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8. Februar 1912. 

Meine Damen und Herren! 

Eine strenge Frau, das Schwert in der Rechten, 

in der Linken die Wage, verbunden die Augen, -

also erscheint uns The m is, die GoUin der Ge

rechtigkeit. Die Ph an t a s i e ist ein leicht beschwingtes 

Kind. Was haben die beiden gemein? 

Gar viel! 

Gestatten Sie mir, diese Behauptung im engen 

Vortragsrahmen zu erharten. 

Dreifach betatigt sich das Recht: als R e c h t

set z u n g, R e c h t s pre c hun g und R e c h t s

il bu ng. 

In jedem dieser Bereiche leistet die Phantasie 

dem Rechte Gefahrtschaft. 

1* 
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Die Phantasie teilt die Wi e g e des Rechtes. 

Nach alter 0 s t f r i e sis c her Sage wahlen die 

sieben friesischen Seelande zwoH Vorsprecher, auf 

daB sie kUnden, was Rechtens sei. Die Rechts-

beleh~ung empfangen sie von einem Manne aus dem 

Geschlechte des ersten A s ega, also von einer 

Person gottlichen Ursprunges. Konig Karl bestatigt 

diese Weistiimer als lex F risionum. 

Unter Donner und Blitz kiindet M 0 s e s den 

Juden die zehn Gebote. Gatt selbst hat sie auf dem 

Berge Sinai auf stein erne T afeln geschrieben. Die 

fiinf Biicher Moses mit ihren Rechtsvorschriften be

ruhen auf gottlicher Offenbarung. 

Durch den Erzengel Gabriel erfolgen die Offen

barungen an M a ham moe d, dessen Nachfolger sie 

niederschreiben. Die Urschrift des Koran wird im 

siebenten Himmel verwahrt. Das Scheriat, also die 

noch heute geltenden Bestimmungen des Zivil- und 

Strafrechtes sowie der Gesundheitspolizei, sind gott

lichen Ursprunges. 
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So fUhrt uns die Phantasie zur Gottheit als dem 

Urborn eines jeden Rechtes. Es ist ein ahnlicher 

Weg, wie ihn das antike und das The ate r des 

Mittelalters von Tempel und Kirche zur Biihne 

nimmt. 

Von den Anfangendes Gesetzes wie des Epos 

sagt Jakob Grimm ("Poesie im Rechte tl
) ••• ,.dunkel 

muB ihr Anheben sein; allein weil sie langst bei 

unserem Geschlechte gewohnt haben und mit ihm 

hergekommen sind, so wissen wir auch gewiB und 

klar, warum wir es mit ihnen halten und ihnen 

zugewendet bleiben." 

In u n s ere r Zeit und Heimat allerdings sind 

an die Stelle jener berg- und waldesdunklen Geburt

sHitten der Gesetze Bchte und niichterne Werkstatten 

getreten. Der Weg fiihrt in die Amts- und Parlaments

raume. 

Als letzter und einziger Grund jeder Rechts

vorschrift solI jetzt der Staatswille gelten. So will 

es die Nor me n- oder Imp era t i v e n - The or i e. 

Aber diese Lehre, die auf die romische Kaiser-
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zeit zuruckgreift und den romanischen Volkern zu 

geniigen scheint, widerstreitet dem germanischen 

Empfinden. 

Wir fragen nach dem War urn? 

Warum ist Reehtens, was das Gesetz ausspricht r 
Wie kommt der Staat als Gesetzgeber dazu, gerade 

diese2Norm und keine andere aufzustellen? Warum 

darf nieht gemordet, nicht gestohlen werden? Warum 

erklaren Gesetze Ehen fur unlosbar oder losbar? 

Warum wird der Besitz geschutzt? Warum beerbt 

das Kind die Eltern? Warum imuB der Schuldner 

das geliehene Geld zuruckerstatten, der Kaufmann 

seine Wechsel einlosen? Weshalb muB das Urheber

recht, weshalb muB 'die Handelsmarke respektiert 

werden? 

BloB wei! das Gesetz es aussprieht? 

Konnte das~Gesetz seine Vorschriften wi II k u r Ii e h 

geben oder findet es eine Not i gun g , so und 

nicht anders zu befehlen oder zu verbieten? 

Auf diese F rage antwortet I her i n g , die 

Mensehen hatten das Recht geschaffen, urn bestimmte 
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Zwecke zu erreichen, Der Schopfer allen Rechtes ist 

der Z w e c k. "Es gibt keinen Rechtssatz, der nicht 

einem Zwecke seinen Ursprung verdankt." 

Bei naherer Priifung erkennen wir aber, daB die 

Menschen das Recht nicht immer so zielbewuBt ge

schaffen haben, wie die Z w e ck the 0 r i. e vermeint. 

Heute allerdings wollen wir, - ob stets mit Erfolg, 

bleibe dahingesteUt, - mit unseren haufigmehr um

als verstandlichen Rechtssatzen bestimmte Zwecke 

erreicheno 

Wir haben z. B. wahrgenommen, daB Schuldner, 

die vor dem finanzieHen Untergange stehen, noch 

rasch ihr Vermogen abtreten oder Pfand und Be

deckung anweisen. Diesen Umtrieben soU das An

fechtungsgesetz steuern. Oder jemand macht eine 

Erfindung. Das Patentgesetz will sie schiitzen. Ein 

anderes Gesetz will den unlauteren Wettbewerb be

kiimpfen. Das sind Z w e ck g e set z. eo 

Aber in dieser Weise ist das Recht nicht immer 

entstanden. 

Schon in altersgrauer Zeit gab es ein Recht. 
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Denn das Recht ist der Anfang jeder Kultur. Dem 

Durcheinander der Geschlechter steuert die Ehe, wie 

das Eigentum dem Durcheinander der Gater. Diese 

Regelung aber fand sich im Rechte lange, bevor es 

ein Gesetz, also auch ein Zweckgesetz, gab. 

Woher kam die Norm? Warum erfolgte sie? 

Die Menschen fiihren sie, wie wir gehort, auf tiber

irdischen Ursprung zuriick. 

Und fiirwahr! Wie der Quell aus verborgenen 

Tiefen, so entspringt aus unserem Gefiihl, aus 

unserem tiefsten Empfinden das BewuBtsein dessen, 

was Recht ist. 

Wir sprechen yom R e ch t s g e f ii h l. Handelt 

jemand, wie er nach unserem Gefiihl handeln soIl, 

steHt z. B. der Verwahrer das anvertraute Gut 

zurllck, so hegen wir ein Lustgefiihl; verweigert er 

grundlos die Riickstellung, so haben wir ein Unlust

gefiihl, ein Unbehagen. 

Das ist dassel be H arm 0 n i e g e f ii h 1, dem 

wir auch auf anderen Gebieten des geistigen Lebens 

begegnen. Eine Gegend, einen Bau, ein Gemiilde, 
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Gesang, Musik, einen Menschen Hnden wir schon. Eine 

bestimmte Denkweise, ein bestimmtes Handeln er

scheint uns sittlich; das entgegengesetzte Denken 

und Handeln erkliiren wir als unsittlich. Nach dem 

letzten Grunde dieses unseres Urteils suchen wir 

vergebens. Wie auf dem Gebiete der Kunst und der 

Moral, so vermogen wir auch im Bereiche des 

Rechtes den Urgrund unserer Wertungen nicht fest

zusteUen. 

Hervorragende Rechtslehrer, wie Gar e is und 

Lon i n g, sprechen von einem sozialen Instinkt, von 

der Harmonie des sozialen Lebens. Auch sie kommen 

zu jenem UnbewuBten, das Sie, meine Damen und 

Herren, durch Eduard v. H art man n kennen ge

lernt haben. 

D ern bur g sagt: "Die Volksphantasie bildet 

den Urgrund allen Rechtes. Sie ist auch, behaupten 

wir, die Niihrquelle, welche dassel be belebt und 

entwickelt. " 

G 0 e the spricht von dem Rechte, das mit uns 

geboren. 
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U h I and singt: 

"Das Recht ist ein gemeines Gut, 

Es lebt in jedem Erdensohne, 

Es quillt in uns, wie Herzensblut." 

Der Ursprun-g des Rechtes ist der

s e I b e, wi e de r U r que 11 jed e r K u I t u r. E r 

lie get i nun s ere m, jed e m Men s c hen inn e

w 0 h n end e n, d e m We sen d e r Men s c h h e i t 

entspringenden Kulturbediirfnis und 

K u 1 t u r sin n. 

Unterstiitzung findet dieses Streb en nach Kultur 

und Recht in unserer Einbildungs- und Gestaltungs

gabe, in der P han t a s i e. 

Wei! das Recht so tiefem Mysterium mensch

Hcher Eigenart entspringt, solI sein Ausdruek, das 

Gesetz, keinen willkiirlichen Befehl, kein willkiirliches 

Verbot enthalten. Aus diesem Grunde sollen Gesetze 

dem entsprechen, was wir unser RechtsbewuBtsein 

nennen, und deshalb erzeugen Gesetze, die diesem 

BewuBtsein widerstreiten, Widerstand bei allen im 

Gesetzesbereiehe befindlichen Personen. 
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So kann es geschehen, daB ein Gesetz von 

aHem Anfang dem Recht nicht entspricht oder daB 

es im La u fed e r Zeit r e c h t s wid rig wird. 

Denn die menschliche Kultur ist, - wir wissen 

es, - nicht etwas Starres, von Anfang an Ge

gebenes. In heiBem Ringen wird sie zeitlich und 

ortlieh erobert. Das romische Recht, - das sich als 

ars boni et aequi bezeichnete. - hat gleichwohl die 

Sklaverei als Rechtsinstitut behandelt und geregelt. 

Die Gesetzgebung unserer Zeit kehrt sich erfreulicher

weise schon gegen jede miBbrauchliche Ausniitzung 

menschlicher Krafte. Sklaverei, ja noch die Robot 

des vorigen Jahrhunderts auf der einen, und unsere 

sozialpolitische Gesetzgebung auf der anderen Seite, 

dieser gewaltige Unterschied braucht ebensowenig 

beschrieben zu werden, wie etwa jener zwischen der 

seinerzeit gesetzlich geregelten F olter und dem 

(hoffentlich auch stets eingehaltenen) Verbote der 

Suggestivfragen im modernen Strafprozesse. 

Und r au m I i c h wird Kulturboden fast eben

so langsam geschaffen, wie z e i t lie h. Man konnte 
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glauben, daB auf Erden eine Stufe der Kultur oder 

Unkultur niemals ganzlieh sehwindet. Neben Gegen

den edelster KulturfrUchte kennt auch unsere Zeit 

solche· tiefster Unkultur. Shy 10 c k, der ein Pfund 

Menschenfleiseh, und Marquis Po sa, der Gedanken

freiheit begehrt, leben gleiehzeitig fort. Die Mensch

heit vedUgt stets Uber ein lebendes Kulturmuseum. 

Nur daB der Besuch, der etwa Paris und Zentral

afrika zu gelten hatte, mit einigem Aufwande von 

Zeit und Kosten verbunden und nicht ohne jede 

Beschwer und Gefahr auszufUhren ware. 

* 
Aufgabe des Rechtes und seiner Bundesge

nossin, der Phantasie, ist es, die Ereignungen des 

Lebens und des Verkehrs v 0 r a u sz use hen. 

DaB der Gesetzgeber aIle Fane regeln wird, 

die auftauehen konnen, ist nicht zu gewartigen. 

Denn die F ortschritte der Kultur und zumal der 

T echnik sind nieht vorher zu sehen. Wie hatten die 

Redaktoren unseres hundertjahrigen allgemeinen 

biirgerlichen Gesetzbuches Eisenbahn und Automo-
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bil, T elephon und T elegraphen, wie hatten sie die 

gewaltigen sozialen Umwalzungen, wie unser wirt

schaftliches Leben und dessen F olgen, Kartelle, 

Streik, Boykott, vorausahnen und ihr Recht be

stimmen konnen ! Gestatten Sie, meine Damen 

und Herren, ein einziges Beispiel aus der Zeiten 

Wandel. 

Unser aHgemeines bUrgerliches Gesetzbuch 

spricht dem Eigentiimer von Grund und Boden auch 

den in senkrechter Linie dariiber befindlichen L u f t

r a u m zu. Der Code Civil bestimmt: "La pro

priete du sol emporte la propiete du dessus et du 

dessous." Und selbst das deutsche biirgerliche Ge

setzbuch kennt noch, wiewohl mit einer Einschran

kung, den gleichen Grundsatz, daB das Recht des 

GrundeigentUmers sich auf den Raum Uber der 

Oberflache (und auf den Erdkorper unter der Ober

Hache) erstreckt. 

Wo blieb die Phantasie, die ahnungsvoll den 

Verkehr der L u f t s chi f f e in diesem oberen Herr

sehaftsgebiete der Grundbesitzer kUndete oder gar 
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regelte? Die Juristen durfen stolz antworten: Sie 

steHte sich fruh ein. 

Schon im Jahre 1793 hat der beruhmte deutsche 

Lehrer des Volker- und Staatsrechtes Put t e r die 

F rage aufgeworfen, ob der Kaiser das Benutzungs

recht der L u f t b a II e als Regal- und Reservatrecht 

beharideln durfe, wenn es gdingen sollte, sie zum 

offentlichen Nutzen praktisch zu verwerten, oder ob 

in diesem FaIle die einzelnen Reichsstande zu ge

bieten hatten. Dano kamen, wie Zit elm ann her

vorhebt, luftrechtHche Abhandlungen, lange bevor 

die Luftschiffahrt vorhanden war. Die Gesetzgebung 

aHerdings ist der heute kaum mehr zu ubersehen

den Literatur noch nicht gefolgt. 

Und darin handelt sie weise. Denn gefahrlich 

ist das sofortige Einfangen einer jeden einzelnen 

Lebenserscheinung in das Prokrustesbett der Ge

setze. 

RegelmaBig folgt das Gesetz der Entwicklung 

des Lebens nacho Wir haben z. B. den Kin e mat 0-

g rap hen in voller BIute. Sein Recht ist noch un-
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gekHirt, mag es sich etwa um die urheberrechtliche 

Seite oder darum handeln, ob der Schauspieler 

gegen seinen Vertrag verstoBt, wenn er bei Kino

aufnahmen mitwirkt. Ausnahmen gibt es. Die von 

Juristen ersonnenen Gesellschaften mit beschrankter 

Haftung haben den Siegeslauf durch Deutschland 

und daruber hinaus genommen. 

Haufig schwankte die Gesetzgebung zwischen 

Aufstellung zahlloser Normen fur EinzelfaIle und 

zwischen abstrakten weitmaschigen Bestimmungen. 

Gesetze wurden gegeben, die erfUHt waren von 

der Regelung einzelner Fane. Die Cas u i s t i k 

triumphierte. Ihr gesellte sich das Gebot, an den 

Gesetzesworten nicht zu makeln noch zu deuteln. 

Man wahnte, alles vorhersehen zu konnen, was sich 

je ereignen werde. Die Phantasie sollte in den 

tiefsten Kerker verbannt werden. Sie hat es ver

standen, durch die Ritzen der Gefangnismauern zu 

entfliehen und dem Gesetze eine Nase zu drehen. 

Es muBte nicht gerade die wachserne Nase des 

Sachsenspiegels sein. 
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Ein For m a lis m u s sondergleichen uber~ 

wucherte. Es gab eine Zeit, in der es im deutschen 

Rechtsverfahren auf Wort, Stellung, Gebiirde und 

Aussprache der Partei und ihres Vorsprechers ankam. 

Heinrich S i e gel hat in den Sitzungsberichten 

un serer Akademie der Wissenschaften "die Gefahr 

vor Gericht und im Rechtsgange" dargestellt. »Fur 

das Yolk, welches die mutigsten Reeken ins F eld 

stellte, war die Gerichtsstatte der Tummelplatz der 

kleinsten Wortkramerei." 

Aus den kostlichen Beispielen, die S i e gel 

hiefur bietet, seien foigende angefuhrt: 

Vor dem Dorfgerichte zu Gurayn in Mahren 

trat um die Mitte des 14. Jahrhunderts ein Mann, 

der verwundet worden war, mit einer Klage auf. 

Er rief: »Herr, Herr Richter, ich klage Euch, daB 

mir N. N. eine Wunde am Kopfe schlug, die mir 

den T od gebracht hat." 

Naturlich wollte er damit sagen, daB ihndie 

Wunde beinahe das Leben gekostet hatte. Da aber 

das W 0 r t entschied und nicht der Sin n , so 
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£ragte der Angeschuldigte sofort um ein UrteH, ob 

er nicht biIligerweise loszusprechen ware, da doch 

der Kliiger laut seiner Klage tot sei. Und die 

Brunner Sehoffen, vor welch en der F aU zur Ent

scheidung kam, gaben der F rage F olge und -

sprachen den Angeklagten frei! 

Dieser Verhandlung folgte noeh ein Nachspiel. 

Derselbe Klager hatte noch von anderen Personen 

andere Wunden erlitten. Er erhob seine Klage 

gegen diese anderen Obeltater. Diesmal hutete er 

sich, zu behaupten, die Beklagten hatten ihn ein 

zweites Mal totgeschlagen. Dennoch fragten seine 

Gegner wieder, ob sie sich auf die Klage eines 

T oten verantworten muBten. Das Gerichte lehnte 

den Einwand ab, denn in die s e r Klage hatte der 

Vedetzte sieh ja nieht als tot bezeichnet. 

Vot demselben Brunner Stadtgeriehte stritten 

zwei Weiber. Die Klagerin war allein ersehienen, die 

Beklagte mit ihrem Vorsprecher. Der Vorsprecher 

fragte, ob die Klagerin zum Beweise ihrer An

spruehe Zeugen zu stellen vermoge. "Die halbe 
2 
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Stadt," war die rasch gegebene Antwort. Gleich 

klammerte sich der Vorsprecher an die W orte und 

bat urn ein Urteil, ob die Gegnerin nicht sachfiillig 

sd, falls sie nicht die HaUte der Einwohner Brunns 

als Zeugen steHte. 

Die Schoffen waren ratIos. Der gestellten Bitte 

wollten sie nicht wiHfahren. Den Sinn der Erklarung 

ihrem Urteile zugrunde zu legen, getrauten sie sich 

nicht. Endlich halfen sie sich gegen das damals 

geltende Recht durch em salomonisches Urteil: sie 

gestatteten der KHigerin, dne bessere Erklarung 

abzugeben, erkannten aber das Weib ob seiner 

Rede fur buBfaUig. 

Wir :miissen ubrigens nicM in das 14. Jahr

hundert zuruckgehen. Noch gibt es heute Herrschafts

gebiete der aUgemeinen Gerichtsordnung vom Jahre 

1781, an 'deren Stene erst die 1895er Gesetze im 

allgemeinen getreten sind. 

Nach dem alten Gesetze aber galt jede Be

hauptung fiir richtig, die der ProzeBgegner nicht 

ausdriickIieh widersprochen hatte. So entstand die 
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Sage, ein bohmisches Gericht habe in einem Schad en

ersatzprozesse den Klager abgewiesen, wei! er eine 

rechtserzeugende Tatsache trotz Widerspruchs des 

Beklagten nicht erwiesen habe, namlich die Schlacht 

bei Koniggratz. Fur das Bezirksgericht hat also 

dieses historische Ereignis nieM bestanden. 

Gleichwohl kamen Zeiten, in denen selbst casu

istische und formalistische Gesetze als Wohltat be

gruBt wurden. Denn auch Gesetze mit wei ten Grenz

absteckungen, mit K aut s ch u k - Par a g rap hen 

sind bedenklich, und ebenso grotesk wie gerade in 

unserer Zeit strafgerichtlicher Reformbestrebungen 

gefahrlich ist die ernsthaft geauBerte Idee, das ganze 

Strafgesetz zu beseitigen und zu sagen: " AIle 

Sehurken werden nach der Sehwere ihrer Tat be

straft." Solchen Ansehauungen gegenuber durfen wir 

mit einem deutschen Gelehrten auf die gesehicht

Hehe Tatsaehe verweisen, daB ahnliehe Grundsatze 

im deutsehen Mittelalter von dem Ausgange der 

Karolinger-Zeit bis zum 16. Jahrhundert geiibt 

wurden und daB man es allgemein als Erlosung 
2* 
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ernpfand, aus der furchtbaren Verrohung und Ver

wiIderung der Strafrechtspflege selbst urn den Preis 

einer der grausamsten Gesetzgebungen, der Hals

gerichtsordnung Karl V., herauszukommen. 

Fur das Strafgesetz wird denn auch mit Fug fest

gehalten an dem Aussehlusse jeder Analogie; Nul

fum crimen, nulla poena sine lege. Diebstahl elek

trischer Kraft ist nach unserem Strafgesetze nieht 

Diebstahl, denn die Kraft ist keine Sache, und nur 

bewegliche Sachen konnen gestohlen werden. 

* 
Den richtigen Mit tel w e g zwischen wei ten 

und engen Normen zu Hnden, ist unendlich schwer. 

Wer soIl die Arbeit leisten ? 

Der einzelne Arbeiter tritt zuruck. Er muB sich 

mit dem BewuBtsein treuer PfHchterfullung be

scheiden. Nachruhm erbIiiM ihm selten. Nur wenige 

Spitzen sind weithin sichtbar, und wer will sagen, 

auf wie lange sie es bleiben? 

"Nach kurzem Larm Jegt Fama sich zur Ruh', 

Vergessen wird der Held so wie der Lotterhuhe," 

sagt G 0 e the. 
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So ist es auf dem Gebiete der Kunst und 

Wissenschaft, so im Staats- und Wirtschaftsleben, 

und so auf dem Gebiete der Gesetzgebung. L y k u r g 

u nd Solon sind uns geHiufige T ypen. Den aus· 

gezeiehneten Verfasser des Schweizer Zivil-Gesetz

buches Eugen Hub e r, den genialen SchOpfer 

unserer anerkannt meisterhaften ZivilprozeBordnung 

Franz K lei n verehren nicht bloB die F achgenossen. 

Wir wunsch en ihnen dauemden Ruhm. RegelmaBig 

aber wird die Gesamtarbeit einsetzen. Wie wir selten 

noch groBe Erfindungen Einzelner, sondern zumeist 

sogenannte Etablissement-Erfindungen kennen lemen, 

so werden aueh die Gesetze nur selten von ein

zelnen Mannern geschaffen. 

Scheinbar paradox ist das Verlangen, d a s 

g an z e V 0 I k moge an den Gesetzen mitarbeiten, 

die Gesetze mogen dem allgemeinen VolksbewuBt

sein entsprechen und doch moge e i n E i n z e I n e r 

aus einem Gusse die gesetzgeberische Tat vollen

den. Das Geheimnis des Erfolges wird darin liegen, 

daB eine groBe Personlichkeit die treibenden Krafte 
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der Nation erfaBt und mit schopferischer Gestaltungs

gabe unter dem Schutze der kleinen und doch so 

machtigen GoUin Phantasie zu kiinstlerisch einheit

lichem Werke vereint. 

Dann wird das Recht richtig gesatzt sein. Es 

wird, da in unseren T agen eine allgemeine Volksiiber

zeugung, wie S tie r - S 0 m I 0 ausgefiihrt hat, nicht 

nachweis bar ; da jeder Reehtssatz schlieBlich die 

Resultierende der widerstreitenden Interessen, der 

Niedersehlag kultureller und wissenschaftlieher Er

fahrungen, das Ergebnis unendlich verwiekelter in

einandergreifender F aktoren; da, um mit Gum pI o

w i c z zu sprechen, das Recht eine soziale Schop

fung ist: schlieBlich der phantasiebegabte und form

gewandte Meister es sein, der das Gesetz schafft, 

wie etwa Hom e r die Gesange seiner Zeit oder 

der unbekannte Dichter das Nib e I u n g en lie d 

gestaltet hat. 

"Bevor etwas zum Recht erhoben wird, muB 

es," wie Franz K lei n sagt, "im Herzen vieler 

Recht geworden sein. Das ist das ewig Wahre der 
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historisehen Reehtsauffas5ung. Die Divination des 

Gesetzgebers ist an die Erfahrungen des Volkes 

und an den offentliehen Geist gebunden." 

II. 

1m Zusammenhange mit der Rechtsetzung steht 

die R e c h t s p r ec hun g. Natiirlieh ist diese von 

der Gesetzgebung abhangig. 

Die G e set z e sin d g e g e ben, u m a n

g ewe n d e t z u w e r den. 

So selbstverstandlieh, ja banal der Satz klingt, 

50 einleuehtend es scheint, daB die weitlaufige, oft 

Silben steehende Gesetzesarbeit nicht fruchtlos ge

leistet sein dad, so hart hat sieh haufig Pin dar s 

Wort "N6!,-o~ 0 ,.&V"C'wv ~1X(j~Aeo<;" - das Gesetz ist Konig 

tiber aIle, - in Theorie und Praxis durehzusetzen. 

Gestatten Sie mir, meine Damen und Herren, 

zunachst von der P r a xis zu spreehen. 

Ein ungliiekliches Madehen, von dem geliebten 

Manne verlassen, hat in der Stun de, da die F olgen 

ihrer Verfehlung nieht mehr zu verheimlichen sind, 

das eben geborene Kind getotet. 
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Die Mutter versucht nicht, ihre Tat zu leugnen. 

Es ware auch fruchtlos. Das Gutachten der Gerichts

arzte gestattet weder an der Tat noch an der Zu

rechnungsfahigkeit der Kindesmorderin einen Zweifel. 

Ihrer Lage tragt das Gesetz Rechnung, indem es 

milde Strafe androht. Der Verteidiger unternimmt 

den pflichtgemaBen Versuch, einen Freispruch zu 

erzielen. Und der Versuch gelingt! Die Geschwornen 

sprechen einheUig frei. Ihre Phantasie setzt sie hin

weg fiber aIle formellen Vorschriften, ihr Herz und 

Gemiit sprechen fUr die Angeklagte. Sie tun das

selbe, wenn der arme Beamte angeklagt ist und 

zugesteht, Amtsgelder veruntreut zu haben. Sie 

sehen nicht die Notwendigkeit der Sfihne im aUge

meinen Interesse, sondern den hungernden Menschen, 

dem sie einen Notstand zubilligen, der nach ihrer 

Oberzeugung fiber jede Schranke sich hinweg

zusetzen berechtigt ist. Sie sprechen auch den Bank

notenfalscher frei, der die Malaria bei arm en Leuten 

bekampfte und hiebei sein geringes Hab und Gut 

und sein ernstes arztliches Wissen selbstlos einsetzte. 
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Bekannt sind die F reisprfiche f ran z 0 sis c her 

Geschwornen bei Totung des ehebrecherischen Gatten. 

Tue-Ial Tue-Ie! 

Kaum zu ergrfinden sind die Motive nor d

arne r i k ani s ch e r Geschwornenverdikte, an die 

sich oft seltsame F olgen reihen. 

In Newyork verkunden dermalen oder haben 

doch kurzlich verkundet die Anschlagezettel des 

Victoria -Theaters: "Diese W oche ! Die zwei be

ruhmten Chormadel Lillian Graham und Ethel Conrad, 

die Heldinnen der Sensationsaffare Stokes." W er 

sind diese beiden Choristinnen? Lillian hatte Be

ziehungen zum reichen Stokes. Er heiratete spater 

und wollte von Lillian seine Briefe ruckerhalten, 

naturlich fur Geld. Da eine Einigung nicht erfolgte, 

gaben Lillian und ihre F reundin Schiisse auf Stokes 

abo Er wurde schwer verwundet, sie wurden frei

gesprochen. B a u m f e 1 d bemerkt hiezu im "Berliner 

Tageblatt" (10. Janner 1912): "Urn das Rechts

bewuBtsein in Amerika ist es eine eigene Sache. 

F reigesprochene Morderinnen und T otschlagerinnen 
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laufen hier auf und auBerhalb des Varietes zu 

Dutzenden herum. Wer eine Angeklagte ist, hat 

schon halb gewonnenes Spiel. Geht ihr ein frag

wUrdiger RuE voraus, so erweist sich das meistens 

nur als vorteilhaft fUr sie." 

Selbst die niichtemen D e u t s ch en reich en im 

Kampfe zwischen Phantasie und Recht nicht immer 

dem Rechte die Siegespalme. 

In der "Deutschen JuristenZeitung" (1. August 

1911) hat Landgerichtsprasident deN i e m unter 

dem ironischen Tite1: "Ein Triumph der Laiengerichte" 

damals "aus den letzten vier bis sechs Wochen" 

eine Reihe von Fallen zusammengestellt, in denen, 

wie er sich ausdrUckt, die Laienrichter "sich der 

GefUhlsjustiz hingeben und Moralurteile, das heiBt 

Freispruche gegen das Gesetz" gefallt haben. 

DeN i e m berichtet: Ein Madchen unterhielt 

ein Liebesverhaltnis mit einem Manne, von dem es 

wuBte, daB er verheiratet und Vater von vier Kin

dem war. Der Mann lieB sich scheiden und lebte 

mit dem Madchen in wilder Ehe. Er verHeB es nach 
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mehreren Jahren und verlobte sich mit einer dritten. 

Das verlassene Madchen, die spatere Angeklagte, 

kaufte einen Revolver, lauerte dem Freunde auf, 

schoB wiederholt auf ihn und tatete ihn. Das Berliner 

Schwurgericht Hillte einen Freispruch. 

1m Gegensatze zu den Amerikanem, deren 

Phantasie hauptsachlich fur Marder des "zarten" 

Geschlechtes zu ergluhen scheint, haben, deN i e m 

zufolge, deutsche Geschwome auch einen Man n, 

der den Liebhaber seiner Frau von Ludwigshafen 

bis zum Bahnhofe in Mannheim verfolgte und ihn 

dort niederschoB, der Anklage entledigt. 

Laien-, insbesondere Schiedsrichter in Z i v i 1-

r e c h t s sac hen lassen die Normen des positiven 

Rechtes geme auBer acht. Sie wollen durch keine 

Vorschrift des Gesetzes eingeengt sein. Ihr freies 

Empfinden soU entscheiden, mag es mit einem ge

satzten Rechte in Einklang stehen oder nicht. ja, 

sie verlangen eine solche Kontrollfreiheit, daB sie 

den Rechtsanwalt prinzipiell ausschaIten. Eigentumlich 

genug steht ihnen hiebei die Gesetzgebung zur 
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Seite. Vor den osterreichischen Gewerbegerichten 

darf der Advokat nicht ~pHidieren. Was Wunder, 

wenn autonome Dis zip lin arb e h 0 r den sol chern 

Beispiele folgen und unsere Aerztekammern, - nicht 

zu Nutzen ihrer Spriiche, - den Anwalt, das heiBt 

In diesem FaIle den Verteidiger, nicht zulassen. 

t:1nd die B e r u f sri c h t e r ? Halten sie sich 

an das geschriebene Gesetz? Wir wissen, daB dn 

franzosischer Richter sich das Attribut des "guten 

Richters" erworben hat, wei! er nicht nur den Buch

staben, sondern den klaren Sinn der Rechtsnormen 

vernachHissigte und nach seinem rechtlichen Ermessen, 

seiner Phantasie, urteilte. GewiB heimeln seine 

Grundsatze mehr an, als etwa die Maxime des Baron 

B erg e r schen Hofrates E y sen h a r d t: "Mit

Ieid ist eine anarchistische Empfindung." 

Zusammenfassend werden wir mit Julius 0 f n e r 

sagen diirfen: "So wenig Richter und Rechtsforscher 

phantastisch sein dtirfen, so wenig dtirfen sie ph an

tasielos sein." 

* 
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Sind also die Gesetze gegeben, urn n i c h t an

gewendet zu werden? 

Diese F rage der Grenzen der Beobachtung oder 

Vernachlassigung der Gesetze hat in der The 0 r i e 

einen heiBen Kampf entfesselt. Wie man eine Zeit 

hindurch aIle Regeln der darsteUenden Kunst iiber 

Bord weden zu konnen glaubte, so ringen Impres

sionismus und Sezession auch in der Rechtskunde 

nach Geltung. Das Schlagwort lautet: f rei e 

R e c h t sf i n dun g. 

Erhielte es volle Geltung, dann gabe es aller

dings nicht mehr Phantasie und Recht. Dann ver

drangt Phantasie GoUin Justitia vom Throne und 

nimmt ihre Stelle ein. Der neuen GoUin Symbole 

sind nicht mehr die Wage, mit der angstlich abge

wogen wird, wo das Recht ist, nicht mehr das 

Schwert, welches streng den Spruch vollzieht. Es 

geniigen Fittige, die den modernen I k a r u s in die 

Lufte tragen; aUerdings wird er bald mit ver

brannten Fltigeln aus luftiger Hohe herabsturzen. 

Es hieBe, die bedeutendsten Namen nicht bloB :1 

;1 

II 
Ii 
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der deutschen Literatur, - ich ermnere an das aus~ 

fuhrliche Werk des F ranzosen G e n y, - zitieren, 

es hieBe eine Bucherei pliindern, wollte man diesen 

Krieg der Geister im einzelnen darsteHen. Erwahnt 

sei also nur, daB der Kampf der "freien Rechts

schule" vor ungefahr vier Jahrzehnten begonnen 

hat. Riner der ersten Vorkampfer war der auch 

sonst vielgenannte A die k e s. Vor mehr als einem 

Lustrum hat K ant 0 row i c z unter dem Namen 

G n a e u s F I a vi u s fur das subjektive freie Er

messen des Richters mit alIer Scharfe ein. U n g e r 

und K 1 e i n nahmen gegen ihn und ebenso wider 

E h r lie h's gleiche Lehre SteHung. 

Mich dunkt, daB wir in unserem Vaterlande 

mit seiner Musterkarte der verschiedensten natio

nalen, konfessionellen und sozialen Schichtungen am 

besten die Gefahren kennen, die mangelnde Ge

setzestreue mit sich zu bringen vermag. Wir rufen 

im privaten, aber auch, wie z. B. in der Sprachen

frage, im offentlichen Leben nach dem Gesetze und 

wir soHten, wenn wir es haben, zugeben, daB unter 
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welcher Spitzmarke immer gegen die Gesetze ge

handelt und gerichtet wird? 

Da ist denn doch die R e c h t s sic her h e i t, 

soweit sie uberhaupt erreichbar, ein zu hohes Gut. 

Und auch die F rei he i t! Denn noch immer gilt 

das uralte Wort: idcirco servi legum sumus, ut 

Iiberi esse possimus. 

Diener, nicht Sklaven des Gesetzes wollen Wlr 

sein. Wir wollen nicht Buchstabenauslegung treiben. 

"Der Buchstabe totet, aber der Geist macht leben

dig," sagt der Apostel P a u Ius. Und eel sus 

lehrt: scire leges non hoc est, verba earum tenere, 

sed vim ac potestatem. Die Versagung der Rechts

hilfe bei unsittlichen Geschaften, die Hochhaltung 

von Treu und Glauben und die zahllosen Fane, in 

denen freies richterliches Ermessen gesetzlich einzu

treten hat, bieten zudem ausreichende Ventile gegen 

formalistische Rechtssprechung. 

Ober das Gesetz aber. das klar und deutlich 

spricht, durfen wir uns nicht hinwegsetzen; in 

solchem FaIle gibt es fur die Phantasie keinen 

'I 
I 
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Raum. Der Sachverhalt muS unter die gesetzliche 

Bestimmung untergeordnet werden. Denn, wie 

Lab and ausfiihrt, "die rechtliche Entscheidung 

besteht in der Subsumtion eines gegebenen T atbe

stan des unter das geltende Recht; sie ist, wie jeder 

logische SchluB, yom Willen unabhangig; es besteht 

keine Freiheit der EntschlieBung, ob die Folgerung 

eintreten soH oder nicht." 

In gleicher Einsicht hat der zweite deutsche 

Richtertag, der Mitte September v. J. in Dres

den abgehalten wurde, die Unterwerfung der richter

lichen Gewalt unter das Gesetz ausdriicklich als 

Leitsatz ausgesprochen. ,,0 erR i c h t e r hat 

n i e m a I s die B e f u g n i s, v 0 m G e set z e a b

z u wei c hen." 1st das Gesetz verschiedener Aus

legung fahig, so sollen RechtsbewuBtsein und Ver

kehrsbedi.i.rfnis den Ausschlag geben. 

Beriihmtheit erlangt hat bereits die Norm des 

ersten Artikels des neuen S ch wei z e r i s c hen 

Zivilgesetzbuches: "Kann dem Gesetze keine 

Vorschrift entnommen werden, so soil der Richter 
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nach Gewohnheitsrecht und, wo auch em solches 

fehlt, nach der Regel entscheiden, die er als Gesetz

geber aufstellen wurde. Er folgt dabei bewahrter 

Lehre und Oberlieferung." 

U n g e raber, der Altmeister unserer Wissen

sehaft, bekennt: "W enn mir ein Rechtsfall zur Ent

scheidung . vorgelegt wird, so schopfe ich mein Urteil 

zunachst und unmittelbar aus meinem Rechtsgefuhle 

(ReehtsbewuBtsein) und suche erst hinterher nach der 

gesetzlichen Begrundung und Rechtfertigung meines 

,Vorurteiles'; freilieh .aber, wenn es sich heraus

stellt, daB eine gesetzliche Vorschrift meiner vor

laufigen Entscheidung im Wege steht, halte ich es 

fur meine beschworene riehterliche Pflicht, meine 

Rechtsuberzeugung dem Gesetze unterzuordnen.« 

Das ist das AugenmaB des Juristen. In jedem 

Berufe werden positives Wissen, tiefgrundige Ge

lehrsamkeit, Schulregeln versagen, wenn nieht zu 

ihnen jener gottliche Funke hinzutritt, den man 

Genie, Intuition oder wie immer nennen mag und der 

der Phantasie entspringt, jene herrliche Gabe, die 

s 
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1m Augenblicke aUe schlummernden Krafte wac..h.ruft. 

alles Wissen gegenwartig macht und zum Stein der 

Weisen den Weisen, zu den T eilen das geistige Band 

findet. Auf dieser Gabe beruhen ebenso die Diagnosen 

der groBen A.rzte, wie die Ideen der groBen Kiinstler, 

Kaufleute, Erfinder, Politiker, wie das Urteil der 

groBen duristen. 

Nicht durch Grubeln, Messen und Rechnen 

wurde der vielgeruhmte Rhythmus, die Harmonie in 

den Schopfungen der Renaissance-Kiinstler, die 

asthetische Wirkung der MaBverhaltnisse gefunden. 

Es war die schopferisehe Phantasie, das Kunst

gefiihl, das sie zu bewundernswertem EbenmaBe, 

zu idealer unverganglicher F ormensehonheit fiihrte6 

Ebensowenig brauchen Arzt, Richter oder Anwalt 

die Goldwage zur Hand zu nehmen : die. Wage liegt 

in ihrem Gefiihle. Geniale Arzte werden nieht nur 

sorgfaltig klopfen und horehen und den Korper 

durehstrahlen. 1m Augenblieke erkennen sie, was der 

F aehgenosse oft in langer Unterredung nieht findet. 

GroBe Juristen miissen nieht endlos in Paragraphen 
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kramen. 1m dichtesten Gestriippe verwiekelter Lebens~ 

und Reehtsverhaltnisse finden sie sich fast spiel end 

zureeht. 

Einst allerdings schien man anderer Ansicht 

zu sem. "Es solI der richter", heiBt es in der 

S 0 est erG e ric h t s 0 r d nun g , »auf seinem 

riehterstul sitzen al s e i n"g r is gri m mend er lowe, 

den rechten fuB iiber den linken schlagen, und 

wenn er aus der sache nieht recht konne urtheilen, solI 

er dieselbe hundert drei undzwanzigmal iiberlegen." 

VieUeieht gestaUen Sie, meine Damen und 

Herren, einzuschalten, daB beziiglieh der Pose der 

alte Dorfrichter Adam ahnlich siehauslaBt. K 1 e i s t 

laBt ihn sagen: 

"Mein Seel'! Es ist kein Grund, warum ein Richter, 

Wenn er nicht auf dem Richterstuhle sitzt, 

Soli gravitatisch wie ein Eisbar sein." 

Die Langsamkeit, ob sie nun yom Lowen oder 

Eisbaren einzuhalten ist, will natiirlich ebensowenig 

wortlieh genommen werden, wie sonstige phantasie

volle Reehtsiibertreibungen jener Zeit. 
3* 
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G i e r k e verweist mit Recht darauf, daB es· 

sich um plastische Bilder handelt. 

So malen die e I s ii s sis c hen Wei s t ii mer 

gar lebhaft aus, wie rasch der Herr oder sein Vogt 

vermoge ihrer Schirmpflicht dem Grundholden, der 

gefangen wurde oder der in seinem Rechte ge

fahrdeb ist, helfen sollen. Auf die erste Nachricht 

hin sollen sie im Notfan barfuB oder mit einem 

Stiefel auf ungesatteltem Pferd hinreiten, und dabei, 

wenn sie erst einen Stiefel angezogen hatten, den 

anderen in die Hand nehmen. In ahnlicher Rechts

lage soIl nach der R a s t e tt e r D 0 rf g eric h t s

o r d nun g "so einer ein hose angethan und die 

ander nit, er die, so noch nit angethan, an die hand 

nemmen und die losung thun ongeferlich." 

Oder: Ein Adliger soH dem Lehensherrn in be

stimmten Hillen keine Abgabe leisten. Das wird nicht 

direkt gesagt. Phantasie- und humorvoll wird vielmehr 

verfiigt, der Adlige soH jahrlich zwei MaB Fliegen bringen 

oder er soIl jahrlich auf Martini einen Zaunkonig liefem. 

* 
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Und nun folgen Sie mir, meine Damen und 

Herren, in den G e ric h t s s a a I! Hier schwingt die 

Phantasie ihren Herrscherstab mit besonderem Elan. 

Die AuBerlichkeiten der Verhandlung werden von 

ihr ebenso beeinfluBt, wie das Verhalten der handeln

den Personen. 

Seit jeher glaubte man schon bei Wahl der 

G e ric h t sst at t e der Phantasie Raum gewiihren 

zu sollen. In der altgermanischen Zeit fand die 

Rechtsprechung unter freiem Himmel statt, III 

heiligen Hainen, auf Bergen, in Talem, auf Wiesen 

und mit besonderer Vorliebe unter Linden oder 

Eichen. Unter deutscher Eiche halt auch Richard 

Wag n e r's Konig Heinrich Gericht fiber Elsa von 

Brabant. 

Phantasievoll gestaltet sich die Eroffnung der 

Gericbtsversammlung: Sie darf nur bei Voll- oder 

Neumond abgehalten werden. Die Priester gebieten 

dem Volke das feierliche Schweigen. Sie hegen den 

Gerichtsort, die Dingstatte, in Kreis- oder Rechteck

form ein durch Haselstocke, Schrannen. (1m nach-
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barlichen Modling und Gumpoldskirchen heiBt noch 

del." Hauptplatz Schrannenplatz.) Dann erst wird Ge

richt gehalten. Alles das geschieht, urn auf die 

Phantasie einzuwirken. 

Aus gleichem Grunde wurden und werden 

AuBerIic~keiten von den Vermummungen del." heiligen 

Vehme bis zur Periicke des heutigen englischen 

Richters und Anwaltes und bis zum T alare del." 

romanischen, deutschen und osterreichischen Gerichts

funktionare mit Recht beibehalten. Denn wir konnen 

1m Leben del." F ormen nicht entraten. Wir 

brauchen diese Kriicken unserer Stimmungen. 

Wenn del." GerichtssaaI durch das Kaiserbild 

geschmiickt wird, so ist dieses Symbol eine Er

innerung daran, daB Recht gesprochen wird 1m 

Namen Seiner Majestat, daB del." Kaiser es ist, del." 

durch des Richters Mund die Rechtsordnung wahrt 

und schirmt. 

Ebenso solI das A m t skI e i d auf die Phantasie 

wirken. "Das Amtskleid," sagt Del." n bur g, "laBt 

die Person und die Individualitat des einzelnen 
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zuriicktreten gegeniiber semel." F unktion als Diener 

des Rechtes, und del." Phantasie des Volkes tritt die 

Wiirde del." Justiz lebendiger entgegen." Daher 

sollten auch meines Erachtens die osterreichischen 

Anwalte diese allerdings au13erliche Gemeinschaft 

mit den KoUegen in den meisten Kulturlandern auf

rechthalten, indem sie von del." Fakultat del." Robe 

voUen Gebrauch machen. Denn auch del." Anwalt ist 

ein, und fiirwahr nicht das ~geringste Organ del." 

Rechtspflege, und auch er soIl als solches im Ge

richtssaale hervortreten. 

Die Gerichtsstatte selbst abel." sollte niemals so 

wiirdelos gewahlt sein, wie wir sie mitunter zu SpoU 

del." Phantasie und zu Schaden del." Hygiene ins

besondere in unserem herrlichen Wien vorfinden. 

Wie sehr die Phantasie die a u 13 ere n V 0 1."

g a n g e del." Rechtspflege beherrscht, erkennen wir 

am besten in Schwurgerichtsverhandlungen. Schon 

die Geschwornenauslosung schafft Spannung. Wenn 

dann die Geschworenen ihren Platz eingenommen; 

wenn Staatsanwalt, Verteidiger und schlie:Blich del." 
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Gerichtshof sich eingefunden haben; wenn der Prii

sident den Angeklagten oder gar die Angeklagte 

eintreten laBt, nach Erledigung der ersten Formlich

keiten die wirkungsvoHe Eideserinnerung an die 

Geschworenen richtet und diese nacheinander den 

Schwur leisten; wenn spater der Vorsitzende Ein

vernahmen und Konfrontierungen durchfiihrt; wenn 

die Geschworenen zur Beratung sich zuriickziehen; 

wenn endlich ihr Obmann das Verdikt verkiindet: dann 

setzt die Phantasie in jedem dieser Stadien ein und 

nimmt auch niichterne Zuschauer und Zuhorer ge

fangen. 

Diese Wirkung auf die Phantasie haben denn 

auch die Die h t e r verschiedener Zeiten und Volker 

langst erkannt und geniitzt. Die Gerichtsverhand

lungen auf der Biihne im "Kaufmann von Venedig", 

im "Kiithchen von Heilbronn", im "Zerbrochenen 

Krug" bieten hiefiir ebenso Belege, wie zahlreiche mo

derne Biihnenwerke, so "Der Zapfenstreich", "Taifun" 

undselbst eine Operette: "Die geschiedene Frau". 

W ohl das erschiitterndste Beispiel zwingender, 
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mit unheimlicher Gewalt iiberzeugender Beweis

fiihrung bietet im Rahmen eines Selbstgerichtes 

"S 0 p h 0 k I e s'" in seinem "Konig Odipus". 

Der dramatische Held, zugleich Klager und An

geklagter, Zeuge und Richter und zuletzt VoU

strecker des eigenen furchtbaren Urteils, wehrt sich 

mit allen Fasern seines starken Lebenswillens gegen 

des T eiresias Beschuldigung, den Vater erschlagen, 

die Mutter geehelicht zu haben. "Blinder, du selbst 

erkennst nicht, in welcher Hohle dein Lager," ruft 

ihm der Seher zu. Wie nun Odipus, - seine 

Gemahlin - Mutter, den Boten aus Korinth und 

schlieBlich den alten Hirten mit steigender Leiden

schaft vernehmend, - zur furchtbaren GewiBheit 

empor.. und damit sich niederringt, bis er entsetzt 

ausruft: "Klar, 0, alles klar! 0 Licht! Jetzt sehe 

ich dich zum letztenmall" - das ist mit einer 

tragischen Kraft geschildert, die hohen Triumph der 

Logik und Psychologie, aber auch in herrlicher Ein

heit glanzende juristische Beweisfiihrung und hochste 

dichterische Phantasie darstellt. 
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Auch die dar s tell end e K u n s that dem 

Rechtsleben Stoffe entnommen: Szenen bei Gericht, 

bei T estamentseroffnungen, Gerichtspersonen, den 

"ProzeBhansl" . 

Von Einbildungskraft beseelt muB auch der 

Richter ~ein, der die Verhandlung leitet. 

Die Verteilung des Rechtsstoffes, die Anordnung 

der Zeugeneinvernahmen, die F ragestellung, die 

Wahl des richtigen Momentes fUr Gegeniiber

steHungen, Inhalt und Ton der Ansprachen an die 

gerichtliehen Funktionare - dies aHes verlangt nicht 

nur einen juristisch, psychologisch und in der Technik 

des Rechtsverfahrens geschulten, welterfahrenen, all. 

gemein gewandten Richter, sondern auch einen 

phantasiebegabten Regisseur, der aus trockenen 

Vorakten das BUd der Verhandlung vorzuschauen 

und dieser sieh anzupassen vermag. 

Vielleicht hangt es ein wenig damit zusammen, 

daB mancher Richter den Weg zu den Brettern 

suchte, die die Welt bedeuten. F reilieh nicht immer 

mit uberwaltigenden Erfolgen. Ein anderes ist eben 
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die Phantasie, die aus gegebenem Stoffe mit Hilfe 

der naturliehen Mitarbeiter des Gerichtssaales die 

Verhandlung belebt, und ein anderes bleibt des 

Poeten gottliche Sehopferkraft. 

Eine unentbehrliche Helferin ist die Phantasie 

jenen Organen cler Reehtspflege, denen die Au f

deck u n g von Ve r b r e eh e n und die F eststellung 

und Oberfuhrung der Obeltater obliegen. Lassen 

Sie mieh einen konkreten Fall andeuten. Vor Jahren 

befand ich mieh eines T ages im Buro eines In

zwischen verstorbenen hohen Polizeibeamten. Es 

kam eine Meldung, wahrend deren ich im Zimmer 

zu bleiben ersueht wurde und blieb. Zwei Bank

noten wurden vorgelegt. DaB der Beamte die ge

faIsehte von der echten sofort unterschied, wahrend 

ieh . den Unterschied erst naeh genauer Erklarung zu 

finden vermoehte, war auf Obung und auf eine 

allerdings nicht alltagliehe Meistersehaft zuruek

zufuhren. Nun aber kam das Wunderbare. Die Be

amten hatten in dem Labyrinth von Indizien die 

Spur des Taters nieht zu finden vermoeht. Der Chef 
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horte ihren Berichten aufmerksam zu. Dann faBte 

er mit geschlossenen Augen, gleichsam laut denkend, 

leise sprechend, mit groBer Klarheit das GehOrte 

zusammen. Die Stime furchte sich. Die Adem 

schwollen formlich an. PlOtzlich stand er auf. Mit 

verbliiffender Sicherheit bezeichnete er eine be

stimmte Person als den Verbrecher und, als er die 

Griinde fUr seine Annahme darlegte, schien jeder 

Zweifel an der Taterschaft des bezeichneten Mannes 

unmoglich. Was die Mitarbeiter in langem Griibeln 

nicht finclen konnten, war clem Chef scheinbar in 

den SchoB gefallen. Das spatere Gestandnis des 

Banknotenfalschers gab ihm Recht. Die groBe Kom

binationskraft, die Phantasie hatte hier dem Rechte 

zum Siege geholfen. 

An Sherlock-Holmes - Sensationen 

allerdings braucht und darf man im praktischen 

Leben nicht denken. 

* Leistet die Phantasie der Rechtsfindung un-

schiitzbare Dienste, so kann sie auch ihre grimmigste 

F e i n din werden. 
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Das Rechtssprichwort sagt: "Ein Zeuge, kein 

Zeuge," oder auch: "Ein Zeuge ist einauge." Da

gegen: "Durch zweier Zeugen Mund wird allerwarls 

die Wahrheit kund," oder, wie es im Faust heiBt: 

"Zweier Zeugen Mund tut alleweil die Wahrheit 

kund" . An diesem Grundsatze haben wir im deut

schen und auch in unserem osterreichischen Prozesse 

nur allzu lange festgehalten. Wenn nur gegen den 

Zeugen kein Einwand vorlag, - wie schon war in 

un serer alten Gerichtsordnung der Unterschied aus

gearbeitet zwischen verwerflichen und bedenklichen 

Zeugen, zwischen der ganzen und halben Probe! -

so wurde angenommen, daB die Z e u g e n a u s

sag eden wahren und wirklichen Sachverhalt wieder

gebe. Vergessen konnte der Zeuge etwas haben. 

DaB er sich nicht erinnerte, wurde ihm verziehen. 

Auch lieB man unter Umstanden gelten, daB er ab

sichtlich gelogen oder daB sein Geist gestort sei. 

Was er aber sonst bekundete, galt als unanfecht

bare Wahrheit. 

Und doch konnte man wahrnehmen, daB auch 
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voUsinnige, intelligente, hoehaehtbare Menschen ob

jektiv unriehtig berichten. Versuchen Sie es, meine 

Damen und Herren, anzugeben, wie eine Ihnen gut 

bekannte Wohnung aussieht; - Sie werden bei 

Oberpriifung Ihrer Angaben von Ihren Irrtiimern 

iiberrascht sein. Oder lassen Sie selbst einfaehe 

Vorgange, deren Zeugen Sie gewesen, von mehreren 

Zuschauern erzahlen! Die Verschiedenheit der Dar

steUungen ist auffallend. Uns allen spielt eben die 

Phantasie Streiche. Sie bewirkt nor m a I e p s y c h 0-

Iogische Erinnerungsfehler. Moderne Ge

lehrte, wie von Lis z t, William S t ern, G r 0 8, 

S t 0 h r, haben unter Anstellung zahlreicher Ver

suche dieser Lehre der "P s y c h 0 log i e d e r 

Au s sag e" sich eingehend gewidmet. Ziemlich am 

Eingange der jungen Wissenschaft steht eine kurze , 
aber inhaltsreiche Broschiire von William S t ern , 
die vor etwa zehn Jahren erschienen ist. Sie weist 

nach, daB die Erinnerung zu einem betrachtlichen 

Bruchteil auf einem willkiirlichen Indizienverfahren 

besteht und dadurch fehlerhaft ist, daB aber auch 
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die freischaffende Phantasie und die Expansions

kraft der Vorstellungen Quellen von Erinnerungs

fehlern bilden. 

Am kdiftigsten beeinfluBt. die Phantasie die 

Kin d era u s sag e. 

Unter anderen hat diese Erfahrungen wissen

schaftlich der franzosische Psychologe Alfred Bin e t, 

in poetischer Form ein deutscher Dichter verarbeitet: 

Gottfried K e 11 e r. Das achte Kapitel des "griinen 

Heinrich" hat K e II e r "Kinderverbrechen" betitelt. 

In der Stille der Stube hat der etwa siebenjahrige 

Romanheld, - aIs den wir bekanntlich zumeist den 

Dichter selbst zu erkennen haben, - die auBen ge

sammelten Eindriicke zu groBen tdiumerischen Ge

web en ausgesponnen, wozu die erhitzte Phantasie 

den Einschlag gegeben. Eines T ages spricht Heinrich 

einige unanstandige, hochst rohe Wode aus, deren 

Bedeutung ihm unbekannt ist und die er auf der 

StraBe gehort haben moehte. Und nun erinnern Sie 

sich, meine Damen und Herren, wie der griine 

Heinrich, deshalb zur Rede gestellt, sofort einen 
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Knaben und dann noch zwei oder drei andere als 

Urheber dieser Worte nennt, Knaben im Alter von 

12 bis 13 Jahren, mit denen er kaum noch ein 

Wort gesprochen; wie er vor dem geistIichen Lehrer 

nicht nur seine Behauptung wiederholt, sondern auch 

Einzelheiten iiber Art und Ort der niemals stattge

habten .Geschehnisse berichtet und gegeniiber den 

ganz auBer sich geratenen Knaben aufrecht halt; ja 

wie er Abenteuer erfindet und die Bestrafung der 

arm en, unschuldigen Kinder herbeifiihrt. 

Auch hier folgt der Dichter des Lebens Spuren. 

Jeder Praktiker weiB, wie haufig die Rechtspflege 

durch ahnliche A u s g e bur ten d e r P han t a s i e 

gefahrdet wird. 

Vor Jahren hatte ich die Verteidigung eines 

bis dahin unbescholtenen Biirgers vor dem Wiener 

Landes- als Berufungsgerichte zu fiihren. Das 

Bezirksgericht hatte den Angeklagten schuldig 

erkannt, daB er auf der Schmelz vor unmiindigen 

Kindern ein unsittliches Verhalten an den Tag ge

legt haben soUte. In ungeheurer Aufregung, dem 

49 

Selbstmorde nahe, vermochte der Beschuldigte nur 

immer wieder seine Unschuld zu beteuern. Er be

stritt entschiedenst, zur kritischen Zeit am T atorte 

gewesen zu sein. Aber ein halbes Dutzend Knaben 

und nicht viel weniger Madchen agnoszierten ihn 

mit vollster Bestimmtheit. Der Alibibeweis war beim 

Bezirksgerichte miBlungen. Da fand sich AnlaB, in 

der AppeUverhandlung nochmals Tag und Stunde 

zu priifen, zu denen die Gesetzesiibertretung erfolgt 

war. Die Kinder widersprachen sich in ihren An

gab en. SchlieBlich wurde aber wenigstens soweit 

Sicherheit geschaffen, daB nur eine bestimmte 

Woche in Frage kam, und gerade wahrend dieser 

W oche war mein Klient nachweisbar nicht in Wien 

gewesen. Die Kinder hatten eine der so oft vor

kommenden unrichtigen Agnoszierungen vorge

nommen. Natiirlich wurde mem Klient freige

sprochen. 

Das Gerichtsdrama in Tisza-Eszlar mit der Aus

sage des unmiindigen Moritz S c h a r fist ein weit

hin warnendes F euerzeichen solcher ungliickseliger 
4 
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Einbildungskraft. Ihr unheilvoHes, das Recht mor

dende Wirken konnen wir nicht etwa bloB in mittel

alterlichen Hexenprozessen, sondem auch in unserer 

Zeit und Nachbarschaft, - denken Sie an H i I s n e r ! 

-- beobachten. 

* 
W oinoglich noch gefahrlicher wird die Phantasie, 

wenn sie durch Verbrechen n e u eVe r b r e c hen 

zeugt. Wir wissen, wie Jack der Aufsehlitzer, wie der 

Wiener Morder eines Brieftragers, Francesconi, wie 

der Berliner "Hauptmann von Kopenick", wie selbst 

Hofrichter in dem Unteroffizier von Verdun Nach

ahmer gefunden. Justizrat Dr. Sell 0 hat diese 

Erscheinungen in seinem Vortrage "Zur Psychologie 

der cause celebre" interessant beleuchtet. Mir aber 

gestatten Sie, an einen F aU jiingsten Datums zu er

innern. 

Vor wenigen Wochen, am 16. janner, konnten 

Sie, meine Damen und Herren, in der "Neuen 

Freien Presse" einen ergreifenden Berieht lesen iiber 

eine Mordtat, die vor dem Olmiitzer Schwurgerichte 

F 
>1 
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verhandelt wurde. Ein Dienstmadchen wonte sich die 

Geldmittel fUr ihre beabsichtigte Ehe mit einem ge

liebten Manne durch Beerbung der Schwester be

schaffen. Sie nahm Gift und streute es in Backwerk, 

das sie ihrer gleichfalls in dienender SteHung be

findlichen Schwester zusandte. Die entsetzliche Gabe 

wurde nicht von der Schwester, sondem von den 

beiden einzigen Kindem ihrer Dienstgeberin ge-

nossen. Die armsten starben daran. In der Vor-

untersuchung erklarte die Beschuldigte, sie sei auf 

die Idee des Giftmordes gekommen, weil Sle In 

Romanen von ahnlichen Giftmorden gelesen habe. 

Der Verteidiger erinnerte, wohl mit Recht, an die 

Ahnlichkeit mit der Affare Hofrichter. 

Jedenfalls hatte die Phantasie des ungliick

seligen, nunmehr zum T ode verurteilten Geschopfes 

aus Lektiire Nahrung gezogen. 

Schutz wider solchen Anreiz sueht Sell 0 in 

einer umfassenden sozialen Hygiene. "Die Selbst

zucht des Einzelnen wie der Massen gilt es zu 

ford ern, die gemein e F reude am Skandal einzu-
4* 
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dammen, die sozialen Leidenschaften abzuschwachen, 

den Sinn des Volkes fUr die sehlichte, allen Sensa

tionsgelusten entruckte RechtspfIege zu stiirken." 

* 
Endlich darf daran erinnert werden, wie unheil

voll die Phantasie wirkt, wenn sie den Ric h t e r 

auf falsch'e Spur fuhrt. Der alte und der neue Pit a

val und iihnliche bandereiche Sammlungen bieten 

Zeugnis fur diese schier unubersehbare QueUe von 

Justizirrtumern. 

Auch in dieses Gebiet hat dichterisehes Genie 

die Fackel gesenkt, wie "Die Familie Schroffen

stein" von Heinrich von K lei s t und "Der lebende 

Leiehnam" von T 0 1 s t 0 j lehren. 

Vergangene Jahrhunderte suchten dem eigenen 

Rat- und Phantasiemangel nachzuhelfen' durch 

Gottesurteil oder Tortur. Die GoUin der Gereehtig

keit verhiiUte ihr Haupt. 

III. 

Und nun noeh ein Ietztes kurzes Wort iiber .die 

Rechtsiibung. 

53 .................................... _ ....... ...... 

Der An walt ist es, der zu ihr in vorderster 

Reihe berufen erscheint. Vor ihm entront sich das 

Leben. Ungeordnet wird ihm der Rechtsstoff ge

boten. Seine Aufgabe is! es, ihn, sei es fur den 

Verkehr als Vertrag, sei es fUr den Kampf als 

Streitschrift, zu verarbeiten. 1m ersten F alle ist der 

Gesetzgeber auf beengtem Gebiete, und seine V or

aussicht, seine Kraft und Kunst der Formulierung 

sollten nicht geringer sein, als jene des Gesetz

gebers. Fur den ProzeB muB der Advokat das T at

sachenmaterial sichten und sondern, Sinn und Beweis

kraft von Schriftstucken feststellen, die Glaubwurdig

keit der Angaben nieht nur fremder Auskunfts

personen, sondern auch des eigenen Auftraggebers, 

und moge dieser subjektiv noch so sehr von Wahr

heitsdrang beseelt sein, aber auch die Wirkung 

dieser Angaben auf den Richter prufen. Hat er 

diese logische und psychologische Arbeit geleistet, 

dann erfolgt die juristische Beurteilung des F alles. 

Und dann kommen Opportunitiitserwagungen aller 

Art. Nun erst hat er die Bausteine. 
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Wie der Anwalt das Gebaude errichtet, das 

hangt von seiner besonderen Begabung abo GoUin 

Phantasie muB ihm hiebei wichtige Dienste leisten. 

Oft bringt ihm das Leben Erscheinungen, die niemals 

vorgeahnt wurden. Er muB auch diese rechtlich be

waltigen. 
, 

Der CPhantasie bedarf der Advokat auch im 

Verkehre mit seinen Klienten. Die groBe Verschieden

heit der Menschen, ihre Charaktere und T empera

mente zeigen sich schon in der Art, wie sie den 

Anwalt informieren. "Aus eigener WerkstaU" zu 

berichten, ist gerade hier schwer. Das Hindernis 

bildet die natiirIiche und gesetzliche Schweigepflicht. 

Doch mogen zwei vielleicht nicht aUzu interessante, 

aber vielleicht doch charakteristische Besprechungen 

aus meiner Kanzlei in ganz allgemeinen Umrissen 

erwahnt werden. 

Eine altere Dame macht mich mit dem Geschicke 

ihrer T ochter vertraut. Sie stellt an meine Ein

bildungskraft nicht die geringsten Anforderungen. 

Umstandlich berichtet sie, wie "das Kind", so nennt 

p 
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sie ihre T ochter, sich ebenso durch Schonheit Wle 

Tugend ausgezeichnet habe. Als lebte ich in einer 

Wildnis, schildert mir die Dame mit homerischer 

Breite, wie es m einem Wiener groBen Geschafte 

zugehe. Dort habe sie die T ochter unterge

bracht. Allen Verlockungen widerstehend, sei das 

Kind schlieBlich doch das Opfer des Geschaftsherrn 

geworden. Es war bei einer Landpartie . . . . die 

Tranen treten der Dame in die Augen, sie stockt 

eine Sekunde, und es gelingt mir, eine Frage zu 

steHen, die ich langst auf der Zunge hatte. "Sagen 

Sie, gnadige Frau, wann hat sich das alles zuge

getragen und wie alt ist Ihre Tochter?" Antwort: 

"Vor ungefahr 71/ 2 Jahren; meine Tochter ist 

32 Jahre alt." Und nun soH ich die Geschichte des 

»Kindes", der 32jahrigen Dame, wahrend der letzten 

71/ 2 Jahre anhoren. Hatte ich es getan, ich stande 

noch heute nicht vor Ihnen. Die ganze Darstellung 

war iiberHiissig. Denn es handelte sich urn Anspriiche, 

den en das Recht den Schutz versagt und die unter 

allen Umstanden liingst verjahrt gewesen waren. 
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Das Gegenstuck bildet der stramme Herr, der 

eben in mein Buro getreten ist. Er verleugnet nicht 

den ehemaligen Offizier. Sofort hat er das Tischchen 

entdeckt, an dem sonst der Stenograph Platz 

nimmt. Schon hat er sich dort niedergelassen und 

seine Akten, Grundbuchauszuge und BaupHine aus. 

gebreiteU Wiewohl wir uns heute zum erstenmal 

sehen, spricht er doch mit mir, wie mit einem alten 

Bekannten, der die ganze Vorgeschichte seines 

Handels Hingst kennt. Auch dieser Klient laBt sich 

nicht unterbrechen. Er beendet aber rasch seine 

Rede und will ebenso rasch eine prazise und uberdies 

ganz kurze Instruktion fur sein weiteres Verhalten 

in hochst verwickelter Rechtssache. Glucklicherweise 

gelingt es, diesen Klienten zu befriedigen. Aber er 

hat an die Phantasie seines Anwaltes die hochsten 

Anforderungen gestellt. 

Wenn daher Edmund Ben e d i k t mit Recht 

sagt: "Kenntnis des Rechtes, gesunder Menschen

verstand und Menschenkenntnis bilden die Pfeiler 

der. advokatorischen Tatigkeit", so wird mein geist-

57 

voller KoUege mir gewiB beipflichten, daB der Ad

vokat uberdies auch viel besitzen muB von jener 

hervorragenden "Kraft der Seele, unmittelbar kunst

lerische, wurdige und edle Vorstellungen zu bilden", 

als die D ern bur g die Phantasie definiert. In seiner 

glanzvollen Einleitung zu den eben veroffentlichten 

"zwolf Gerichtsreden" weist iibrigens Ben e d i k t 

selbst der Phantasie speziell fur die Redekunst eine 

entscheidende Rolle zu. Und wenn im Vorjahre von 

dieser Stelle aus v. Wi n t ern it z zutreffend hervor

hob: »Ohne Phantasie wurde die Zeitung in ode 

Nuchternheit versinken", so gilt dieses Wort ganz 

gewiB auch von der Advokatur und ihrem Betriebe. 

Wie sonte auch ein Anwalt p I a die r e n, 

dessen Seele die Einbildungskraft nicht beflugelt! 

Die Gerichtsrede aber solI und darf nicht ver-

kiimmern. 

F rankreich und Italien in der einen, England in 

der anderen Art raumen der Rhetorik im Gericht&

saale breiten Raum ein. 

1m Deutschen Reiche haben im Zivilprozesse, 
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- nicht zu semem Vorteil, - die Schriftsatze 

eine so uberragende Bedeutung erhalten, daB 

die Advokatenreden in der Verhandlung gegen sie 

zurucktreten. Nur fur die Strafpraxis, der leider 

auch im Deutschen Reiche viele bedeutende An-. 

waIte sich entziehen, und namentlich vor den Ge

schwornen' wird Beredtsamkeit hoher eingeschatzt. 

Ahnlich sind die Zustande bei uns. 

Und doch lehrt die Erfahrung, wie das gute 

Plaidoyer den Zuhorer anregt und dadurch selbst 

in scheinbar zum OberdruB erorterten Hillen die 

Findung von Wahrheit und Recht fordert. Deshalb 

konnen wir nur wunsch en, daB die Wiedererweckung 

der Beredtsamkeit, die Hofrat B ern a t z i k lebhaft 

angeregt hat, auch auf die forensischen Reden sich 

erstrecken moge. An Lehren, Wink en und Vorbildern 

fehlt es nicht. Auch nicht an der Fahigkeit unserer 

forensischen Redner. Ein unbefangener Beurteiler, Adolf 

We i B 1 e r, ruhmt in seiner umfassenden, mit groBter 

Grundlichkeit gearbeiteten "Geschichte der Rechts

anwaltschaft" die osterreichischen Advokaten mit 
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den liebenswurdigen Worten: "Unser siiddeutscher 

Bruderstamm scheint eine hervorragende Begabung 

fur die Advokatur und offentliches Leben zu be

sitzen, die wir dem lebhaften Temperament, dem 

Red n e r tal e n t und der personlichen Liebens

wiirdigkeit dieses prachtvollen Menschenschlages zu

schreiben machten." 

Gleich den dramatischen Dichtern werden wohl 

auch die forensischen Redner an ihr Publikum 

denken muss en, noch bevor sie es vor Augen haben. 

Schiller hat die Schweiz niemals gesehen und doch 

" 
Wilhelm Tell" geschrieben. S h a k e s pea r e hat eine 

der wirksamsten Reden im "Julius Caesar" nieder-

gelegt. Der groBe forensische Redner wird schon 

bei Vorbereitung seines Plaidoyers die Richter vor 

sein geistiges Auge treten lassen. Seine Rede selbst 

aber wird die unsichtbare Fuhlung mit den Zu

harern, werden in harmonischer Verbindung Vor

bereitung und Improvisation leiten. 

* 
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Meine Damen und Herren I Aus der Flucht der 

Erscheinungen habe ich versucht, einige Bilder fest

zuhalten, bei denen Recht und Phantasie den Pinsel 

fuhren. Fur das Recht bleibt die Phantasie unent

behrIich. Sie darf niemaIs altern. Das wird sie auch 

nicht. Denn 

"Alles wiederholt sich nur im Leben, 

Ewig jung bJeibt nur die Phantasie. 

Was sich nie und nirgends hat hegeben, 

Das aHein veraltet nie." 

Aber die Phantasie darf niemals das Recht ver

drangen. Kein Recht ohne Phantasie, aber 

w e h e, wen n d a s R e c h t z u r P han t a s i e 

w u r de! Das ware gIeichbedeutend mit dem Zerfall 

jeder menschlichen Gemeinschaft. Oberster Grund

satz muB bleiben: Recht und Gerechtigkeit sind 

die Grundlage des Staates. Jus tit i a fun d a

men tum reg nor u m. 
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