneh seist, sei es ganz t: ~ 
:ist fUr den Advokaten wie gesehaffen; ist 81' doch in seiner 
Art, was die ersten Apostel in der ihrigen waren! Darum 
gilt aneh von Ibm das "\Vort der Schrift: "Niemand kallll 
zwei Herren auf eiumal dienen: Gott und dem Mammon!" 
Kicht um sehnoden Lohnes willen soll cr seinem Bernfe 
nachgehen i nichthandwerks-, gewerbe-, geschaJtsma,ssig will 
die Advokatur besorgt werden, sondern des personlichen 
Verdienstes wegen, das sie im Gefolge hat. leh meine 
nieht Orden, Titel, Auszeiehnungen, nein - der Stand 
macht nUl' Puppen, Persolllichkeit maeht Werth, Werth 
schafft Aehtung, Liebe, Bewunderullg! 

Das sind die Giiter, die der Advokat vor Allem 
anslreben soll. "Sammelt euch nieht Schatze, welehe die 
Diebe stehlen und die l\iotten fressen kormen: traehtet 
vielmehr naeh dem Reich Gottes (Gerechtigkeit), das Uebrige 
wird euch seholi hinzugegeben werden;" damit ist aber 
nicht gesagt, dass der Advokat absolut keinen materiellen 
V orthei! aus seiner Berufserfiillung ziehen 801le, - von der 
Ehre allein kann mán ja nicht leben; - die Berufsaus
beutung zum eigenen Vortheile (lucri faciendi gratia), die 
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J agd nach dem Gewinne ist ihm untersagt, weil er nicht 
wie der Kaufmann gewerbemassig Handelsgeschafte betreibt. 
Darum ist auch die Stellung des Advokaten als Armen
vertreter, ex offo Vertheidiger, Curator ad actum keine 80 

bemitleidenswerthe und geringschiitzige, wie gewisse Leute 
glauben, dm'en Sinnen und Trachten nur au Geld und Gut 
haDgt. Hat denn die verfolgte Uuschuld, der aD deD Bettel
stab gebracbte Edle, der in seinen theuersten Rechteu 
gekrankte Arme keinen Anspruch auf den ScJmtz der 
Gesetze, wozu auch die Beigebung eines Rechtskundigen 
Vertreters geMrt? 

Es heisst wahrlich an den heiligsteu Rechten der 
:Menschheit sieh verslindigen, wenn man den Beruf eines 
Armenvertreters lastert. Was fiir ein Geschrei will'den 
jene Advokaten erheben, wenn ein reicher Geizhals, um 
die Vertretungskosten zu ersparen, den Verhandlungsrichter 
um die gesetzliche Vertretung anginge, und dieser der 
Bitte willfahren wiirde? Schlidigung des Advokatenstandes, 
und Gott weiss was fiir andere gef!iigelte Worte wlirden 
liber den pf!ichttreuen Richter hageln. Wenn aber cin 
armer Teufel beim Advokaten anpocht und um unent
geltliche Vertretung biltet - dann entsteht grosses Geschrei 
und der arme Klient wird an den VerhaDdlungsrichter 
gewiesen, der ihn nach do1p- Gesetze vertreten muss. Quid 
juris? Sapienti sat! 

6. Die Umfassung des ganzes Rechtslebens. Ueher 
diesen Punkt war schon oben ad 2) die Rede, wo die 
Spezialisten dem Universaladyokaten entgegengesetzt wurden. 
Durch diese Unterscheidung sind wir "ber angelangt bei 

3. Eínlheilung der Advokalen. 
lvIit Rlicksicht auf die oben aufgestellten Erfordernisso 

zum Advokat.enberufe zerfallen die Advokaten in folgendc 
Klassen: 
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1. solide und Schwindeladvokaten; 
2. Kiinstler nnd Handlanger; 
3. Redner und Automaten; erstere sind Meister der 

Rede oder Schwii.tzer, letztere Meister der Feder oder 

Stiimper. 
4. Befugte und unbefugte (Wiukeladvokaten). Erstere 

sind entwcder Advokaten in specie oder Notare oder Ver
theidiger in Strafsachen oder 6ffentliche Agenten, letztere 
rekrutiren sieh unter Wirthen, Schiffern, Fuhrleuten, 
Diurnisten u. s. w. 

5. Advokaten ex professo und Honoraradvokaten, ad
vocati honoris causa. 

6. Universalgenies und Spezialisten. Letztere sind 
Prozessadvokatcn, Vertheidiger in Strafsachen, Advokaten 
in politicis, Gschaftelhuber und Parlamentarier. 

7. Nach dem Wohnsitze nnterscheidet man Stadt- und 
Landadvokaten. 

8. Mit Riicksicht auf den Rang in der Advokaten
hierarchie: Dignitare (Funktionare) unci einfache Kammer
mitglieder (misera contribuens plebs). Erstere sind Pra
sidenten, Ka.mmeranwalte, AusschusSlllallner 1 DiszipEnar
rathe u. s. w. 

9. Nach dem Ansehen, das sie geniessen, unterscheidet 
man gesuchte, geduldete und gemiedene Advokaten. Wenn 
ein gcsuchter Advokat stirbt, so setzt ihm die Pietat der 
Nachwelt eine Gloriole auf, und er wird ein Heiliger a la 
Miihlfeld, Berger etc. Die profanen Advokaten bilden den 
Gcgensatz, weleher aUe lebenden begrcift. Wie vide 
Martyrer laufen unter ilmen bm·um ohne Hoffnung, dass GS 

ihnen je gelingen werde I die ~tfartyre.rkrone mit dem 
Heiligenschein Zll vertauschen! 

10. Nach den materiellen Mittelll, woriiber dieAdvokatell 
ad pcrsonam vermgen, unterscheidet man Kavaliere und 
Proletarier. Von lelztercn gilt haufig des Dicbters Wort: 
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"Haben sie kein Geld mehr zu Hunden und zu Pferdeu, 
so wollen sie gleich Poeten werden." 

11. Nach den intellektuellen Mitleln: Genies und 
gewiihnliche Menschen. 

12. N ach der Qualitat des Arbeiters: fleissige und 
faule. 

13. Nach der Qualitat der Advokatenarbeit: genaue 
und schleuderhafte. 

14. Nach dem Preise der Arbeit: theuere und wohlfeile. 
15. Nach der Dienstzeit: RekTuten, Soldaten, Veteranen. 
16. Nach der zuriickgelegten Carriére: von Pique auf 

gediente und Avocats pourle mérite (Beamte der Finanz
prokuratur und Richter, die zur Advokatm iibertreten). 

17. Nach dem Umfange ihres Geschiiftsbetriebes: 
Engrossisten nnd Detaillisten. 

18. Nach der kiirperlichen Beschaffenheit: aktive und 
inaktive i letztere siud entweder freiwillig inaktiv oder Ull

ťreiwillig. Jene silld resignirt oder emeritirt" diese quiescirt 
oder. gestrichen (id est von der Advokatenliste). 

19. Nach der Art ihrer Funktionen gibt es: konsul
tirende, plaidirende und schreibende Advokaten. 

20. Nach der Amtssprache: einspracmge und Poly
glotten. (Nicht Sprachmeister t) 

21. Nach der Zahl der Prinzipale der Kanzlei: Eillzeln
und Gesellschaftsadvokaten. 

22. Je nachdem sie eine Belohnung erhalten oder 
nicht: ReichemBrtreter und Armemertreter. 

23. N ach der Konfession: christliche und jiidische 

Advokaten. 
24. N ach der Gattung der Vollmacht: General- und 

Spezialanwalte. 
25. Nach der Art der Volhnacht: Bevollmachtigte und 

Substituten. 
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26. Naeh der Person des Vollmaehtgebers: Fiskal

und Privatadvokaten. 
27. Nach der Person seines Gegners: unabhangige 

und Sklaven. 
28. Nach dem iirtlichen Sprachgebrauche: Hof- und 

Geriehtsadvokaten, beeidete Landesadvokaten, m. schl. Advo
katen, Gerichts- und Wechseladvokaten u. s. \I'. 

29. Nach der Auffassung (Apperceptionsfarngkeit): er
findeTische und schwerfallige (L'Autrichien est peu inventiť, 
sagt der Franzose, zu deutseh: der Oesterreicher ist das 
Letztere). 

30. Nach der Manier der Vertretung: kaltbliitige und 
warmbliitige Advokaten; solche, welche die Sache der 
Parteien ZUl' eigenen machen. Von ihnen gilt: Leidensehaft 
macht blind, deml sie schiitten das Kind samUlt dem Bade aus. 

Hier endet die Naturgeschiehte der Advokaten! 
Die Gescrnehte der Advokatur in Oesterreich ist noch 

zu scln'eiben; ebenso cine Biologie der Advokaten d. i, die 
Wissenschaft, wie aus dem Ei die Raupe (Student), aus 
der Raupe die Puppe (Konzipient), aus der Puppe der 
Sehmetterling, Advokat genanllt, entsteht. Miigen sieh 
bald Bearbeiter fur .beide Disziplinen finden! 



nI. Reden In den Wind. 
]Je oj/ido adtlocati. 

Qui suru;ta sumis arma civilis togae. 
Cui se reorum capita, fortunaj!, dews 
Tu/mda credunt. nomini praesta fidem 
Juris saardos; ipse dle causam tibi, 
Litemque duru-s «rbi/er ]!raejudica; 
Voto dientum jura meliri lime, 
Pec quod colQrem patitur, úl juslum pu/a. 
Peccet neusse est saepe, qui nunquum negat. 

JI. GrQtius J epigmmmata. 

PROLOG. 

Mit wahrer Befriedigung und ungetheiltem Beifalle 
hat das juristische und nicht juristische Puhlikum dieBot
schaft hegriisst, dass Sie, meine Henen Advokaten, spat, 
aber doch ZUl" Einsicht gclangt sind, es gebe so mit lhnen 
nicht ruehr weiter 1 Es muss anders werden! rufen Sie im 
Chori das Echo erwiedert: llanders werden" und Gesetz
gebung und Wissenschaft sprechen ihr Amen! lm Prinzipe 
wa.re 'alsa Alles dariiber einig I dass der Advokatur eine 
griindliche Reform N oth thue; um so widersprechender 
sind -aber die Ansichteu, um 80 getheilter die Meillungen 
iiber die Mittel und Wege, dieses Zicl zu erreichen. Wenn 
Sie mich nach der Ursaehe dieser Erscheinung fragen 
wollten, wiirde ich lhnen antworten: IV eil Sie, geehrte 
Patienten, bisher blos Hausmittelchen gebraucht, aber noch 
kein rationelles Heilverfahren in Auwendnng gebracht 
haben. 

Wenn J emand krank ,yird und klug ist1 80 kurirt er 
sich nicht selhstruft aueh keine Vettem nnd Basen her-· 

~ , 
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bei, uamit sie ibm helfen; sonuem semckt nach emem 
praktisehen Arzte, damit meser aus den Symptomen der 
Krankheit auf den Sitz und die Natm derselben einen 
Sehluss ziehe; der Gerufene begnligt sieh mcht damit, dem 
Patiellten au den Puls zn fiihl~ll, dessen Zunge in Augen
seheiu zn nehmeu: ihu Zll perkutiren und iuquiriren -
nein, er befragt aueh die Umgebung liber mesen und jenen 
Umstand, weleher in einem Kausalnexus mit dem Resultate 
der lebendigen Obduktion steht. Sie loben die Klugheit 
dieses Patjent-en und rue 'Veisheit seines Arztes. v,r arUlll 

befolgen Sie nieht deren Beispiel? Weil Sie wahnen, sieh 
selbst kuriren zu konnen. - Eitler Wahn! Lasst sieh 
denn lhr Standesipteresse 80 mil' llichts dir nichts von dem 
Interesse des Publikums; der Justiz, der Wissensehaft, des 
Staates loslosen? I.ch glaubc nieht! 

Aus dem Boden, in dem er wurzelt, saugt der Baum 
seine Lebenskraft; die Luft, die ihn Ulllgibt, athmet er; 
die Hegentropfen, die auf scine Bliitter und Bllithen fallen, 
ben-uchten ilm. Gerade so ist es um me einzelnen Stande 
1m Staate. In ihm wurzelu sie alle l ihre Wurzeln srnd 
ineinander verschlungen und verflochten, die Luft, die sie 
athmen, ist das weehselseitige Bedlirfniss, und die Hegen
tropfen, die sie befeuchten, das Gefuhl der Zusammen
gehorigkeit. Hueken Sie einen Stand von seiner Stelle, 
sofort werden die mit den W lli"Ze!Jl verf!ochtenen anderell 
Stande den Ruck verspiiren. Bevortheilen Sie den eineu, 80 

werden die. anderen v~rkiirzt. San dahel' dem eineu geholfell 
werden, 80 darf dies nicht zum N achtheile der anderell 
geschehen; audiatur et altem pars! 

Der Advokatenstand will sieh selbst helfen, indem er 
mehren anderen Standen (Richter, Notaretc.) etwas ab
zwacken und sieh zulegen will, unbekummert darum, ob 
Jene zn einer Konzession ohne Gegel1konzession bereit sind" 

2 
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unbekiimrnert, ob die Konkordanz dadurch bewahrt \\"ird. 
oder nicht! 

Wehe iiber die heillosen Doktrin;ire! lbI' Selbst
verh·auen ist bodenlos, ihre Selbstiiberscbatzung kennt kein 
Mass und Ziel, ihre Selbstiiberhebung grenzt an Tollkiihnheit. 
ihr Eigendfu1kel ist sieh selbst sehon Zll viel, nnd ihTe Ver
blendung hat, zur Thorheit. nieht. mehl' weit. -

"Abel' die Anderen verstehen doch 80 nichts davoll. 
was den Adv-okateu Noth thutl" hor' ieh Sie einander lU:s 
Ohl' raunen. Glauben Sie etwas anderes 1 Vier Augen 
sehen iuuuer mehl' als zwei - noeh dazu verschleierte. 
Und ist denn das Publikum wirklieh bliud fiir lbr Treiben? 
1st denn der Richterstand wirklich nicbt kompetent, ein 
Urtbeil liber lbl"e Tbiitigkeit abzugeben? Stehen deml 
lbre Stuclienkollegen, die Kotare, thatsaeblich 80 tief 
unter IhTem Horizonte, dass sie nicht untcrscheiden 
konnten, ob dic von lbrer Sonne ausgebenden Strahlen 
gerade oder gebrochen silld? 1st denu lhr Anftretcn stets 
und aller Orten so korrekt, das8 die Regierung meht 
den geringsten Anlass zn einem Binschreiteu hlitte? 
Konuen Sie mit glltem Gewissen sagen, dass Sie lhren Stand 
auf gleicber Stufe der Vollko=enheit und in gleiehem 
Ansehen auf lhre K aebfolger iibertragen, wie Sie ibn von 
lhren Vorgangern iiberkommen baben? Hand auf's Herz! 
Kein, dreimal N ein! Die grosse Zeit fand ein klein Gescbleeht. 
der Frosch bEibt sieh zum Elefanten auf, der Damnling 
ziebt Siebenmeilenstiefel an, der Jiinger will iiber den 
Mei8ter sein! Die Folge dieser grandio8en Selbsttauschung 
ist vollige Taubbeit fur wohlgemeintc RathschHige, ;iusserste 
lntoleranz gegen Andersdenkende. Was die Spatzen auf 
allen Dachern srngen, unter welehen Advokatenkauzleien 
lllltergebracbt sind, - J eder borťs, nur die Advokaten 
horen's nicht. Lernen Sie, meine Herren Advokaten, anderer 
Leute Meinung von lhnen ruhig anhoren, lernen Sie dal'in 
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das 1l{ ahre VOll Falschen absondern, lerncn Sie clie gefundcn8 
,Va,hrheit sieh zu Nutzen machen - kurz: 1e1'n8n Sic von 
Ancleren! II W cr sinu denu wese Anderen, au deTen ]\f einung 
von uns 80 viel gelegen sein solI?" hore ieh Sie fragen. 
leh kann lhnen mit der Antwort aufwarten! Bisher haben 
nur Sie allein ein Urtheil iiber die zeitgenossischen Advokaten 
abgegcben. AIs Richter in eigencr Sache musste dieses 
Urtheil parteiiseh ausfallen. Horen wir daher unbefangene 
Zengen, vor allem die Klienten und Richter, dann die 
N otare, die politischen Beamten, die Gesetzgebung nnd die 
1Vissenschaft. Sie aUe stehen in cinem 80 innigen Verkehr 
mit den Advokaten, dass sie an sich selbst spiiren, wo jene 
der Schuh driickt; sie alle lebon in so reger Wechsel
wirknng mit den Advokaten, dass sie die eigene Lage 
verbesseru} wenu sic jencn Anhaltspunkte ZUl' Verbesserung 
der ihrigen geben. Horen Sie nuu, was diese massgebenden 
Faktoren von 1hnen denken und reden! 

I. Die Pal'lejen. 

" Von de-r Parteien- Gwut Ul'ld Hass t'ť1'Wil'rt, 

Schwankt stin Charakterbild!rl der Geschichte. ~ 

Advokaten und Soldaten silld des Teufels Spiel
kameraden, ist ein altes Sprichwort, aber heute, wo der 
Soldatenstand durch die Einfiiln'nng der allgemeinen Weln'
pflicht als besondere Kriegerkaste zu existiren aufgehiirt 
hat - nicht mehr wahr! Nm die Advokaten silld im Munde 
des Volkes noch immer "des Teufels Spielkameraden". 

Das Vorurtheil hat sich erhalten, und leidm: Gottes 
haben eillige eklatante Fiille von Vertrauensmissbrauch, 
"\Voflir das Publikum sofort den ganzeu Stand verantwortlich 
machte, dazu beigetragen, dem Sprichworte die halbe 
Giltigkmt zu konserviren, und was noch tramiger ist, 
dem Advokaten, dem Rechtsfreunde Misstrauen entgegen-

2* 
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zubringen J Nun Íst a,ber ,; V ertrauen" die Lebeusluft fur
das Bliimlein "Advokatur", ohne welehe sie verkiimmert 
und ,erdorrt; es muss daher Seitens der Advokaten aUes 
angewendet werden, damit jenes Vorurtheil gegen den Staud 
gebannt, jenes Misstrauen gegen den einzelnen Standes
genosse~ beseitigt werde. Nicht' die Gesetzgebung kanu 
hier helfen, da es sich um personliche Eigensehaften handelt; 
die Advoka-ten selbst mussen an sich Hand anlegeu, sie 
mussen neue :Menschen anziehen und mit ihren Traditionen 
grlindlich brecheu, Der Advokat ist kein Gewerbsmaun, 
kein Industrieller, keiu Gesehiiftsfreund, der lediglieh sein 
lnteresse verfolgen ka11ll, ohne J emandem allderen als seÍnenl 
Gewissen verantwortlich zu sein, Die Advokaturhat einen 
bestimmt ausgepragten amtliehen Charakter, der sieh darin 
aussert, dass der Advokat durch das Gesetz verpflichtet 
ist, "die ubernommene Vertretung dem Gesetze gemass zu_ 
mlu'en, und die Reehte seiner Parteien gegen J edermann 
mit Eifer, Treue und Gewissenhaftigkeit zn vertreteu." El~ 

hat sohiu gesetzliche Pflichten gegen seine Partei, welehe 
seinem geschaftliehen Interesse nothwendig vorangehen 
miissen, Hieraus folgt, dass er sieh der exaktesten Recht
liehlceit befleissen miisse, dass Elu'e und Zartgefiihl di" 
Leitsterne fur sein ganzes Thun und Lassen 8elu miissen, 
soust darf er niemals hoffen, die Aehtung und das Vertrauen 
der Magistrate und des Publikums zu erwerben, 

Soleher Advokaten, Manner von solehen Gl'undsatzen, 
gibt es aber gegenwártig bei uns weniger, als Advokatell 
scblechtweg, Der Stand als solehel' (der Titcl) m"cht nur 
Puppen, Pel'sonlichkeit macht Werth und Verdienst - und 
beides vertrauenswiirdig - Vertrauenswfu'digkeit ist daher 
das Produkt mehrerer Faktoren, deren kleinstes gemem
sehaftliehes Vielfaehe "Charakter" beisst, 

Charakter, Integritát des Charakters ist in der 
Schwindelzeit, in der WiT lebell, tiberhaupt selteu1 da.her 
in jedem Stande gesucht, 
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Das Publikum hat Argusaugen, ist daher ein strenger 
Beobachter. Seiner Aufmerksamkeit konnte so :ilianches 
nicht entgehen, was die Advokaten zu verbergen nicht einmal 
sich die hluhe gaben. Das hat das blinde Vertraueu der 
Parteien zum Advokaten zerstiirt. 

Es betrifft: 
a) den Charakter des Advokaten, 
b) dessen Arbeit, 
c) den Preis derselben. 
Was den Charakter anbelangt, so wird VOl' Allem 

dm'uber geklagt, dass sich die Advokaten von dem all
.gemeinen Schwindel nicht ferngehalten haben. 

Sie lebten auf grosscm Fusse und trieben cineu solchen 
Aufwand, dass sie ihn aus der Advokatur allein ullllliiglich 
bestreitcn konnten; sic hieltcll 80 grosse Kanzleieu: dass 
die Klientel ullmoglich alle Konzipienten, Kanzelisten, 
Diurnisten beschaJtigen konnte. Diese auf die Tliuschung 
des Publiku1lls berechncten Mittel mussten irrige Vor
stellungen uber den Umfang des Geschaftes und das 
Renommée des einzelnen Advokaten erwecken. Andcl'seits 
:zwangen sie diese, auf kunstliche Mittcl und ausserordent
liche Wege bedacht zu sein - Geld zu machen. 

In dem I\fasse uun, als das personliche Interesse die 
Oberhand gewauu,musste das ethische des Standes in den 
Hintergrund h'eten. Moglichst leicht, schnell und viel 
enverbell, wurde das Losungswort, uneingedenk des beváihl'
ten Spruches: ni! sine magno dedit labore vita 1llOTtalibus! 
"Die grossen Herren unter den Advokaten wurden _ V01l1 

GrundungsJieber befallen, uml eine Aktiengosellschaft, wo 
nicht wenigstens Ein Advokat im Verwaltungsrathe gesessen 
ware, gab es gal' nicht! Da liess sieh Geld im Schlafe 
-verdienen, au lanter Emissionen, Transaktionen, Kotirungeu) 
Fusiolleu, Liquidationen und - Konkursen! Die }deinen 
Leute unter den Advokaten, worunter die II. Emission zu 
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verstehen ist, resp. solche, die ihre Kristenz der Frcigcbung 
der Advokatm dankten, iibernahmen die eigentliche Parteien
vel'tretung i aber wie? 

Der Sieg des J\liltiades liess den Themistokles nicbt 
schlafen, der Neid iiber das Gliick der Spectabiles im 
MassEllerwerbe verleitete die Vellel'abiles Zll kUllstlicher 
Erhohung des Advokatemerdienstes. 

Die Advokatcnpraxis wurde Schwindel! J cde, sdbst 
die tollste Idee, wmde in einen rechtlichcn Anspruch 
permutirt und dessen Durchsetzung bereitwilligst iiber.; 
nomnien; die Chikane nnd die gemeinste Raehe feierten 
wahre Orgien. 

War die eigene Partei eine gute Mdkkuh, so wurden 
ihre Angelegenheiten hiibsch auf die lange Bank gcschoben 
nnd die Citrone 80 lange gepresst, bis kein Saft mehl' 
darill war. 

War sic hilfsbedlirftig, so wmde sie cntweder 80fort 
abgGlviesell, oder aber nul' der ein:flussreichcll Gegellpartei 
wegen akzeptirt, um 80 diese als Kliéntin Zll gewillllcn. 
Darum: Lassigkeit in Yerfolgung des Interesses der eigenen 
Partei nnd_ ullerlaubte Schollung des maehtigen Gegners. 
Bei dem eigenen grossen Geldverbrauehe mussten die 
Parteien nolens volens die Bankiers der Advokaten machen; 
dic eingegangenen Betrage wurden von vielen Advokaten 
unter allerlei Yorwanden 80 lange als moglich -in USUUl 

delfíni verwendet, und ungeschmalert - der Partei se!ten 
ausgefolgt. Die Zuziihlungsprovision ist ja ein juristischer 
Be.griffl 

Wiihrend der Advokat so den Schllissel zu seinel' 
Rassa nicht aus der Hand gab, liberliess 81' die Ver
tretung der Interessen 8eine1' Parteien gemtithlich seinen 
Gehilfen und TaglOhnern. Nicht einmal die SOl' gen der 
Aufsicht driickten schwer auf ihn! 
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80 wUTden die Konzipicllten anf eiumal cine theuere 
Waare. da die N achfrage nach ihnen enorm sti eg. Sie 
hildete~ die Vermittler zwischen den Parteien und dem 
.. wertheimisch (( abgesperrten Chef einerseits, und zwischell 
ihm und den Gerichten andererseits. Und dies geschah 
leider nieht zum Vortheile der Parteien, welehe ilire An
gelegenheiten cinem routinirten Advokaten und keinem 
einfii1tigen Handlanger desselben anvertraut hatten, der in 
dem Verkeln-e mit den Gerichten sie eille so kJagliche 
Rolle spielen liess, dass sie es nicht· selten nachtriiglich 
tief heklagten, sieh nicht hahen lieber kontumaziren zu 
lassen;· sic wareu 80 billigcl' und honnetter herausgekommen. 

Der fortwahrenue Zudrallg ZUl' Advokatur, mit ,velebem 
die Nachfrage des Publikums im verkehrten Verhiiltnisse 
stand, vcra111asste die ncugebackenen Ad.vokatell Zll cinel' 
extensiven Bewirthschaftung iill:er Domanc. 

J eizt biess es neue Er"werbsquellen aufsuchen: 80 

entstand cine neue Gattung Advokaten, die unter der 
Kollektivbezeichnung "Gschaftelhuber" bekannt sind. Der 
Titel Advokat ist nUl' das Aushangeschild, die gewerbliche 
Thatigkeit haben sie mit Sensalen, lIJaklern, Agenten, 
Vermittlern, Zubrillgern~ Unterhandlerll, Hausireru, Faciren
clen etc. gemein. Dnter diesen Advokat-Hermaphroditen 
verdienen die sogellannten l1Politischen Agitatoren" eine 
hesondere Beachtung. Sie haben der Justiz, dic ih1'e Tag
lohllerdienste dankbar rcfusirt hat, schmollcnd den Riieken 
gewandt Ulld sieh der Politik - hohen und lliederen, wie 
sich's gerade trifft - ln die Arme geworfen. "TO immer ein 
80leher Advokat haust, dort strebt er in die Gemeinde
Vertretung gewahlt zu werelen, um 80 Einfluss und Maeht 
iiber seine Mitbiirger zu erlangel\. Von hier ist bei' der 
hestehenden nationalen Ausbeutungstheorie nUl" cin Sehritt 
in den Landtag. Darum so viele politische Professionisten 
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und so wenige Politiker von Profession unter den Advokaten 
der Tribune 1 

Ferne sei es von mir, die -strahlenden Koryphaell in 
den Parlamenten verungHmpfen zu wo11en, welehe die 
Advokatur ani den Nagel gehangt haben, um iln' ganzcs 
Leben und Wirkcn der parlamentarisehen Thatigkeit ;u 
widmen. Nur die hasslichen Kroten und scheusslichen 
Vnken waUte ieh au's Tageslicht ziehen, die im Dunklen 
iln' sehmutziges Handwerk treiben. 

b) Die Quantitat und Qualitiit der Arbeitsleistuug des 
Advokaten. 

Vvie ware es, wenu die Advokaten i11'8 heutige Dwáse, 
II wenig arbeiten und viel verdie1l811", umkehren wollten, Jl viel 
arbeiten, und weniger verdienen 1 (( Das ist mehr arbeiten 
als bisher; ~nd weniger fur dieses Plus fOl'deru, als fur 
das bisherige Minus au Arbeiť? Aber nicht bloss "melu''', 
sondern :,besser" lllUSS die Advokatenarbeit in Zukunft 
werden, sonst wird sich das Publikum immer lieber den 
llicht graduu'Íen Volksadvokaten (Winkelscbrcibern) alB 
den diplomiTtep. Standesherren znw811dell. \VarUlll? weil 
es den Ladeu (Kanzlei), die Regie, . die Steuer etc. nicht 
mitbezahlell muss, zll:mal díe .vVinkelschreiber keine der
adige Auslagen baben. Was ist der Grund des Riick
ganges der Qualitat der Advokatenarbeit? Antwort: Die 
Provenienz! Sie ist nicht eigenes Gcistesprodukt des 
Patrons, sondern Lobnarbeit seiner Freigelassenen und 
Sklaven. Die erste Sorge jedes neugebackenen Advobten. 
ebe uoch die Kanzlei vollstandig moblirt ist, bosteht darin, 
einen Konzipienten Zll engagiren und ihm den Eistigen Ver
kehr mit Parteien, Aemtern, Gericbten und Behorden zu iiber
lasseh I sich selbst aber das Finanzministerium zuzuweisen, 
d. h. das Geld zahlen, was einkommen soli, mit anderen 
W Ol'ten den grossell Henu zu spielen 1 Hat er'8 doch bei 
seinem~Chef nieht anders gelernt, und wic die A1tell sungell, 



- 25-

so zwitscbern die Jungen! Die Parteien haben es bald 
weg, mit welcher lucerna juris sie es zn thun haben; durch 
Sehaden wird mau klug - mehTere Fiille juristischer Kur
pfuscherei und die Kauzlei ist iu Verruf! Kein Hahu kraht 
mehr darnach! 

Die hermetische Absperrung des Advokaten bat aber 
aueh dem Gerichte gegenuber sehr grosse Uebelstaude zur 
Folge. Dieses keuut kcineu anderen Massstab fUr die Be
urtheilung des Advokaten, als die Werke, di e aus seiuer 
Kauzlei kommen - ob sic yon ibm verfertigt siud oder 
uieht. Au ihren Fruchten sollt ihr sie erkennen! sagt die 
Schrift. Man bezeichnet dieses Renommée treffend rnit dem 
Ausdrucke: bei Gerieht "gut oder schlecht augesehrieben 
seiu" - von ,: gerne gesehell (( kann leider keine Hede seiu) 
da die Mehrzahl der Advokaten das gauze Jahr iiber bei 
Gerieht sieh gal' nieht blicken liisst, vielleicht aus Furcht 
die EinfUhrung des miindlichen Verfahrens Zll beschleunigen. 

Unter solchen Umstanden kann nattirlich von einem 
Bl'spriesslichen Zusanunenwirken von Gericht nnd Advokatcn 

. bei der Verwaltung der Gerechtigkeit keine Rede sein. 
-Und wer biisst fur diese Indolenz? Die armen Parteiell: 
welehe glaubten, sich einem llAdvokaten" anv.ertraut Zll 

haben. 
c) Der Preis der Advokatenarbeit. 
Das Publikum will gut und billig bedieut sein! Beim 

Advokaten hat es die Erfahrung vom Gegentheile gemacht: 
theuer und schleeht! DieParlei richtet nichts aus und muss 
zahl cu, dass sic schwarz wird. 

Das ist ein schlechter Trost und eine traurige Auf
lllunterullg. "Vertrauen zum Advokaten Zll fassen. ]\'Ían 
betrachte doch gefalligst so eine Palmar- und Expensnote, 
Konferenzcll liber KOllferenzen, Glinge liber Gange, Fristen 
uber Fristen; schliesslich kommt heraus, dass die Partei 
nicht nur niehts von dem, was der Gegner gezahlt hat, 
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bekommt, sondem dem eigenen Advokaten noch darauf zahlen 
muss. Das ist iln' denn doch zu stark ~ sie verlangt 50% 
"f achlass - der wird nicht bewilligt nnd das Gericht mit 
der Bemessung der Kosten hehelligt. Das giitliche Aus
kunftsmittel, den Ausschuss der Advokatenkammer als 
Schicdsrichter aufzurufen, ist beim Publikum nicht beliebt, 
da es glaubt: "Eine Dohle hackt der anderen nicht die 
Augell aus 1" 

Das Gericht1 das Dringenderes Zll thun hat, geht nur 
unwillig au diese lastige Arbeit. Ut a1iquid fecisse videatur, 
wirrl das vom Adv-okatou begehrte Honorar tiichtig :,mge
stutzt. Abcr die Partei hat keinen Vortheil davon, deml 
-..venn sie die adjustirten Ansatze mit der ihr urspriinglich 
vom Advokaten vorgelegten Reehnung vGl'gleicht, 80 merkt 
sic hald, dass sie nicht um' nicht erheblich differiren, sondern 
zuweilen die urspriingliche Anforderung 110ch iibersteigen. 
Der kluge Advokat hat niimlich cine doppelte Feder gefiihrt, 
cine flir die Partci und cine flirs Gericht; die Ansatze sind 
im letzteren Falle aus Besorgniss vor der, Massigung ver
doppelt worden - uml die Kostensumme bleibt daher beim 
Alten! Wird die Partei durch diese Erfahrung noch nicht 
gewitzigt und Uisst sie es wirklich auf den Prozess au
kanuncn, dann zieht Sie sich die :lIissbilhgung des Gerichtes 
Zll, das mit derselben Sache nUllmehr zum drittennlale 
bemstigt wil·d. Die Partei wird verurtheilt, Kapital nehst 
Zmsen und geschmalzenen Gerichtskosten zu bezahlen. 
J etzt ist sie dort, wo sie nicht sein will. 

Ja, ja, Advokaten sind des Teufels Spiclkameraden. 
Das erinnert mich an ein lustiges GBdicht des Wands

becker Boten, das ich Ihnen nicht yorenthalten will: 

Der Rauer nach geendigtem Prozess. 

Gottlob, dass ich ein Bauer bin' 
Dnd nicht ejn Advokat, 
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Der alle Tage seinen Sinu 
Auf Zank und Streiten hat. 
Und wenn er noeh 80 ehrlíeh ist; 
Wie sic uieht a.11e sind, 
Fahr) ieh doch lieber meinen Mist 
lm Regen und im \Y ind. 
Deml davon wachst díe Saat herfúr, 
Olm1 JIilfe des Gerichts, 
Aus Nichts wird Etwas deml bei mir. 
Bei ihm aus Etwas - Nichts, 
Gottlob, da,ss ich ein Bauer bin 
Und nicht ein Advokat, 
Und fahl" ieh wieder Zll 1hm hin) 
So breehe mil' das Rad. 

2. Die Richter. 

Magistra/u'!' uni .d.duokatU7 únd krin Stand mehr, 
sie sžnd cin llandwerk, man 1ibt ~ie olme Liebe, uie mal<: 
úe ohne Beru! u;ahlt. (Cormenin.) 

Der Adyokat soU der Yermittler zwischen dem Publikum 
und dem Gcrichte scin. Die Partei bringt ihm ilil' Anliegen 
vor, er hat die Aufgabe, den FaU juristisch zu construiren, 
da.s Degehren Zll fOrlnuliren lind die Sache dem Gerichte 
so mundgerecht Zll machen, dass sie spruchreif. werde.. 
Daher die Synonyma: llechtsbeistand, llechtsfreund, llechts
anwalt, Sachwalter, Yertreter udgL 

Da der Advobt solchergestalt das Verkehrsmittel 
zwischen Gericht und Publikum bildet, so muss cr ad 
personam mit de.m Eine.n nnd Ande.ren in V erkehr treten~ 

soU cr anders scinen Beruf erfiillcn. 

Die ihm von der Partei erl-heiJte Infor~ation muss er 
in optima forma dem Richter ertheilen. Hiezu ist personliche 
Intervention nothig, mit anderen VIT orten der Advoka,t mUBS in 
Person mit der Partei verkehren und in Person mit dem 
Gel'Íchte in Kontakt tretBn - sonst ist kein gedeihliches 
Zusammenwirken der beiden Faktoren der Rechtspflege 
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miiglich. Den sprechendsten Bcweis hiefiir liefert das offent
lich miindliche Verfahren in Strafsachen, wo der Advokat als 
Vertheidiger, Ankliger oder Yertreter des Privatbetheiligten 
mit 8einem Kliellten vor den Schi'anken des Gerichtes erscheillt. 

In Civilsachen, ,,"o das geheime, schriftliche Verfahren 
yorgeschrieben ist, hat Bieh im Laufe der Zeit) durch díe 
Praxis eine solehe Klu!t zwischen dem Richter- und Acívo
katenstande gebildet, dass sie ohne Umgestaltung des 
Prozesses untiberbruckbar erscheint. 

Den Advokaten wmde durch das Geselz die Mund
spene angelegt und damit der Schlverpunkt ihrer TMtig
keit RUS dem Gerichtssaale hinaus - in íhre Kanzlei biuein 

verlegt. 
Das Summar,erfahren hat diese strellge Klausur mildel'll 

80Hen, a.bel' es fand nul' taubstumme Parteienvedreter YOl': 
au deueu Hopfen und Malz verloren war. Der § 33, wouach 
II von den streit.cnden Theilen oder ihrell Sachwaltern abge
fasste Elltwiirfe Ztl l)ro~okollen uber Prozessverhandlullgen 
yon dem Gerichte nic angenommen oder bentitzt werden 
dii.rfen (( blieb sohin cin todter Buchstabe, ja es trat in 
praxi sogar eine lleformatio in pejus ein1 iudem rue abge
fassten ))Entwiirfe ll regelmassig als llOrigi11alien" eingelegt 
wurdcil. Die Ironie ward dabei so weit getriebeu, da,ss rue 
ltesultatlosigkeit des gesetzlich vorgeschriebenen Yergleichs
versuches einfaeh prasumirt wurde, sabald cin Rechtsfreuud 
iutervenirte. Es ist uatiirlich, dass die Advokatcn, die bei 
Gericht nichts weiter zu thun gehabt hatten, als die Stempel 
aufs Protokol! zu kleben, zllzuhoren, wie der ltichter den 
"Kopf" diktirt und danu unter die Satzschrift (euphemistiseh 
,)iede" geliannt) ibJ'eu Nameu zu setzen, es Yorzogeu, die 
Schrift Zll Hanse Zll fertigen und dem Gerichte mit den 
nothwendigen Stempeln einfach zuzuschicken. So kommt 
es, dass bei den GerichtshOfen der Advokat das ganze Jahr 
in Civilsaehen ,~unpersonlich" illtervellirt. Aber aneh bei den 
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Bezirksgerichten greift die Epidemie des Coulissenfiebcrs 
immer rnehr Ulld mehr um sich. Nul' der Urnstand, dass 
nicht jeder Landadvokat in der gliiekliehen Lage ist, einen 
Konzipienten oder tiichtigen Sollizitator zu halten, bewahrt 
einzelne Bezirksgerichte vor der Gefahr, den Advokaten 
niemals zu Gesicht zu bekommen. So liegen die Verhiiltnisse 
heute! Der Richter kennt- den Advokaten nicht, und diesel' 
den Richter nicht. Die Einfiihrung des miindlichen Ver
fahrens in Bagatellsachen andert blutwenig - da hier die 
Vertretung durch einen Advokaten mr die Parteien viel 
zu kostspielig und fiir die Gerichte viel zu lastig ist, ergo 
regelmassig nieht stattfindet. 

Der Richter kennt daher den Advokat~n heute blos 
dem Namcn nacb, es feblt ihm somit jeder Massstab fUr 
eine Beurtheilung von dcssen personlieher Wiirdigkeit und 
Fabigkeit. 

Er muss sich diesen erst durch eine logische Schluss
folgerung- zn verschaffen suchen, deren Pramissen aber nicht 
immer riehtig sind. Das Nachstliegende sind die schrift
lichen Eingaben des Advokaten; der Sehluss: weil diese 
Eingabe vom Advokaten A signirt, riiln-t sie auch von ihm 
selbst her, ist aber so gewagt, dass wohl ~ schwerlich ein 
Rechtspraktikant nach 6woehentlicher Praxis einen solehen 
lapsus calami sieh zu Sebulden kommen lassen wird. 

Da das Civilverfahren geheim ist, so dringt nichts iiber 
die Advokatenpraxis in die Zeitungen. Die einzige Quellé der 
Belehrung fiir aen Richter ist die miindliche Ueberlieferung; 
die Melodie, welcbe das Publikum iiber die Advokaten pfeift, 
brummt der Richter nach, ohne Zll bedenken, dass ~ine Partei 
Dur, die andere :1foll, die eine Allegro, die andere COll muoto 
pfeift, jenachdem sie ihren Anspruch mit Hilfe des Advokaten 
durchgesetzt hat oder nicht. Solehergestalt hat sieh die 
Voreingenommenheit, die boim Publikum gegen den Advo
katenstand berrseht, den Riebtern mitgetheilt. 
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Fragt man oi11en Richter llach den Griinden~ so wird 
"1' mit dem Kopfe schutteln und antworten: Es ist ein 
wahrer Jammer mit den heutigen Advokaten, sle wollen 
iiber N acht reich werden, sie schinden ih1'e Parteien, sie 
sind Rabulisten, die furs Geld o1!enbares Umecht ,ertreten, 
sie alliiren 8ich mit verrufonen 'Winkelschrciben, um durch 
diese zu einer Klientel zu kommen, sie unterstiitzen mit ihre.1' 
,Vissenschaft notorische V\T ucherer uud Blutsauger, sie ~er
letzen bei jeder Gelegenheit die dem Gerichte schuldige 
Achtung, sie behelligen es mit unzulassigen oder fehler
haften Eingaben, sie chikaniren es mit muthwilligen Rechts
mitteln, sie IYissen gal' nicht, was sie fur ihre elende Arbeit 
fordem sDlIen, kurz und gut sie beuten das Volk aus, sind 
eine wahre Landplage fur die Geriehte und bringen noch 
die ganze Justiz in Misskredit. 

Ueberbliekt man dieses lange Sundcnregister, 80 springt 
"ofort in die Augen, dass sammtliehe Anklagepunkte in drei 
Gruppen, gebracht werden konnen wovon die 1. den Charakter 
des Advokaten, die 2. seine Arbeit und die 3. den hiefiir 
geforderten Preis betrifft. 

Lassen Sie uns diese 3 Gesichtspunkte naher priifen! 

Um den Charakter eines Menschen 'richtig bemtheilen 
zu konnen, muss man vor allem den Menschen genau kennen, 
in liingerem personliehen Verkebre mit ihm gestanden sein. 

1st dies nun beim Richter mit dem Advokaten der 
Fal!? In den Stadten gal' nieht, nud auf dem Lande nUl" 
hochst selten., 

Damit liesse sich die Frage ganz einfach aus der IV elt 
schaffen. AlIein die Medaille hat aueh ihre Kehrseite, worauf 
rue Worte: "An ihren Fruchten sollt ih1' sie erkelluen ,; 
Zll lesen sind. Die Fruehtc des Advokaten sind sciue Ein
gabeu, aus deuen zu entnehmen ist, W811 er vertritt1 was 
er vertritt und wie er vertritt! 



- 31-

IV cr zahlt, wird vertreten, wer nicht zahlt, wird nicht 
vertreten, die .. A.Tmenvertretung ausgenommen, die aber meist 
80 lirmlich ist~ dass der Vertreten8 gal' nicht weiss, dass 
er einen Vertretel' hat. 

Der Pater Abraham a Sancta Clara hatte Recht wcnn 
er schrieb: "Es gibt einen IVmro, der auf den Schreibtischcn 
und Akten der Advokaten herumkriecht, es ist der In
teresSeWUrlll. " 

Nul' Egoismus, der personliche Vortheil treibt das 
Advokatenhandwerk - der Adel der Gesinnung, das edle 
Zartgefiihl, welches der bedTiingten Unschuld gegen den 
machtig611 Unterdriicker Beistand leistet, das Standes
bewusstsein ist dem heutigen Advokaten ganz abhanden 
gekommen. Er will nul' verruenen und wo es nichts Zll 

verdienen gibt 1 da schaut er, dass er weiter kOIDmt! 
IV elcher Zartsinn, welches Erfassen seines erhabeneu 
Berufes, welche Grosse des Charakters! 

Wenn die Antwort auf die Frage: wen verh'itt der 
Advokat? lautet: jeden, der zahlt, so lautet sie auf die Frage, 
was vertritt der Advokat? a!les - Recht und Uurecht, die 
grosste juristische Utopie ebensogut wie den aufgelegtesten 
Rechtsansprueh. - Von der gesetzlichen Verpflichtung zu
vorderst zu priifen, "ob der Rechtshandel gerecht und billig 
unddaher znr Vertretung geeigllet sei" (§ 412 a!lg, G. O.) 
weiss der zehnte Advokat nichts. Wer schmiert, der falnt! 
O tempora" o mores! Wie viele hundert Prozesse werden 
routhwi!lig anhangig gemacht, ganz muthwillig, weil kein 
verniinftiger Mensch an ihrer Erfolglosigkeit zweifeln kann. 
W QZU sind . danu aber die Advokaten da, wenn sie die 
Partei nicht dariiber aufkUiren, dass sie nichts ausrichten 
konue? Das heisst doch nichts Anderes als von frerodem 
Fette zeln'en - modernes Raubritt81thum! 

Und was denn erst diG Al'beit - die Qualitat der 
Advokatenleistung! In formali wird ein Bock iiber den 
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anderen geschossen. Es gibt ja keinen Advokaten mehr, 
der eine bombenfeste Klage im ordentlichen Verfahren zu
sammenbrachte, lauter Stuckwerk, lauter Flickwerk! Wie 
die Eiurede erscheint, kommen die Lucken an den Tag; 
jetzt geht der Neuerungsstritt los unddie lOOprozessualisehen 
WeitJaufigkeiten, welehe die lOOjIiln'ige Geltung der allge
meinen Gerichtsordnung nach nud nach herausgebildet hat. 
Den ProceslS gewinnen kanu nul' Einer, der Andere Hisst 
seine Galle am Richter aus; alle moglichen und unmoglichen 
Rechtsmittel werden ergriffen und dabei weidlich auf den 
Richter losgedonnel't. In Ermangelung saehlicher Grunde 
wird der Advokat personlich. 

80 kam's, ďass der Passus "ilie anmassende, anziigliche 
Schreibweise wird dem Recurrenten verhoben" heute eben
sogut ein terminus te"chnicus im Tenor obergerichtlicher 
Erkenntnisse geworden ist, wie: "aus den sachgemassen 
Grunden der 1. oder 2. Instanz" oder wie "keine offenbare 
Ungerechtigkeit oder Gesetzwidrigkeit". 

WaB den Preis der Advokatenarbeit anbelangt, so lasst 
81' sieh im VerhaJtnisse ZUT Leistung am artigsten mit ,:exor
bitant" bezeiebnen. Es ist fUr die Partei ein wahres Gluck, 
dass die Gesctzgebung mit der gerichtlichen Massigung cin 
Korrektiv flir den U ebermuth der Advokaten geschaffell hal: 
aher ,damit hat sie die armen Richter zn Rechnungsfeld
webeln degradirt und zwischen zwei Feuer gestellt. Jede 
Partei hofft durch die Adjustirung zu gewinnen und so 
geschiehťs, dass alleFingel'lang der Richter ZUlU Schieds- ' 
riehter uber die Privathandel der Advokaten mit imen' 
Parteien gemacht wird. Das ist eine unversiegliche Qnelle 
der Feindseligkeit z\Visehen Advokat und Richter! - Und 
wer giesst das Bad aus? Der Richter, - weil der Advokat 
keine' Gelegenh.eit verabsaumt sieh poetisch und prosaisch 
fUl' den eingebildeten Gewinnstentgang zn raehen. Sind 
solehe Zuslande halthar? 
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3. Die politischen Beamten. 

Keine Ruk' bei Tag und Nacht, 
Nicht.', wa~ mir VergniigeJ! macht. 

Vor der Freigebullg der Advokatur warde der ganze 
Bedarf des Publikums au Eingaben bei deu politischen 
Behiirden von der Legion iiffentlicher und Privatagenten 
gedcekt, zumal die wenigen Advokaten vollauf mit den Ein
gaben in und ausser Slreitsachen beschiiftigt waren, daher 
sich um politica fiiglich gal' lliéht klimmern kOllutell. 

Mit der Vermehrung der Advokaten in Folge der Frei
gebung fanden sieh dieselben veranlasst, ihre Thiitigkeit 
uber den Kreis der reinen Justizsachen auszudehnen und 
das fasl unbebaute Gebiet der Vertretung in politisehen 
Angelegenheiten zu bearbeiten. Dieses liibliehe Streben 
fand Anklang beim Publikum, das sieh bald bewegen liess, 
seine politisehen Reehte ebensogut wie seine Privatrechte 
den Advokaten zur Vertretung zu iibergeben. Die obersten 
Verwaltungsbehiirden trugen -diesel' Wandlung Rechnung, 
und der Erlass des Ministeriums des Innem vom 23. August 
1871 verordnete, "dass sieh mit Riicksieht auf die 1<'rei
gebung der Advokatie bei Gesuehen um Privatagentie
boiugnisse behufs der Sclniftenverfassung die Verordnung des 
Staatsmiuisteriums vom 8. Februar 1863 umsomehr gegen
wartig Zll halten sei, und insbesondere dort 1 wo dem 
Bediirfi1isse des Publikums durch Advokaten und N otare 
entsprochen ist, von solchen Koncessionen mcht nul' die 
Verfassung von Reehtsurkunden und geriehtlichen Eingaben 
in und ausser Streitsachen, sondern die Verfassung von 
Eingabeu au die Behiirden iiberhaupt auszu
schliessen sei". Durch die Erriehtung des Reicbsgerichtes, 
noeh melu- aber _durch Sehaffung des Verwaltungsgerichts
hofes, bei welchon beiden hoehsten Tribunalen der Advo
katenzwang gesetzlich eiugefiihrt ist, hat die Legislative 

3 
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die in aller Stille Seitens der Advokaten vorgenollllllene' 
Okkupation des Territoriums des Verfassungs- . und Ver
waltungsrechtes sanktionirt, 

Ueher die praktischen Wirkungen diesel' langsam und 
stetig sieh vollziehenden Umwalzung sind die Advokaten 
und die politischen Behiirden getheilter J\{einung, 

Die ersten ruhmen, dass das unermessliche Gebiet der 
Administration erst durch sie Gestalt angenommen habe, 
indem der gesetzJich zwar zulassige, thatsachJich aber sehl' 
unerhebJiche Instanzenzug lebhafter geworden. sei; dass der 
administrative usus fori dureh sie eine strenge Kritik 81'

fahren habe, lind einem zeitgemassen Umwandlungsprozesse 
entgegen gefiihrt worden ist, der uber kurz oder lang die 
starrell bUTeaukratischen Formen verd.T~:i.ngen nnd eine· 
weniger schablonenhafte Behandlung der Verwaltungssachen 
zur Folge hahen muss, iudem der leere Formalismus ver-
schwinden, das willkurliehe Ermessen aufhiiren und die 
mechanisehe Erledigung des Einlaufes einer durch wissen
schaftJiche Principien gelauterten rationellen Praxis Platz. 
machen lllUSS. 

Die politischen Beamten dagegen sind anderer Ansicht, 
und wollen den Advokaten die vindieirte Erliiserrolle nicht 
so ohne weiters zuerkennen. Sie beklagen geradezu die 
Eimnischung der Advokaten in die administrativen An
gelegenheiten, und berufen sich auf das alte ne sutor nltra 
erepidam, hiemit den Sinn verbindend, dass der Advokat. 
zwal' ein nothwenruges Glied im Justizorganismus' sei, - im 
administrativen Getriebe aber uberfhlssig ja sogar schiidJich 
wirke, weil er das "Regieren" erschwert, wsil er von der 
Administration entweder gar keinen Dunst oder doch nur 
sehl' oberflachliche Begriffe hat, weil er die Widerhaarigkeit 
der Parteien haufig erst provoeirt oder doch rrllndestens 
nam-t, und lueri faciendi gratia immer frisch drauf los 
recurrirt, in Folge dessen die Regierungsmaschine nicht 
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statig und regelmassig fortarbeiten kann, sondem jeden 
Augenblick ins Stocken gerathen mnss. 

Das sind aher beileibe nicht die einzigen Griinde, 
welche die politischen Beamten gegen die Wirksamkeit der 
Advokaten in politicis anzufiihren wissen. 

Das eigentliche Uebel liegt nach ihrer Ansicht tiefer. 
Die Advokaten treiben nicht blos niedere Politík fur fremde 
Rechnung, sondem auch hohe auf eigenes Konto. Sie 
haben langst den franzosischen und englischen Kollegen 
in die Km·ten geguckt nnd die Entdeckung gemacht, dass 
die Hauptmsache des grossen Einf!usses und nnbegrenzten 
Vertrauens, was diese geniessen, in deren Betheiligung au 
der Leitung der offentlichen Angelegenheiten zn suchen 
sei. Die Worte, welehe der JustizministerDr. Herbst an 
eine Deputation, welche ihm die in der Konzipienten
versammlnng vom 13. Januar 1868 beschlossene Adresse 
um Beschleunigung der Freigebung der Advokatur riehtete, 
klingen den Advokaten noch heute in den Ohren. 

Dl'. Hm'bst sagte damals: "Der Advokatenstand habe 
in Oesterreich wie uberall eine grosse politische Anfgabe 
und er (Redner) musse entschieden wiinschen, dass in allen 
Vertretungskorpern, von der Gemeinde an, Manner des 
Hechtes wirken." 

Nun, diesel' Wunsch ware heute erfiillt; wir finden 
die Advokaten auf den gebogenen Holzsesseln in den 
Gemeindestuben, ml' finden sie auf den belederten Sitzen 
in den Landtagsstuben, wir finden sie auf den mit Sammt 
und Seide bezogenen Fauteuils im Berathungssaale des 
Parlamentes. 

Wenn der Vergleich zwischen dem Leben des Staates 
und einem in Bewegung gesetzten Eisenbahnzuge zutreffend 
ist, dann sitzen die Advokaten in der ersten, zweiten und 
dritten Wagenklasse, - und zuweilen sogar - auf der 
Lokomotive oder wenigstens auf dem Tender! 

3* 
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U ebera11 bin ieh zu Hause, 
U ebera11 bin ieh bekannt; 
Macht das Gliick im Korden Pause, 
1st der Siid mein Vaterland ! 

singt heute nieht melu' wie ehedem der Student, sondem 
erst der Advokat gewordene Student. 

Gemeinderath, Landtagsdeputirter, Reiehsrathsabge
ordueter - Advokat hm, Advokat her, Advokat iibera11! 

Das Mandat - diesel' spezifische Amtscharakter, von 
dem man nicht sagen kann: "W em Gott gibt ein Amt, 
dem gibt er aueh den Verstand" - hringt es mit sieh, dass 
der Advokat, welcher bisher nul' die Hechte seiner Klienten 
vertrat, nUllmehr als Stadtvogt, Landespatron oder Vater 
des Yaterlandes auftritt. 

AIs Mann des Widerspruches, als personifizirte eontra
dietio in principali nt in adjecto sagar invita Minerva, 
als Opposition fL tout prix kann es nicht anders kommen, 
als dass 80 manche Y crfiigung der politischen Eeh6rden 
mit seineu Anschauungen von politischell Rechten 1 vom 
Regieren etc. nicht harmonirt. Der Grossmachtskitzel ver
anlasst ihu, daraus eineu casus belIi zu machen und der 
K1'ava11 ist fertig. 

lm IV ege der lnterpeliation wird diesel' Bescheid der 
Bezirkshauptmannschaft, jenes Dekret der Statthalterei, 
j ener Erlass des l\iinisteriurns als eine Verletzung der 
Gemeinde- oder Landesautonomie, als eine Preisgebung des 
Reichsmteresses in der Sitzung gebrandmarkt, 

Parturiunt montes, l1ascitur ridiculus mus - aber 
der Zweck ist erreicht: - Hetz muss sein! 

Zu einem Mandate kann man bekanntlich nul' durch 
IV ahl gelangen; es handelt sich dahel' den Advokaten in 
erster Linie darllll1, gewahlt zu werden. 

Um dies zu bewirken, muss man sich auf die politische 
Agitation verstehen, und griindlich verstehen. 
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Dazu hat jeder Advokat eine naturliehe Anlage. 
Illtriguireu, Kabaliren, Persifiireu, HarangruTen, :Machinirell~ 
Persuadiren ist reines Kinderspiel fiir ihn - das Kandidiren 
ergibt sich dann von selbst. Und dabei hat er den Vor
theil, dass er es versteht sieh in leidender Form abwandeln 
zu lassen - wahrend dem biederen Gegenkandidaten dic 
thatige Form eineu Kůrb eintragt. :,Kandiilirt werden" 1st 
das Geheimniss -~ "selbst kandidiren" heisst mit offenem 
Visir kampfen, was in der Diplomatie und Politik immer 
der grosste Fehler bleibt. 

Um als Kandidat aufgestellt Zll werden, rouss man 
einen Anhang haneu. Dem Advokaten als Patron leisten 
seine Klienten Heerfolge, und hat cr keine, 80 verschafft 
sieh dieser erfindungsreiche Odysseus ihrer leiehter 1000, 
als cin anderer 10! Das landlaufigste 1fittel zum Zweeke 
ist heutzutage die Grundung einer Vorsehusskassa (záložna). 
Auf die mit der Leimgattung "Kredit" bestriehene Ruthe 
setzen sieh aUe, die Kredit brauchen, und da ihn meln· 
oder weniger jeder braueht, 80 dringt der Kandidat der 
Vorschusskassa (záložna) bei jeder Wahl durch. 

SoUte sieh ja eineI' oder der andere VOTschusskassa
schuldner verleiten lasscn bei seinem gesunden Menschen
vcrstande ein Anlehen Zll machen und uieht jurare in verba 
magistri woUen - 80 erreicht er dadmch, da eine Schwalbe 
keineu Sommer maeht, nichts weiter, als dass ihm unmittelbar 
nach der Wahl der K.redit gekundigt und zum erspiegelnden 
Beispiele die Exekution mit aUer Strenge gegen ihn durch
gefuhrt wird. 

Die Herren Advokaten wissen sich in Respekt Zll setzen, 
davon konnte Bolnnen und 1fahren schauerliche Gescruchten 
erza.hlen! Aber nomina sunt odiosa. U eber dieses schamlose 
Treiben mochten cinem Kahlkopfe dic Haare zu Berge stehen! 
Kein Wunder daher, wenu fur den Oppositionsadvokateu 
in den Augen der politischen Behorde stets die Vermuthung 
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eines bedenklichen Wiiblers, eines gemeinschiidlichen Agi
tators, eines gefahrlichenHetzers - kurz einer katilinarischen 
Personlichkeit streitet, bei deren blosser Nennung dieBehOrde 
auf dem Qui vive stehen muss mmmelnd: Videant consules, 
ne quid respublica detrimenti capiat! 

4. Die Notare. 

Homo lwmil1i lupus! 

Solange uicht die beiden Gebiete der jurisdictio con
tentiosa und voluntaria gleichmassig zwischen Advokaten 
und N otaren getheilt nud nicht das Hiniibergreifen des Einen 
in die Domane des Anderll gesetzlich vcrboten sein, hezie
hungsweise die Uebedretung des Verbotes an dem Einen 
und dem Andern ohne Gnade und Barmherzigkeit gestraft 
werden wird - ist keine Hoffnuug vorhanden den Antago
nismus der beiden Berufsaden Zll bannen. 

Der Notar klagt den Advokaten an, dass er in Verlass
oder Grundbuchssachen bei Gericht einschreite und ruft 
ihm warnend zu: Snnrn cuique tribuere! Der Advokat, welcher 
den N otar ins Processverfahren pfuschen sieht, sebu"cit Zeter 
nnd lfordio: N eillÍnem hedere! Diegegeuseitige Yerbitterung 
gcht 80 weit, dass au cin collegiales Zusa,mmenwirken, au 
€line wechselseitige Forderung der Interessen meist gal' nicht 
.zn denken :ist. 

Beide Parteien stehen auf dem Qui yive und wie die 
Eine zmn Sehlage ansholt, hat sic ihu sehon selbst im Ge
sieble. Wer das nicht glauben will, berniihe sieh gefalligst 
aufs Land hilla,us; - in der grossen Stadt, wo der Ein
zelne und sein Treiben im Gettimlllel des Tages verschwindetl 
sind solche Studien schwieriger Ztl machen. Auf dem Lande 
stellen sieh Advokat und N otar auf Emen Standpunkt: -
den des crassesten Brodneides, und da wird kein Pardon 
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gegeben und keiner genonnnen. Gewohnlich setzt sich der 
Advokat auf das hohe Ross und nilsst den armen ll' otar von 
.oben henmter; er verschreit ihn als eine jUl'istische Nulle, 
macht ihm direkt die Parteien abwendig oder hetzt sie gal' 
gegen ihn auf, er iibernimmt Vertretungen gegen den ll' otar 
auf Ersitze aus seiner Amtsfiihrung; er erstattet gegen ihn 
bei der Disciplinarbehorde, ja selbst beim Strafgerichte 
Anzeigeni er entzieht ihm den magerll Verdienst an den 
Legalisirungen und Uisst danilt seine Galle an dem Gerichte 
,aus. Dazu kommt, dass hiiufig Advokat und N otar 1'e1'
schiedenen politischen Parteien angehiiren. 

Der Kampf um's Unrecht, der friiher von Kanzlei zu 
Kanzlei, und allenfalls in der Gerichtsstube gefiihrt wnrde, 
wird jetzt in die Gemeindestube und von cla auf die Gasse 
verpflanzt. 

VY elches Schauspiel fUr den Pobel, wenu Menschen, die 
nuf den Titel "Gebildete" in erster Linie Auspruch haben, 
sich offeutlich in die Haare famen und des elenden Egoismus 
willen den gmizen Stand, der das Ungliick hat, sie Zll semen 
Genossen .Zll zli.hlen, discredibTen und mittelbar die Ge
rechtigkeitspflege compromittiren, an derell Handhabung 
sie direkteu Antheil nehmen. Ja, ja, der alte Abraham 
" Sta. Olara hat Recht, wenn er sagt: "Es gibt ein Thier 
mit neun Ftissen i dieses lauft durch die ganze V\T elt ; 
noch hat man kein Land entdeckt, wo es nieht aufge
funden worden ware. Es heisst - lnteresse ll

( 

5. Die Gesetzgebung. 
Es bleibt Auf(Jabe ďer Staatsweisheit, bei }edcr 

Einrichtung dtese durch Gest/ze 50 Ztl bestimmen, 
dass sie all~ ihr eigtnlhúmlichen VOl"Zage auf ďas 
VolIstiindigste zu entwickeln, von den in". als 
Menschcnwerk auMil/{}mden Gebrechen nur dic 
u:enigstcn cu aussern fJermove. Feuerbach. 

Die Advokaten nehrnen in hervorragender VY eise Thei! 
au der Verwaltuug der Gerechtigkeit ;es ist daher ganz 
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naturlich, dass ihnen ein besonderer Platz im Justizorga
nismus allgewiesen ist, und dass dlese ihre Stellung Gegen
stand besonderer gesetzlicher Bestimmungenwird. Das 
38. Kapitel der a. G. O., das von den Advokaten handelt, 
gibt hiefiir Zeugniss. Das unmittelbar darauf folgende 
39. handelt von dem Richter. Der Gesetzgeber hot durch 
diese Allordnullg im Systeme den deutlichen Wink gegeben, 
dass die beiden Faktoren der Rechtspilege in untrennbarem 
Zusammenhange stehen, und dass diese ohne harmonisches 
ZusammemviTken jener beideT nicht gedeihen kanu. Das 
39. (letzte) Kapitel ist der Schlussstein des gauzen 
GeMudes, das 38. "von den Advokaten" dient ihm als 
W iderlage. - Brache man diesen Stein heraus, so wiirde 
das Ganze schadhaft, und der Baustein, den die Bauleute 
verworfen haben, zum Ecksteine werden. 

Der innigen U eberzeugnng von der N atuTnothwendigkeit 
des Advokatenstandes leiht der Gesetzgeber beredten 
Ausdruck, indem cr im schriftlichen Verfahren den Advo
katenzwang einfiihrt, und da nach §. 15. a. G. O. ins
gemein schriftlich zu verfahrcn ist, die Beiziehung der 
Advokaten im Civilprocesse fur obligatorisch erhlart. Damit 
ertheilt er dem Advokatenstande ein Vertrauensvotulll, wie 
es glanzender rncht gedacht werden kann. lm Laufe des 
Jaill:hundertes, was die a. G. O. wirksam ist, haben aber 
die Gesetzgeber gewechselt, und mit iJmen die Ansichten, 
welche bestimmend sind. Die successiv8 Einflihrung beson
derer Verfahrensarten ·charakterisirt das Streben der Gesetz
gebung, die Parteien von den Advokaten Zll emancipiren 
und mit deren Funktion die Richter zn belehnen. 

Diese Unnatur musste sieh rachen, - und die Ueber
burdung der Gerichte einerseits, das bereehtigte Misstrauen 
der Parteien gegen den Richter andererseits, der ebensogut 
sie wie die Gegenpartei vertreten, und nachdem er beide 
verh'eten, schlecht und recht vertreten, die eine condem-
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niren sollte - waren die traurigen aber nothwendigen 
Folgen! Der Gesetzgebung konnten diese Misserfolge meht 
v81'borgen bleiben, und nach dem Grundsatze: zwischen 
zwei Extremen liegt die. Wahrheit in der Mitte, suchte sie 
mit der eillen Hand zn nehruen, wo sie mit der allderu 
den Advokaten gab. Die Einfiihrung des Advokatenzwanges 
vor den Schwurgerichten, vor dem Reichsgerichte~ Cassa
tiOllS- und Verwaltungsgerichtshofe, ilie obligatorische 
Einfuhrung des sehriftlichen Verfahrens bei den Geriehts
hMen einerseits, - die Einfiihrung der Notariats- und 
Grundbuchsordnung, des Bagatell: und Mahnverfahrens, die 
Ausdehnung des Summarverfahrells his 500 fl. anderseits: 
sind drastisehe Belege flir die obige Behauptung. Die 
Advokaten sind ein nothwendiges Uebel geworden, darum 
Mlt es die Gesetzgebung fiir ihre .Pflieht, das Gebiet ihrer 
Thatigkeit so viel als moglieh einzuengen. Diese Tendenz 
ist dia Signatur der Legislation seit der Freigebung der 
Advokatur. Fragen wir naeh den Griinden, welehe die Gesetz
gebung zu einer solehen Wandelung ihrer Ansehauungen 
tiber den Werth des Advokaten~tandes zu bestimmen geeignet 
waren, so iat die Antwort: Das Gebahren der Advokaten 
selbst. 

Mit der rapiden Zunahme der Quantitat, welehe haupt
sachlieh gefórdert wurde durch die unbeschrankte Freiheit 
der Allsiedelung, vwdurch natuTgemass ein Zusammen
stromen von Advokaten in den Stadten bewirkt ward -
stand die Zunahme der Agenda bei weitem meht im 
Verhaltnisse. Bald war fur dieselbe Arbeitsmenge die 
doppelte Arbeitermenge vorhanden, und die Consequenzen, 
die aus diesel' N othlage gezogen wurden, kamen auf 
Rechnung des Kampfes um das tagliche Brod und auf 
Reehnung der Illtegritat des Standes. 

Die traurigen Beiapiele von Misabrauchen der Amts
gewalt unter den Advokaten melu·ten sieh in bedauerlicher 
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IV eise; dadurch sank der Stand ln der Achtnng des 
Publikums, und die Gesetzgebung sah sich ,eranlasst, 
repressiv einzuschreiten. Alle angewendeten :MitteI erwiesen 
sich als halbe Massregehl, weil sie, statt die Calamitiit zu 
bannen, nul' Oel ins Feuer gossen. In dem Masse, als die 
Gesetzgebung dio Thatigkeitssphare der Advokaten ein
schriinkte. wuchs die Arbeitsnoth unter ihnen immer mebr 
und mohl'. Vom Publikum aufgegeben und vBl'hohut, ,on 
der Gesetzgebung zurlickgestossen, von den Richteru liber 
die Achsel angesehen, von den Notaren schadenfroh behan
delt, - rafften sich die Advokaten zum letzten verzwei
felten Kampfe um ihre Existenz auf: Fortes fortuna juvat! 
Sie trateu zusamrnen und beschlossen, durch eine Enquéte 
aus ihrer Mitte die U obelstande, an denen ihr Stand laborirt, 
und die l\fittel, sie Zll hebeu, kennen zu lernen. Einstimmig 
lauteten die Ansichten dahin: Die Aendernng der Advokaten
ordnung allein kann dem Stando nicht aufhelfen. - Die 
Uebel liegen viol tiefer! Reform der Justiz an Haupt und 
Gliedem - insbesondere Einfiibrung der Ooffentlichkeit und 
lIfiindlichkeit im Civilprocesse, eille entsprechende Organi
sirung der Gerichte, die zweckmassige Umgestaltung der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit, sowie vollige Zuweisung der
selben au rue N otare - das ist in grossen UmTissen, 
worauf die Justizgesetzgebung ihr Hauptaugeulllerk Zll 

richten hat. 
Es silld nun 18 Jarn<e her, dass Oesteneich in neue 

Bahnen eingelenkt bat. Die ganze Verfassung und Verwaltung 
des Staates ist eine andere geworden - nul' die Justiz
'Verwaltung allein ist beinahe ganz unverandert geblieben; 
die Ci'Vilprocessordnung 'Von 1781, die darauf gegrlindeten 
Competenz'Vorschriften, das viillig veraltete adelige Richter
amt, das Strafgesetz vom Jahre 1803: das sind lauter 
Ruinen ans Hingstvergangener Zeit, in eine frische, freie, 
frohliche Gegenwart ernst und stumm hineinblickend, W18 

wenu sie drohend sagen wol1ten: 
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"N och Eine hohe Saule 
zeugt von verschwunďner Pracht, -
auch diese schon geborsten, 
kann sttirz8n liber N a-cht!" 

Hier gibt es nichts zu fiicken, nichts zustiitzeu, nich!s zu 
spreizen, nichts zu bessern - der TrUll1ll1erha.ufen 1l1USS 

auf einmal beseitigt nnd aus n8uem Material ein stolzer 
N eubau aufgefiihrt werden. Die J ustiz war lauge genug 
das Aschenbl'odel im parlamelltarischen Leben; es ware 
doch endlich einmal au der Zeit, dass sie iln'en eben
biirtigen Platz neben der Kirche, Schule, Weln'verfassnng 
etc. einnehme, damit aueh ftir sie der Grundsatz: Gleiches 
Recht fur Mle! zm Wahrheit werde. 

6. Die Wissensohaft. 

WH' fu)' sdnťn Beruf tau'JUch sei/l. 
fl:iU, fflllSS immer bú wl':Ítem mehr Missen, 
als unmilte/bar Zl" seirum Beruje gehiirt. 

Feuerbach. 

Die Wissenschaft beschaftigt sich mit dem Advokaten 
und der Advokat soll sich mit der Wisseuschaft beschiiftigen. 
lm erstereu Falle spielt der Advokat eine passive Rolle; er, 
beziehungsweise der Advokateuberuf ist Objekt, Gegeustand 
wissenschaftlicher Uutersuchung. Diese Untersuchung selbst 
kann wieder theoretisch oder praktischsein, je uachdem 
der Begriff des Advokaten definirt, hiemus seine Reehte 
und Obliegenheitell dedueirt und seine Stellnng im Rechts
organismus analysirt wu'd. Oder pra-ktisch l wenn aus der 
gesetzlich normirten Rechts- nud Pflichteusphiire des Advo
katen die Konse'luenzen filr einzelne praktisehe Fii.lle 
gezogen werden, und im Wege der lnterpretation und der 
Analogie die letzten Folgernngen aus den allgemeinen 
gesetzlichen Bestimmungell uber den Advokatenberuf 
deducirt werden. lm zweiten Falle, WQ sieh der Advokat 
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mit der Wissenschaft beschaftigt, ist er Subjekt, sie Objekt 
der Untersuchung; welehe letztere wieder theoretisch oder 
praktisch sein kann. Die theoretische bezieht sieh nicht 
auf den Advokaten, sondem auf den Professor der Rechts
und Staatswissensehaften - fUr diesen ist die Wissenschaft 
Selbstzweck. Grau ist jede Theorie fiir den Advokaten! 
Nie soli ihn die Wissenschaft ganz dem Lehen abwenden, 
nie soli sie ihm ein tadter Schatz seiu l sondern ein 
Arkanum fUl" die Wirren, ein Kompass in den Stiirmen der 
Gegenwart. 

Der Advokat muss allerdings theoretiseh vorgebildet 
sein, aber ausgehildet WiTd er nul' praktisch, - seine 
Ausbildung wird dmch die Theorie blos unterstiitzt und 
solI nie von diesel' absorbirt ,,,erdeu. Leges seire U011 est 
verba earum tenere sed viru ac potestatem, heisst zu 
deutseh: die theoretisehe Keuntniss geniigt nieht, die 
praktische Anwendung, das Verstiindniss fiir die Bediirfnisse 
des tiiglichen Lebens, wovon das Rechtsleben nur ein 
Faktor und Motor ist - cntscheidet! Was kiimmert sieh 
der gelehrte Herl" Professor des Rcehtes um die Noth des 
Tages? Ewig aus der Wahrheit Sehranken schweift des 
Mannes wilde lU'aft! Es geht ihm wie Archimedes, der 
liber ·seinen Zirkeln von dem YerhKngnisse, das uber Syrakus 
hereinbraeh, unbewusst in den Ulltergang der Stadt hinein
gerissen will'de. 

Der Advokat als gesetzli"h privilegirter Parteienver
treter steht mitten in dem Strudel des Lebens; die empiirten 
W ogen der Leidenschaften sollen sieh au ihm wie an 
einem Felsen im Meere br8chen. 

Si fractus illahatur orbis, 
impavidum ferient tuinae! 

Um 801che Standhaftigkeit zu erwerben, einen solchen 
Gleichmuth zu bewahren, dazu gehiirt eine grosse Erfahrung 
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nnd feste Grundsatze, gliihende Liebe zn ,einem Berme 
nnd ein starkes Unabhangigkeitsgefiihl. 

Alle diese nnentbchrlichen Charaktereigenschaften 
eines tiichtigen Advokaten waren aber ohne vollstandige 
theoretische nnd praktische Beherrschnng des Rechtsstoffes 
ebenso,,"enig nntz, wie die vollendetste juristisehe Tiichtig
keit ohne Charaktergrosse nnd grossartige Welt- nnd 
Menschenkenntniss. Die Fundamente der praktischen Rechts
wissenschaft, welehe fiir den Advokaten massgebend ist, 
sind: gesunder Menschenverstand, Scharfsinn, logisches 
nnd juristisches Denken, dialektische Gewandtheit, nmfas
sende und exakte Gesetzeskenntniss, Schlagfertigkeit, Bered
samkeit, vollendeter Styl nnd grosse Uebung im Urngange 
mit Menschen. 

EPILOG. 

Es kann ja nicht ewig SťJ bleiben 

Hierunter dem wech&elnden Mond. 

Volkslied. 

Die Popnlaritiit ist eine Metze, sie hangt sieh heute 
au den Einen, um ihn mOl'gen Zll verlassen und sich au 
den Andern zn hiingen -- sagt ein englischer Politiker. 
Die Advokaten haben die Richtigkeit dieses Ausspruehes 
erfahren. N och vor kurzem die Gotter diesel' W cit - sind 
sie heute die verbannten Gotter, um, wenn nachstens der 
Wind wieder nmsetzt nnd sieh das Blatt wendet - den 
ihnen gebiihrenden Rang wieder einzunehmen) in alle im'B 
Rechte wieder eingesetzt zn werden. \Vie lange die Krisis~ 

in der der Stand sich befindet, danern kann, liisst sich 
freílich auch nicht annahernd bestimmen; wie "iele Opfer 
sie noch fordern wird j ist ebenso unberechellbar. Gewiss 
aber ist, dass die Pflege der Gerechtigkeit nnd dm'en 
Hort, der Staat, ein vitales Interesse an dem Ende der 
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Kalamitat haben, dass die Advokaten alB die zunaehst 
Betheiligten, die Richter und das Publikum als die in's 
1\Iitleid Gezogenen, den Absehluss der Krise sebnliehst 
berbeiwiinsehen. 

Die ErkenntniBs sozialer U ebelstande muss zur Erkennt
niss der N othwendigkeit der Einfiihrung von Reformen fiihren, 
und diese miissen so beschaffen sein, dass sie das U ebel 
an der WUTzel fassen, rueht 80 dass sie ein Loch stopfen 
und ein anderes anfreissen. Nieht blos die Advokaten -
nein, die Gesetzgebung, die Richter, das Publikum, die 
Wissenschaft sind dariiber einig, dass die gegenwartige 
Justizgesetzsammlung mit wenigen Ausnahmen in rue Garde
robe der Geschichte hineingebOrl, und dass den tetal 
veranderten ZeitverhKltnissen, der sich imnier mehr ver
breitenden Bildung, den dadureh herbeigefiibrten, compli
zh'Íen Beziehungen endlich aueh in der J ustizpftege Rechnung 
getragen werden mlisse, da mit den geltenden Gesetzen das 
Auslangen nicht langer gefunden werden kaun. EiBellbahnen 
und Telegraphen heben Zeit· und Raum beiiIahe auf, nur die 
Gereehtigkeit allein geht ihren Schneckengang fort, weil 
die Gottin úber die Steine, die ib1' aus Bosbeit in den Weg 
gelegt werden, nnd die sie wegen den verbundenen Augen 
nicht sieht, stolpern und fallen muss. Ehe sie sieh wiedcr 
erhebt, um ibren Weg for1:zusetzen, hat die Chikane ibr ein 
neues Hinderniss enichtet; und so kommt es, dass die Gottin 
gal' nicht dazu kOllnnt, Gerechtigkeit widerfabren zu lassen, 
weil der, weleher wer Hilfe bedarf, diesel' Hilfe vorverstirbt. 

Der sehleppende Gang der Justiz hat aber aueh die 
bose Felge, dass ihr Sehutz sehl' tbeuer zu stehen kommt. 
"Die Kostbarkeit der Reehtspftege setzt freilich der Streit
lust Sebranken, begiinstigt aber die Ungereehtigkeit. Der 
Ungereehte, der Unterdrúcker hat freies Spiel, wo man 
nur mit Handen voll Goldes den Zutritt ZUl' schiitzenden 
Gerechtigkeit sieh gewinnen kaun" - sagt Feuerbach sehl' 
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richtig; das schrutliche Verfahren, die zahUosen prozessualen 
Weitliiufigkeiten und Weitwendigkeiten bringen es mit sich, 
dass die Prozesskosten eine Hohe erreichen, die mit dem 
Streitgegenstande in gal' keinem Verhiiltnisse steht. Kein 
Wunder daher, dass die Partei, die einmal ZUln Handkusse 
gekommen ist, ftiTS Leben gewitzigt wird, und lieber das 
offenbarste Unrecht duldet, als sich in die Gefahr begeben 
mag, einen Prozess zu verlieren. 

Mehrere solcher warnender Exempel diskreditiren aber 
die Justiz beim Publikum, umsomehr, als bei dem Erforder
nisse formeUer WahJ:heit die Gefahr, mit dem gerechtesten 
Anspruche durchznfallen, immer grosser ist, als die Hoff
nnng obzusiegen. Die Kalamitiit hat bereits einen solchen 
Grad erreicht, dass die Situation fUr die Eingeweihten -
viel Aehnlichkeit mit der Rechtsunsicherheit hat. Das 
Prozessiren ist ein Lotteríe~piel geworden, bei dem das 
summum jus, sllmma srepe injuria, heraus kommt. Unter 
diesen Uebelstiinden leiden Alle - sie sind eine Pest, die 
tiiglich Opfer fordert, und sich immer mehr verbreitet, 
weil ihr nicht wirksam begegnet wird. 

Und dagegen gibt es nur Ein mdikales Heilmittel: 
griindliche Jnstizreform, mit deren Einfiihrung leider schon 
zu lange gezogert worden ist. 

Nachdem wir die von den verschiedenen berufenen 
Faktoren erhobenen Ansehuldigungen gegen den hentigen 
Advokatenstand getreu registrirt haben, in USUlll delfini 
der Standesgenossen, nachdem wir ferner gezeigt, dass es 
nicht gerechtfertigt erscheint fUr die allgemeine Justizkala
mitiit Einen Faktor der Justizpflege allein verantwortlich 
zu machen, weil das Uebel viel tiefer liegt; nachdem wir 
ferner gezeigt, dass das Reformwerk mit der Abschaffung 
der aus liingst vergangener Zeit stammenden Kardinal
gesetze begonnen werden muss, um einer gedeihlichen Losung 
entgegengefUhrt Zll werden: - bliebe uns noeh iibrig die 
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eillzelnen~ gegell den heutigen Advokatenstand yorgebrachten 
Anklagepunkte auf ihre Stichhiiltigkeit zu priifen - mit 
anderen Worten: eine Apologie der Adv-okaten Zll schl'ciben 1 
Dazu fiihlen wir aber weder Lust uoch Bernf - zumal wil' 
hiedureh eine eigentliche "Rede in den Wind" halten wiirden,
weil dieses Geschaft des Reinwaschens den unangellehmen 
Beigesehmack des semper aliquid hffiret behiilt. Um aber 
allen berufenen und nnberufenen Verurtheilern des Advo
katenstandes eine Lehre Zll geben~ wie unrecht sie da,ran 
thnn, die Schwaehen, V.erirrungen, Fehler, Laster, Verbrecheu 
des Einzelnen dem' ganzen Stande in die Schuhe zu schieben, 
eitire ieh die Manen eines sehon 200 Jalu'e im Frieden 
ruhenden tapferen Kampen der Ecclesia militans - den 
Pater Abraham a Sta. Clara, der am Sehlnsse seines Trak
tates von den Advokateu wortJich sagt: "In SUDlma, die 
Rechtsgelehrten sind rechtsehaffene Lente, und ist eine 
grosse Litanei der Heiligen, welche das Advokatenamt auf 
Erden vertretell hahen, wie danu in andern meinen Biícheru 
sehon melu'malen gesehehen. 

Weil aber selten eine Wiese ohne Sehneehaufen, 
selten ein Markt ohne Dieb, selten ein Wein ohne Gloger, 
selten ein Garten ohne Breu1l8ssel, selten ein Sommer ohne 
Mucken, selten ein grosser Geldsehatz ohne falsehe Miintz, 
selten ein Buch ohne Eselsohr, selten ein A]lfelbaum olme 
W urmstich, selten eine Faste ohne Stockfisch, selten ein 
Wald ohne Gimpel, selten ein Gam ohne Knopf, selten ein 
Acker ohne Distol, selten ein Kirehtag olme Raufhandel, selten 
eine Schreiberei ohne San: also ist aneh selten ein Stand 
nnd Proffession ohne bose Leute: daher anch unter den 
Advokaten ebenfalls gewissenlose und tadelhafte Gesellen 
anzutreffen sind. 

Etliche sind Wle em Wagen, der nnmerzu will 
geschmiert werden. 
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Etliche siud wie eine Wiegen, die allczeit bald hin und 
bald her schwankt. 

Etliche sind wic ein Hagel, der sieh nUl' einfindet, 
"wanu es klihl hergeht. 

Etliche siud ein Hugel, der niehts anderes ist, als eine 
hoffi:il'tige aufgebaumte Erden. 

Etliche sind wie ein A"I, weleher Fisch nUl" das trube 
Wasser lieM. 

Etliche Silld wie cin Oehl: 80 allezeit ",vill obell. sclTvám
mou, stolz etc. 

Etliche siud wie ein Lachs, denu kein Fiseh macht 
seltsamere Sprunge als diesel'. 

Etliche siud wie ein Luchs! sie schauen aber nul' aut 
Geld uud Schonkungeu. 

Prozesse siud eill Silberschweiss, 
Oft zu der Annuth eine Reis, 
Untreuer Zungellliebe 'V-ejde. 
Gobt danu nieht Raum dem Hadorgeist 
Der Christenrechte Rechtkuust heisst: 
" Verla.ss: sei stilI, 8utbeh!" und meide!'~ 

4 



IV. Dl'ei Gesprache unter vier Augen. 
AUes U'us man sagt, mu.'s wahr sein, aber 

man braucht nicht al/es Wahre offerdlick ~u wgen. 
Kant. 

1. 

Hirsch: Sie habeu mil', Hen Doktor, lhre Neujahrs
gratulatioll iu Gestalt einer Palmarnote geschickt, ich kOillme 
sie Zll berichtigen und nachzufragen, wie denu eigentlich 
meiu Prozess mit dem Fink steht. 

IV o lf: IVie der stebt? 
Hirsch: Nun jal z"'ivei Jahre siud sehou verflossen 

nnd lloch immer "kein Urtheil '? 
Wolf: Abcr entschuldigcn Sic, das geht nicht so schnell, 

wie Sie sleh's vorstellen. 
Hirsch: Entsclmldigen Sie, He1T Doktor - so eine 

einfachc Sache uach 2 Jahren noch immer nicht beendigt! 
Das -

IV o I f: Einfach meiucn Sie, das Gericht und der Geguer 
sind anderer Mei:nung! 

Hirsch: IVie wiire das moglich? Fink hat von mil' 
600 fl. als Darlehen erhalten; ich habe sie ihm in Gegen
wart der Zeugen Miiller nnd Schuhe baar ansgezahlt, er 
hat einen von lhnen, Herr Doktor, angeferliglen Schuld
schein sofort unterschTieben, Miiller nud Schulze haben sich 
als Zeugen mitgefcrtigt - kann die Sache noch einfacher 
liegen? 
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W o 1 f: Das Faktum allerdings nieht, - aber die dabei 
ins Spiel kommenden Rechtsfragen. 

Hi l' S ch: Rechtsfragen? Was sind Hechtsfragen? Fink 
hat keine Zinsen gezahlt, ieh habe dahel' ,Oll meinem 
sti]llllirten Rechte, naeh 6 W ochen Kapital und Zinsen zn 
yerlangeu, Gebraueh gemaebt und ibn geklagt. 

Wolf: Das gehort ja a!les zum Faktum. leh verstehe 
unt-cl' Rechtsfragen processuale Fragen, kUl'zum, die Hinder
nisse, welebe uus der Geklagte in den Weg legt, in der 
Absieht, sieh solange als moglieh im Genusse lhres Geldes 
:Zll erbaHen. 

Hi l' S ch: Aber ieh habe mieb docb dm·um au einen 
Advokaten geweudet, damit cr mil' sebne]] zu meinem Gelde 
verhelfe. 

Wolf: Gegen die Mittel, die.das Gesetz cinem samu
seligen Sebuldner selbst au die Haud gibt, siud wir Advo
katen ebenso maehtlos, wie jeder Niehtjmist! 

Hi r s ch: leh verstehe Sie nicht. Erklaren Sie sieh 
deutlieher! 

Wo I f: W olleu Sie Platz nehmen, die Erklarung wird 
Jauger dauern. leh will Ihnen au der Hand der vor mir 
liegenden Akteu lhres Prozesses beweisen, dass ieh gethan, 
was ieh thun konnte, obne bewirken Zll konnen, dass wir 
mit dem Prozesse vorwartskommen. 

Hirsch: leh sehe sehon, dass es Ibnen ein Leichtes 
seiu wird, mil' durch allerlei juristische Kunstworte zn 
impomren und endlich ,sonnenklar ~u beweisen, dass der 
schleppende Geschiiftsgang dbs Gerichtes einzig unn allein 
die Sehuld tragt. 

W o I f: Nichts von Alledem! leh kenne Sie, Herr Hirsch, 
,zu gut als einen routinirten Geschiiftsmanu) um Ihnen mít 
€i~igenFloskeln imponiren zu konnen und ungestraft Gemein
platze aufzusnehen. 

4' 
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Hirsch: Gut! Nun ieh diese V61'sicherung habe, bin 
ich. gauz Ohl', 

Wolf: Am 5. Januer 1877 haben Sie mil' deu Schuld
scheiu zum Einklagen iibergeben nnd lnformation ertheilt, 
Tags dal'auf habo ich die Klage beim Kreisgerichte N. 
uberreicht, wio das Prlisentatum 6, Jauner 1877 Z. 95 beweist. 

Hirsch: Waull wurde sie zngestellt? 
Wolf: Beidou Thoilen am 6. Feber 1877 mit dem 

Auftrage, die Einrede binnen 30 Tagen zn crstatten. 
Hi r s ch: Also eiueu ganzou~ionat brauchte es, ehe 

die Klage den am Orte dos Gerichtes wohueudeu Parteien 
zugestellt Wlu·de. J etzt geht mil' oiu Licht auf! Statt am 
6. Jlbrz 1877 die Einrode zu erstatten, hat wohl Fink durch 
seinon Advokaten wiederholt Fristell geworbeu und Sie, 
Herr Doktor, haben dem CoUegen seiu Gesuch nicht ab
schlagen woUeu? 

Wolf: Weit gefehlt, Horl' Hirsch! lch habe lhnen 
meiu Wort gegebeu, die Sacho mit aUer Beschlcuuigung 
zu botreiben, aber gegen das Gosotz biu ich als Klager 
machtlos. 

I{irsch: Wie so? 
Wolf: Horen Sie nUl', was geschah! Acht Tagonach 

Zustellung derKlage, d.i. am 15. Febor 1877 iiberreichtemein 
Gegncr, Dr. Adler, ein Gesuch, Sie mogen verhalten werdell: 
filr die auflaufenden Gerichtskosten eine Kaution im Betrage 
von 500 fl .. zu deponiren, da Sic nicht kundbar sattsam 
hemittelt sind, d. h. notorisch Vermogen hesitzen. 

Hirs ch: Dor Unverschamte! AIs ob nicht jedes Kind 
in N. wiisste, dass ieh filr 100.000 fl. gut bin. 

Wo!f: Allermugs weiss das jeder in N., auch das 
G.ericht weiss es, aber was' nicht in den Akten YOrkOlluut, 
existirt fur das Gericht uicht, wenn es hundertmal richtig 
ware! 

Hirsch: Das ist kurios! 
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Wolf: Al!erdings - aber Gesetz, ist Gesctz, uud 
daran lasst. sieh nichts ande-rn. 'Vir Jm'isten llBuuen das 
die formene 'Yabrheit, im Gegensatz ZUT materieUen, d. i. 
der thatsachlicheu Hichtigkeit. Um Dmou das au einem 
Beispiele zn erUi,uteru, nelm8 ieh au, Fink wtirde sieh 
anbietcn, zu beschworen, er habe lhnen die 600 fl. bezahlt, 
Sie 8c11obo11 ihm dell Eid znriick, und 81' '\viirCle ihn ablegen. 
Dann ware formel! wahr, dass er Sie bezahlt hat, obgleich 
Br Sic thatsachlich nicht bczahlt hat und daher falsch 
gesch",oren hatte. 

Hirsch: Danu liesse ieh den Lumpell eillsperren! 
Wolf: Das gehort auf cin anderes Blatt - namlich 

111 den Strafprozess, der die ErfoTschung der matcriellell 
WahrhBit ZUIll Zwecke hat. 

Hir se h: Abc!' wie kann denu Ein und derselbe Umstalld 
wahr nnd zllgleich ull\vahr sein? 

Wolf: Das ist ťreilieh lllcht gnt moglich, aber mate
riell kanu allerdings Et\vas ''lahl' seiu, das formell unwahr 
ist, weil es sieh llicht beweisBu; und Z'íyar gerichtsordllUllgs
massig beweisell lasst. 

Hi 1" S ch: Das geht iiber meinen Horizont! 
IV alf: Alsa l"ssen wir es licbe1" und bleiLen \Vir sehon 

bei der Sache! Ueber das Gesnch des Gegners "Com 15. Feber 
1877 hat das Gericht am11.lYIiirz eine TagfaLrt zum 18. April 
ullgeordllet. Bei diesel' Verhalldlullg habe ieh, um die 
Saehe zn besehleunigen, mich el'boten eine Kaution von 
100 fl. Laar zn erlegeu, zumal der Prazess gam eiufach 
ist und ohne bedeutenden Kostenaufwaud zn Eude gefiihrt 
werden kanu. Dr. Adler blieb aber bei scinGn 500 fl. und 
verlangte die Entscheidung des Gerichtes. Es wmde. sohi!' 
dic Verhandlung geseblossen. Am 18. Mai erhnutc das 
GBricht auf cine Sicherheit. ,"on 200 fl. Am 20. Juni iibBr
reicMe der Gcklagtc den Rekurs, nnd dic Akten wurdeu 
dem Oberlaudesgerichte vorgelcgt. 
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N ach 3 Monaten langto das Erkenntniss dessel10ell 
hora1o, wodurch jener Bescheid 10estiitigt wurde. 

Um mm die Sache 80 víel als maglich zn versehleppcll, 
revidir!e Fink am 9. August 1877. Nach vier Monaten kam 
die Entscheidung des oborsten Gerichtshofes, weícher die 
oberlandesgeriehtliche Vorfilgung 1oestatigte. Zugeslelltwurde 
mil' der Bescheid am 15. Dezember 1877. Noch am.sel1oen 
Tage erlcgte ieh dle Raution zn Gericht und cl'hielt aIll 

3. Janner 1878 die Verstiindignng, dass der Geklagte lUlll

mohl' billuen 30 Tagen seine Einrede zn erstatten- habe. 
Auf sol che Art sind wir am 3. Janner 1878 dort 
angekomme,11) woher wi1' am 8. Jiinner 1877 ausgegangen 
,,,aren. Der eillzige Unterschied in der Sachlagc war, dass 
wir dem Gegner 25 Jl. Kosten ersetzen und 200 Jl. filr ihn 
ins Depositenamt hinterlegen mussten. 

Hirsch: Mein Gott, cla ·wlire es ja bosser gewoscll, 
statt, dem schlcchten Golde ein gutes nachzuwerfen, gloich 
die 600 Jl. fahren zu lassen! 

Wolf: Das ist Geschmacksache, Herr Hirsch, ich habe 
immer gehort, dass cin guter Hirt, der hundert Bchafe hat, 
von denou sioh eines verlaufou, dle UCUll und neunzig stehen 
Hisst und dem vertorenen nacheilt. 

Hirs ch: Und was hat seither mein Prozess fur Fort
schritte gemacht? lst ja doch dariiber wieder ein J ahr 
abgelaufen! 

Wolf: Leider kann ich lhnen nicht vicl Trostliches 
berichten. - Der Gegner hat die einmal eingeschlagcne 
Taktik der Verschleppung bci1oehaltell, um Sie zu ermuden, 
Jhnen die Verfolgllng lhres Rcchtes Zll verleiden und sich 
im Bcsitze lhrer 600 Jl. so lange als nur immer moglich 
Zll erhalten. 

Hirsch: Aber wie ist denn das moglich? 
Wolf: Horen Sic nur wciter! Am 9. Janner 1878 

wendete sich Fink mit einem Gesuche an das Gcricht, worin 
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cr die Zustandigkeit des KTeisgerichtes K. bestritt zumal 
er (Fink) angeblich llicht in K. soineu ordentlichen Woln
sitz ha-be, sondel'n in X. liud nul' 2-3 \Vintcrmonate in 
N. zuzubringen pflege. Hieraus folge, dass das Bezirks
gerieht X. und nicht das Kreisgericht K. zm Elltscheidung 
des Prozesses kompetent sei. 

Hirsch: Nein, wie der Mensch liigen kanu! Jedes 
Kind weiss, dass cr in N. wohut ~lntl nul' den Sommer auf 
seiner Villa in X. zubringt. 

1'10 I f: Kurz und gut, das Gericht ordnete cine Tag
fahrt zum 8. Marz an, wobei ieh die muthwiJlig angeregte 
Kompctenzfragc in das gehOrige Licht stente. Da8 Gericht 
wies dann aru 15. April den Gegncr ab Ulld vcrurtheilte 
ihl1 ZU11l Ersatze der Kosten von 30 fl. 

Hi l' S ch: Das war Recht, 80 cin Muthwille! 

1'10 I f: Gegen die8es Urtheil appellirte Fink am 30. jllai. 
Es half ihm aber nichts. Das Obergericht be8tatigte um 
28. Juli dic Sentenz vollinhaltlich. Fink zahlte die 30 fl. 
am 15. August und verlangte nunmehr die gorichtliche 
Einsicht des Originalschuldscheines. Hieruber ordnete das 
Gerieht eine Tagfahrt zum 20. September an, bei weleher 
Fink die Echtheit seiner Unterschrift bestritt, und sogar 
die Vollmacht, die Sie mil' ausgestellt haben, fur bedenklich 
erkliirte. Rievou wurde ieh aru 15. Oktober verstandigt. 
Naehdem salehemrt die gewohnlichell Vetschleppungsmittel 
crschOpft waren, und die Frist zur Einrede am 31. Oktober 
zu Ende ging, wendete sich Fink am 28. Oktober an das 
Gericht um Bewilligung der ersten die gesetzliche llÍcht iiber
steigendell Frist. Das Gericht, von dem Muthwillen iiber
zeugt, stellte mil' das Gesuch ZUl' Aeusserung zu, am 
30. November. Aru 1. Dezember ausserte ich mieh negativ, 
worauf das Gericht den abweislichen Beseheid herausgab, 
der beiden V crtretern am 2. Janner 1879 zugestcllt wurde. 
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Am 5. ,Tanner hat Fink endlieh die Einrede erstattet, welehe 
mil' diesel' Tage zugeste11t werden muss. 

Hirsch: Um Gottes Willen! Nach yollen 2 Jahreu 
halten wir noch bei der Einrede? - 1st das yerantwortlich? 

'Volf: Herr Hirsch) mich kann keine Yeralltwortullg 
treffen ftir diesc Ulwerantwortliche Versehleppung. Das 
Gesetz gestattet sie, klagen kanu man clartiber, aber anclcru 
kanu man's nieht. 

Hirsch: Wer soll dann aber klagen, wcnn ihm das 
Gesetz solche uniiherwindliche Schwierigkeiten hei Verfolgung 
seines Reehtes in clen ,Veg legt? 

W o I f: W ollen Sio die 600 fl. dem Fink schenken. 
80 wircl er Ihnen schl' dankbar daflir 8ein und Sie ZUlll 

Schaden noch auslachen. 
Hi r s ch: N oin, schenkon will ieh ihm die GOO fl. uieht, 

aber ehe ieh mich Zll Tocle ttrgere und noch KostmI zahle; 
die mil' voll niema.ls crsetzt Iycrclen, weil das Gerieht siC' 
miissigen wird) ,vi11 ieh 1ieber 20 Peree~t an mciner Forde
rung naehla-s8011 und SChW01'8) so wahr leh Hirseh hci8SB: 
mit Ad-vokatcu nnd G-eriehten im Lcben 111chts mehr Zll 

thun haben zn wollen. Leben Sic wohl! 

II. 

:Fi uk: Sic hahen l1lieh rufen la-88eu, Herl' Doktor, wic 
stcht mciu Prozess? 

Adler: Noch imUler bei der Klage, aber jetzt bin 
jeh mit meinem Latciu zn Ende; Hinger Hi8St sieh die Ein
l'ede nicht mehr verschleppen. 

Fink: Alle Aehtuug! Zwei Jahrc siud verflossen seit 
der U eberreichung der Klagc. Der Hirsob mag fluchen' 
200 fl. Kantion! Der reiehe Mann. Ha, ha, ieh mochte 
l)ersteu vor Lachen. 
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Adler: Jebt werde ieh die Einrede erslatlel1. uua 
ehe das Urtheil heraus kOll1llit, werden wieder zwei Jahre 
vergehen. 

Fink: \Vie so? Theilen Sie mir tloch den Feldzugs
pIan mit. leh will mir's schon Etwas kosten la,ssen) den 
Hirsch recht an der N a,se hCl'l).lllzufiihren. 

Ad 1 e r: J etzt \yird die Einrede crstattet~ "Torin ich 
den Saehverhalt der Klage widerspreehe. Dadurch provoeire 
ieh den Zeugcnbeweis l das treffiichste Verschleppullgsmittel) 
da hoide auf dem Sehuldschein gofcrtigte Zeugen N. Hingst 
verlassen habe·n. Herr Hirsch mag sie suchen~ wo 81' sie 
Jinde!. Ueherdies \Vencle ieh die erfolg!e Zahlullg cin. 

Fink: ALel' ieh habe ja keinen Heller abgezahlt"! 
A dl e r: }Iacht nichts - der Zwcek heiligt die Mittel ! -

Sic ,wollen die Saeho vorschleppen, und das wird durcL 
jene Einwendung aru besten el'reicht. 

Fi n k: V ortrcffiieh, Doktorellen, vortrefflieh! Erziihlen 
Sic weite-r 1 

A cl I o r: Solcho klcine Hausmittelchcn muss man im 
Vonath haben. \V ozu vdire das Prozessgesetz 100 Jahre 
in Kraft, wcnn nicht anes~ was au Entdcekungell gemacht 
werdcn kOllntc, gcmacht worden wáre? 'Vir neuen Adv-okatell 
fussen auf den Erfahrungen uer alten. 

Fin k: Erklaren Sie sieh deutlieher! 

A Ci 1 e r: Gleicb nach Zustellung der Einrede wird der 
Gcgner seine Replik el'stattel1. Damit gmvinnt er aber nichtl'. 
leh ""erde ein Gesuch iiberreiehen um Be,,'illigUllg Zlll" Legullg 
von K euerungen ZUl' Duplik - ,Ycgell Abhorung von Zeugell 
liber die erfolgte Zahlung. Hiertiber wird cine Tagfahrt 
angeordnet und vcrhandelt wcrden; ich werde abgewiesen 
und appellire nud wenn dariiber uieht das drilte J ah" 
vel'gehen sollte) revidire ich. 

Fin k: Was gesehieht dann? 
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Adler: leh friste ZUT Duplik, werde abgewiesen~ 

gewIDne wieder 6 bis 8 W ochen, und erstatte dann die 
Duplik. 

F i II k: J Btzt sind Sie aber aueh fertig? 

Ad 1 e r: Oho! ist der N euerungsstritt zu moinen Gunsten 
ausgefallen, dann muss der Kliiger cine Schlussseln'ift 
erstatten, ware es auch nur, um formell "\Viderspruch Zll 

erheben. Ehe die Gegenschlussschrift kOlllTut, vergeht ..,yieder 
]/4 Jaln·. Naeh weiteru 4-6 Wochen erfolgt dic Inrotu
lirung, nach wcitereu 6-8 W ochen erfliesst das Beiurlheíl 
auf Zengen. Kach weitern 14 Tagen \Vird diesel' lleweis 
von den Parteien angetreten und jetzt schickt das Gericht 
seille RequisitionsscbTeiben um Einvernehmung der namha.ft 
gemachteu Zeugon in dic ganze Welt. 

Die kliigerischen Zeugen werden gefundeu, der eine 
bestatigt das Klagsfaktum, der andere weiss nichts mehr. 
Unsm'e Zeugen werden nicht. gefulldell; wir erhalten cine 
Frist, mll ihTcn Aufenthalt auszuforschen; wi1' fristeu, 
solange es geht; und dann verzichtcn wir auf unsere Zeugen. 
Daruber vergeht wieder minimum '/2 Jahr, nach 2-3 
Monaten ergeht das Endmtheil auf den Erfullungseid des 
Klagcrs uber die Zuzahlung des Darlchens und den Hlwpteid 
uber rue Nichtruckzahlung; gegen díeses Urtheil appellire 
ieh; es wird zwar bcstatigt, aber wieder sind 3 Monatc 
gewonnen. 

Nach 4 WOeh611 werdcn diese Eide allgetreten und die 
Eidestagfahrt auf 6 W ochen hinaus anberaumt. 

Der Klager schwiirt naturlich beide Eide. N ach 
4 Wochcn erfolgt die Verstandigung davou, und jetzt nach 
4jiihriger Dauer des Prozcsses sind wir bei der Exckution 
angelangt. 

Fink: Nu horen Sic, Herr Doktor, wenn ieh Sie zum 
Gegner haben soHte, dann liesse ieh Prozess Prozess sein-
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Adler: Als Yertreter des KHigers, Herr Fink, ",are 
ieh ebenso maehtlos, wie meiu ausgezeiehneter Kollege 
Dr. vir alf. Das Gesetz schiitzt eben mehr den Geklagten, als 
den KUiger, was offenbar den Zweck hat, deu Lcutcu das 
Klagen zn verleiden. Der Klagende ist der zu Bekbgende, 
sagt ein Sprichwort, das unter den ostorrcichischen Advo

katen gang uncI gabe ist. 
Fin k: Aber houllbvorten Sic nul' naeh eine Fra,ge! 
Adler: Bitte, reden Sie! 
Fi nk: ,Vas kostet dieses \,;r ergntigen, dOll KUiger bei 

der Nase herumzuziehen? 
Adler: Das kommt darauf ani 
Fin k: KeillC Ausfiiiehte 1 was wird mieh der Prozess 

kostell, wenn ieh im Jahre 1881 worde zahlen miissen, um 
der Exekution zn entgehen? 

A dle r: Meinen Sie meine Kosteu oder die Kosteu 
beic1er Parteien? 

F i u k: Die des Gcgncrs siud gering, wcil sic das Gericht 
ausmisst. Kaum 100 fl. werden sie betragcn, aber Sic, 
Hen Doktor, Sie - vor lhrer Rcchnnng habe ieh Hespekt! 

Adler: Wird nicht so arg ausfallen. 
Fink: Erkliren Sic sieh deutlich, in Geschiiftssachcn 

habe ieh gerne Alles schwarz auf weiss. 
A dle r: Nuu- 400 bis 500 fL kOlmen meine Expenscn 

lmmerhin ausmachen., 
F i uk: 500 lhneu, und 100 dem Gegner, lllacht 600 fI.

wenigstens! - kann aber aueh mehr ausmaehen! 
Adler: leh glaube nicht! 
Fink: Das kenlle ieh sehon! Da werdeu woh1600-700 fl. 

herauskommen nnd dem Gegner wird vielleleht aneh mohl' 
als 100 fl. zugesproehen. Dazu 6 Pereent Zinsen von 600 fl. 
fur 4 Jahre macht 140 fl. SUlllma summarum 1600 fl. Da 
stcht das V crgniigen) Prozess zu fiihrou, nicht daflil'! 

Adler: Naeh Beliebeu, Hcn Fink! 
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F i II k: Die Zeiten siud zn schleeht: um das Gelcl zum 
Fenster hinauszuwerfen. Gewinnen kanu ieh den Prozes6 
80 nicht: danun várd es besser sein, Sie schreibeu dem 
Gcgner, wenn cr sieh mit dem Kapitale begllugt., 80 will 
ich iluu die 600 fl. geheu, eventuell auch noch die Zinsen 
v81'giiten. Allstatt mích griiu zn argOTU: den Advokatou das 
Gold in den I-lachen zn werfen nud den Prozess Zll verlieren: 
zahle ieh doch lieber gleich, was ieh zahlen muss, und 
-erspare mil' iiberfliissige Koston nnd unniitzell Verdruss. 

Leben Sic wohl, es bleibt dabei, uud die Gescbiehto 
hat ein Ende! 

nI. 

Dr. VY alf: Der Prozess Hirsch contra Fink pdo. 600 fl. 
ist verglicheu; hat Sie das nicht "Yunder genommon '! 

Dr. Adler: .AJlerdings - lm letztcn Grunde hatte 
Fink recht. Zwei Jahre hat cr den Hirsch herumgezogen: 
Aussicht, den Prozess zn gewinueu) 'hatto Ol' nie - ergo 
hat cr sich durch clen Vergleich wenigstons nnniitze Kosten 
crspurt. 

VY o lf: Und wÍe siehťs mit Ihrem Palmare aus? 
Adle)": Schlecht! Fink ist ein schlechter Zahlcr, 8r 

prozessirt, um Zeit zn gewiullen und --:- ion furchte, er \vird 
es mit mil' auch nieht allders machen. 

,y ol f: Na; fur so eineu Klienten will'de ich mieh 
hiiflichst hedankon. Ohne entsprechonden Vorschuss hatte 
ich an lbl"or Stelle dia Sacho gal" nicht angonommen. 

A dl e r: Das kiinuen Sie thun, Hen Kollega ~ Sie 
sind ein alt,er Advoka-t, aber ich, ein horno novus, daTf nul' 
von Vorschiissen anfallgen Zll reden, so laufen mil' die Parteien 
gleich davou. 

VY o I f: Lassen wir das! jetzt, wo der Streit boigelogt 
ist, kanu icn Ihnen unumwunden erkliiren, dass Sie es als 
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Vertreter des GeklagtGn meisterhaft verstanden haben, alie 
von der Geriehtsordnung gebotenenllIittel anzuwenden, den 
Prozess herumzuziehen und den KHiger Zll ermiiden. 

Adler: Dieses Lob verdiene ich nul' zum Theile. 
\V cnn der Prozess liber die Einrede hillausgekommen wEi.,re: 

dann Herr Kollega, dann hatten Sie erst ebvas erlebt I 
Glauben Sie denn, dass wir junge Advokaten in der Kunst, 
Prozesse auszuspinnen nnd fett Zll machen, 80 gal' ,veit 
hinter den a1ten zuxucksteben? 

Wolf: Nicht i111 geringsten! Obgleieh ieh der a1ten 
Schule angehiire, bin ich doch nicht bJind fur die Leistungen 
der jungeren Kollegen. Aber ich dachte, dass die Kunst, 
Prozesse auszuspinnen Ulld fett Zll machen, nnd Gesuche 
und Schreibereien aufzusetzcu, viel von ihrem Glallze 1'81'

loren hat. 
Man verdient heute mehr Geld mit dem Sch1iehten 

als mit dem Fiihren von Prozessen. Der Advokat der J etztzeit 
ist cin dienstfertiger Friedensrichter, welcher die Parteicll 
gegen Baargeld vereinigt. 

Adler: Woher kommt das? 

W o I f: leh will es Ihnen gleich erklar8n. - Die 
Anforderungen, welehe das Publikum heute an die J ustiz 
steUt, silld ganz verschieden von denen anno 1781. Damals 
wollte jeder VOli Gericht nm gut bedient sein. Gut Ding 
braucht aber gut W cil, und was gut ist, ist theuer. Dej' 
Grundsatz "gute Justiz" sch\\'ebte den Redaktoren der allge
.meinen Gerichtsordnung bei jedem § vor; um dieS8n Preis 
nahmen sic das )) theuer uud langsam" willig in den Kallf. 

So elltstand das Kunstwerk, das auf dem Gipfel der 
gemeinrechtlicheu.1'heo1'i8 Ulld Praxis seiner Zeit steht, ein 
lllollUlnentaler Prachtbau - dem Zwiilftafelgesetze ver
gleichbar. Aber die Zeiten wechseln und mit ihnen dia 
Anschauungen. 
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Ein Stein nach dem andern ·waTd gcwaltsam aus dem 
Gebaude herausgehrocben~ willklir1ich durch einen andern 
ersetzt; manchmal auch die Lucke offcn gelassen, wíe es 
sich eben traf - und danu wundert man sieh noch~ wenn 
die stolze Burg heute lJaufa!lig ist. Konnte es denn bei 
diesem -Vandalismus anJeTs kommcll? 

A cll e r: N cin! wo sich Alles geandert hat, lllussten 
auch jene 437 §§ ACllclerungcll erfahren, zumal clas beutige 
Publikum sich uiehi damít begniigt, "gut" bediellt zn weTdeni 
llhillig und schnell CC wird obendrein Y81'1angt. 

VY olf: Richtig! Auch die Justiz soll gut, billig Llnd 
raseh seiu i wíc vertragt sich das aber mit dem kostspieligen 
und langw-ierigen schriftlichen Verfahrell, mit den zahllosen 
Incidel1zen, mít den mannigfaltigen Hechtsmitteln, mít den 
ullbeschrankten Fristwerbungen, mit den vieleu Restitutioneu, 
mit der schleppellden Gerichtsmallipulation, mit clem end-
1088n Exekutionsverfahren? 

A dl e r: Erkliiret mil', Graf Oerindur, dicsen Zwiespalt 
der NatuT! 

IV o lf: Und dann wuuderu Sie sich noch, Herr Kollega, 
wellll 1h1'e Partei eineu -Vergleich, ware er aneh Hoch 80 
ma-ger, dem fettesteu Prozesse vorzieht? 

A dle r: Sie haben Recht; aber da miisscn wir noch 
wBit-er gehell. Konnte man sieh daruber wundern, wenn die 
Parteien unter solchen Umstanden Prozess Prozess seiu, 
nud den Advokaten als Prozessmann eineu guteu Mann 
sein liessen? 

Wolf: Recht so! Mit den Gottem, HeJden und Pro
zessen isťs zn Eude 1 W 81' prozessirt denu heutzutage noch 
und um was dreht sieh der ganze Prozess? Antwort: clie 
gemeinen Leute um 50 fL, waun's hoch kommt, um 500 fl. 

A dle r: Das haben Sie getroffen, eigentlich fette Pro
zesse gibt es gal' nicht mchr. 
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\i\J o lf: Und, wÍssen Sie, wa-rum tiberha-upt noch um 
50 fl. his 500 fl. gestritten wird? 

A dle r: Sie machen mich neugierig, lassen Sie doch 
h01'cn! 

Wolf: Weil heim Bagatell- und Summarverfahren doch 
noch Hoffnung ist, die Streitsache werde von den Kosten 
nicht ganz aufgefressell werdell, silltemal im ersteren FalIe 
díe Prozessdauer nach wenigell W ochen, im letzterell doch 
wenigstens nach Monaten berechnet werden kanu, wahrend 
das ordentliche Verfahren keinen anderen Massstah vertragt 
als - Jahre. 

Sein Recht nndet hier nicht, wer necht hat, sondem, 
wel' den Prozess langer aushiilt. 

A dle r: Traurig, aher wahr! Darunter leidet nicht 
bloss das Publikum, san deru wir Advokaten ebensogut und 
das Anseheu der Justiz am allermeisten. 

W o I f: Wissen Sie, wie der Witzbold Saphir sehon vor 
40 J aro'en uber unser Prozessverfahren gemtheilt hat? 

Adler: Nein! Lassen Sie 'doch haren, das inter
essirt mích 1 

W o 1 f: Er, sagt wartlich: "Auf allen Wegen werden 
Eisenbahnen zu wohlthiitiger Befarderung angelegt; man 
soHte einmal auch auf dem Prozesswege eine Eisenbahll 
anlegen." 

"Man weiss, wie viel verschiedenartige Kanale mau 
haben muss, um anf diesem Wege fortzukommen, wie 
wohlthatig ware also da eine Eisenhahn? umsomehr, als 
man, um auf dem Prozesswege vorwiirtszukommen, eine 
wahre Pferdekraft haben muss." 

"Rin Prozess ist ja wie eine Eisenbahn selbst, nichts 
als die Kunst seine Sachen fortzuschaffen. Mit cinem 
Prozess isťs wie mit einer Bouteille Wein; die Anwiilte 
sind die Pfropfenzieher, sie kannen oder wollen oft nUl" 
auf krummen und gewundenen Wegen etwas herausbringen; 



- 64-

der den Prozess hat j ist der Pfropfen 
80 langc angebohrt wird: bis 81' ruillirt ist; und dic Summe 
des Prozesses ist der "T eill, der gal' nicht getrunkcn wircl, 
sondern hlas in Kostell aufgeht. Ein juridiseher Prazess 
unel Bill chcmischer Prozess sind gRnz gleich. Ein chemi
seher' besteht im DestíllíTeu und Sublimiren, V 8rda,mpfen1 

80h111c1zen, ~ieclerschla.gen nnd Auflosen; ein juridischer 
Prazess bestcht elJenfalls im Destilliren, Sublimiren: Ve1'
dampfcu, Schmclzcll: Niederschlagen nnd AufloS811. Die & 

hcidcrseitigell Bewcisgriindc ,,,oTelen dcstillirt und sublimil't: 
die Prozesskosten vercla.mpfen, die Gedulcl sclnuilzt, die 
Klienteu werdcll niedel'gesehlagen, und bis der Prozess 
Zll Ende geht, sind heide Parteien ihrer irdischen Auf

losullg nahc." 
A cl 1 e r: V ortreftlich! ausgczeichllet! prachtig I Da liegt 

so viel bitterc vVahrheit darin, dass ich jedem Kommell
tator der allgemeinen Gerichtsordnung empfehle1 diesen 
hcrrlichen Ausspruch als }fotto aufs Titelblatt sClIles 
\Yerkes zn setzen. 

VY olf: Ja, das Gesctz ist cm Schwert, und wcr mit 
dem Schwerte nmgeht, kommt durch das Sclwert Ulll. 

Adler: Jedes Gesetz nutzt sich mit der Zeit ab und 
muss dureh ein anderes ersetzt werden. vVin clenu dic 
lnindertjahrige Gerichtsordnung ewig leben? 

W o I f: N ein! aber sterben kann sic nicht, wcil das 
Interesse au ihrem Tode zn sehl' betheiligt ist. Auf ein 
Haar, derselbe Fal!. wie mit dem tiirkischen Reich! 

, @., 

A dle r: Erkliircll Sie sich deutlicher, Uen Kollcga! 
"\Vo 1 f: Erlasscn Sie mil' das 1 wir mussten sonst yiclen 

unsere1' Zeitgeuossen zn nahe treten, welehe flir die Ein
fiihrllng des offentlieh m"i.indliehen Verfahrens plaicli1'en mit 
dem Bismarekschcn Gemiithshinterhalte und z\\rcidentjgem 
Verstande: :: V\T cnn man llieht daran denkt: eine Sache aus
zufiihren, 80 nimmt man· sie im Prilleipe an." 
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