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Verehde .Anwesende! Bevor ieh den Gegen

stand meines VOl'trages naher in's .Auge fasse, fuhle 

ieh mieh fast gedrangt, Sie wegen des von mil' 

gewahlten Titels um Entschuldigung zu bitten. leh 

muss namlieh mit Grund befUl'chten, dass del' Inhalt 

meines V ortrages nul' sehr wenig davon halten werde, 

was sein Titel verspricht, und ieh hatte vielleieht 

bessel' gethan, (liesen Titel in sein Gegentheil zu ver

wandeln und lieber von del' Reehtsunkenntniss des 

Publikums zu spreehen. Dnd in del' That, wolIte ieh 

mieh bloss' darauf besehranken, Ihnen aufzuzahlen,. 

was dem grossen Publikum vom Reehte bekannt ist, 

ieh ware mit meinem Gegenstande bald zu Ende. 

Dem war nieht immer so. Es gab eine Zeitr 
in del' die Masse des Volkes dem Rechte viel nahel' 

stand, als heutzutage; ja, im Ganzen kann Bogal' den 



~echtszustand del' VOlker in ihrer Jugend als das 

GegentheiI des heutigen bezeichnet werden. 

Bekanntlich charakterisirt sich die Jugend eines 

jeden Volkes durch die unmittelbare VolksschOpfung 

und V olksthatigkeit auf allen Gebieten. So ist auch 

das Recht un mittel bar aus del' Seele des Volkes ent

'sprungen) wie etwa das V olkslied) dessen Verfasser 

11l1d Entstehung ja auch niemand I\:ennt. Gleich del' 

V olkssitte wird es von Generation zu Generation 

stetig iiberliefert und angewendet, in engel' Verbin

dung mit den anderenGebieten del' sich entwickeln

den Cultur) denn bei jugendlichen Volkel'l1 sind die 

verschiedenen Lebensfunktionen noch nicht scharf von 

einander getrennt. Noch ist es dieselbe Versammlung, 

in del' die Gottheit verehrt, das Recht gewiesen, die 

.Aecker verloost, ein Kriegszug beschlossen, ein Sanger 

nngehOrt wird. Jede diesel' Thatigkeiten greift noch 

in die andere hiniiber, und auch zwischen dem Rechte 

und seinen Nachbargebieten ist die Grenze nicht 

genau gezogen. 

In jener' Zeit verdankte das Recht seine Geltung 

dem Glauben des V oHres damn und nicht del' Aner

kennung cles Staates. Ja, so lebenclig war das Rechts

gefUhl des V oHres, so lebhaft sein Trieb zur Rechts-

I 
r' 

biIdung, dass fUr eine staatliche Gesetzgebung neben 

diesem V olksrechte kein Raum blieb. Selb8t ein so 

gewaltiger Henschel' wie Karl del' Grosse beschrankte 

seine Gesetzgebung fast ausschliesslich auf Gegen

stan de del' V erwaItung, und das frUhel'e Mittelalter 

sah es Uberhaupt nicht als Aufgabe des Konigs an, 

durch sein Eingreifen als Gesetzgeber das Recht zu 

andel'll und neues Recht zu schafi'en, sondel'll ihm lag 

als hochstem Richter nul' ob: "das Recht zu starken, 

das Unrecht zu kranken. (( 

Eine Folge diesel' Verhaltnisse war es, dass 

schriftliche Aufzeichnungen des Rechtes verhaItniss

massig sehr selten stattfanden, denn das Recht war 

ein wahres Volksrecht, welches nicht in todten Buch

stab en aufbewahrt wurde, sondern in del' Brust jedes 

BUrgers lebte und sich fortbildete. Wie sehr diess 

del' Fall war, das zeigt schon die volksthiimliche 

Form del' damaligen Rechtssatze, insbesondere die 

tiberaus zahlreichen Rechtssprichworter, in denen ein

zelne Rechtsregeln in kurzen, bezeichnenden Worten 

zum Ansdrucke gelangten. So h5ess. es beispiels

weise: "WeI' die Augen nicht aufthut, thue den Beutel 

auf" - "Wo man seinen Glauben gelassen hat, dort 

muss man ihn suchen" - "Del' Bauer hat nul' ein 

Kind" u. dgl. m. 
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Ein jugendliches volksthUmliches Recht bedient 

sich auch nicht einer Rechtssprache in unserem heu

tigen Sinne. Es strebt nicht nach klm'en, scharf 

abgegl'enzten, abstrakten Begriffen, sondel'll gebraucht 

vielmehr mit Vorliebe anscllauliche Beispiele, verwendet. 

vielfach Sinnbilder, ja seine Diktion wird gelegentlich 

sogar poetisch - ein Vorwurf, welchen unserer heu

tigen Jurisprudenz meines Wissens· noch niemand 

gemacht hat. Diesel' Tendenz entspringen beispiels

weise die vielen Symbole, welche wil' in dem Rechte 

unserer deutschen V orfahren vorfinden, so die Hand 

als Sinnbild del' Treue, das lange Haar als Sinnbild 

del' Freiheit, del' Hut als Zeichen del' Gewalt - es 

genUgt, hiebei an Wilhelm Tell zu erinnern - dei

Handschuh als Fehdezeichen, del' ausgezogene Schuh 

als Symbol derUnterwtirfigkeit, del' Vorrang des 

l'echten Arms und des link en :B~usses VOl' den ent

sprechenden Gliedern, weil del' erst ere das Schwert 

schwingt, del' letztere das Ross besteigt. 

Von einem besonderen J ul'istenstande war in 

jenen Zeiten nicht die Rede. Die Austibung des 

Amtes del' Rechtsprechung war Sache del' Gemeinde, 

welche dieses Amt in den altesten Zeiten in del' Ver

sammlung s~nimtlichel' Gemeindeglieder, spateI' abel' 

dmch Schoffen ausUbte, die unter dem Vorsitze des 

9 

Richtcrs das Gericht bildeten und den Parteien das 

Recht wiesen. Dem Richter - war es nun ein Beamter 

des Konigs odeI' ein yom Volke Gewahltel' - lag 

nul' ob, die Verhandlung zu leiten und das von den 

Sc110ffen gefundene Recht zu vel'ktindigen. Die Sc110ffen 

jener Zeit abel' konnen mit den Richtern von heut

zutage nicht auf eine Stufe gestellt werden. W ohl 

waren sie - insbesondere im spateren Mittelalter, 

als das Rechtsleben schon zu 110herer Entwicklung 

gelangt war und bei vielbeschaftigten und angesehenen 

Sc110ffenstUhlen - dUl'ch Rechtskunde und Erfah

rung ausgezeiclmet, abel' sie waren nicht rechtsgelehrt 

in dem heutigen Sinne des W ortes; ja, es befanden 

sich sogar unter den angesehensten Beisitzel'll fUrst

licher Gerichte noch solche, die del' Kunst des Lesens 

und Schreibens nicht kundig waren. Sie waren die 

Vertl'eter des Volkes in seineD. gerichtIichen Funk

tionen, ohne abel' desshalb einen besonderen' Stand 

zu bilden und eine juristische Geheimlehre zu besitzen. 

Sie waren das Organ, in welchem die Rechtstiber

zeugung del' Gemeinde zum Ausdrucke gelangte, und 

fanden ilue Pflicht, sowie ilu'en Ruhm darin, diese 

Ueberzeugung richtig wiederzugeben. Ob sie diesel' 

ihrer Aufgabe abel' auch gerecht wurden, das zu be

urtheilen war bei dem Bestande del' Oeffentlichkeit 

und MUndlichkeit des Verfahrens fast jedes einzelne 
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Gemeindemitglied in del' Lage, denn das damalige 

Recht beruhte noch auf del' Volksiiberzeugung, es 

war aus den Lebensvel'hiiltnissen unmittelbar hervor

gegangen und in seinen Grundziigen, wie in seiner 

speciellen Gestaltung jedem geschaftserfahrenen Manne 

bekannt und gelaufig, insoferne es iiberhaupt in den 

Kreis seiner biirgerlichen Tllatigkeit eingTiff. 

Mit del' Zeit anderte sich nun freilich dieses Vel'

Mltniss; die Bewegung, welche durch die Concen

trirllng des Rechtsbewusstseins in den Schoffen inau

gurirt worden war, schl'itt unaufhaltsam fort; die 

urspriinglich einfachen Lebens- und Rechtsverhaltnisse 

gewannen allmiilich eine kl'ausere Gestalt und wurden 

reicher an Verwicklllngen; c1as Volk in seiner Ge

sammtheit verlor c1ie klal'e Einsicht in sein Recht, 

welches jetzt in allen seinen Beziehung'en nul' mehr 

von jenen el'kannt unc1 angewendet werden konnte, 

c1ie sich ausschliesslich dam it beschaftigten. Auch 

hier voIIzog sich die Ausscheidung eines neuen Stan des, 

und zwal' nicht wie in del' altesten Zeit bloss mit Riick

sicht auf die Geburt, son del'll nach c1er Verschiec1enheit 

c1er Beschiiftigung' unc1 des Berufes; auch hier zeigten sich 

c1ie Consequenzen del' fortschreitenden Arbeitstheilung. 

Das Recht - urspriinglich ein Gemeingut c1es 

ganzen Volkes - erlangt c1urch die immer sich stei-

11 

gernc1en Verzweigungen unc1 Complicationen del' Lebens

verhaltnisse eine c1erartige Ausbilc1ung, dass es c1urch 

die im Volke allgemeili verbreitete Kenntniss nicht 

mehr beherrscl1t werc1en kann. Die Kenntniss und 

Pfiege c1ieses ausgebiIc1eten Rechtes wirc1 llllllmehr die 

Aufgabe des besonc1eren Stanc1es c1er Rechtsgelehrten, 

del' Juristen; c1ie rechtserzeugenc1e Thatigkeit c1es 

Volkes zieht sich grossentheils in diesen Stand 'zuriick; 

die Form unc1 Sprache c1es Rechts wirc1 eine anc1ere 

als friiher, c1as volksthiimliche Element tritt zuritck 

unc1 von c1en Mitgliedel'll c1ieses neuen Stan des wirc1 

das Recht zum ersten Male in wissensehaftlicher 

Weise zum Bewusstsein gebracht unc1 c1al'gestellt. 

Die Bewegung, welche ich hier kurz zu skizziren 

mil' el'laubt llabe, hat sich tibel'all voIlzogen, auch 

bei jenen VOlkern, c1eren Rechtsentwicklung nicht 

plOtzlich unterbrochen wurc1e, deren urspriingliches 

Recht sich vielmehr frei von fremden Einfiitssen wei ter

biIc1ete, wie in Englanc1 unc1 Skanc1inavien. 

Bei dem c1eutschen Volke c1agegen trat zu diesel' 

c1er Naiur c1er Sache entsprechenc1en Bewegung, ganz 

ausserordentliche Complication en verursachenc1 , ein 

Ereigniss, welches Jhering ein "in gewissem Sinne 

fast mal'chenhaftes Stuck Geschichte" nennt, unc1 wel

ches bewirkte, c1ass c1ie Bildung eines besonderen 
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Juristenstandes sich in Deutschlaud verhaltnissmassig > 

sehr rasch vollzog, und zugleich ein Zwiespalt zwischen 

Yolk und Juristen entstand, an dessen Oonsequenzen 

,/ wir heute noch leiden. 

Dieses Ereigniss ist die s. g. Reception des romi" 

schen Rechts. 

Bekanntlich hatte del' ostromische Kaiser Jus ti

nianus in den Jahren 528 bis 534 n. Ohr. das 

romische Recht codificirt und in mehrere RechtsbUcher 

vereinigt, welche in ihrer Gesammtheit das s. g. C01'1ms 

J7wis civilis bilden. Diese seine Rechtsbticher hatte 

er auch in dem von ihm wiedereroberten Italien ein

geftihrt, und trotz aller Veranderungen und Erobe

rungen, welche in dies em Lande nach seiner Herrschaft 

erfolgten, waren diese Rechtsbiicher dort einigermassen 

in Ansehen und Gebrauch geblieben. Seit dem 

12. Jahl'hundert abel' wurden dieselben in Verbin

dung mit dem in del' Kirche entstandenen kano

nischen Rechte Gegenstand einer eifdgen und fleissig'en 

Bearbeitung und zwar zunachst auf del' Hochschule 

zu Bologna und anderen italienischen Universitaten, 

spateI' auch in Frankreich und Spanien und seit dem 

14. Jahrhundel't auch in Deutschland, wo an den neu 

gegrttndeten Universitaten zu Prag, Wi en und Heidel

berg ansser dem kanonischen, allmalich auch das 

13 

romische Recht gelehrt und gepflegt wurde. lndessen 

war insbesondere die Rechtsschulevon Bologna schon 

frither vielfach von Dentschen besncht worden und 

sie war es insbesondere, durch welche die Reception 

vornehmlich vermittelt wurde. 

Es witrde mich zu weit fUhren, wollte ich die 

Ursachen dieses merkwitrdigsten Ereig'nisses del' g'an

zen Rechtsgeschichte und die verschiedenen Phasen 

seines Verlaufes hier des Naheren besprechen. lch 

kann mich damit begnitgen) soviel hervorzuheben, dass 

die Bewegung, welche man die Reception des romischen 

Rechtesnennt, insbesondere durcheinen dem spateren 

Mittelalter eig'enthHmlichen Gedanken sehr befordert 

wurde, wonach das heilige romische Reich deutscher 

Nation als eine unmittelbare Fortsetzung des ehemaligen 

romischen Weltreiches anzusehen war und die Gesetze 

dieses letzteren demnach ohne weiters auch fUr Deutsch

land Geltung haben mussten, und ferner, dass diese 

Bewegung, durch welche die Entwicl!Jqng' des alteren 

deutschen Rechtes unterbrochen und an dessen Stelle 

das romische Recht gesetzt wurde, mit del' Errichtung 

des Reichskammergerichtes durch Kaiser Maximilian 1. 

und seiner Anweisung an dasselbe, nach "des Kaisers 

gemeinen Rechten" - worunter nach del' soeben er

wahnten Auffassung das romische Recht verstanden 

l 
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war - zu judiciren, ihren form ellen Abschltiss fand. 

Die Folgen dieses Ereignisses auf die Rechtsentwick

lung in Deutschland abel' waren die weittragendsten. 

Das Yolk in seiner Gesammtheit wurde dem 

Rechtsleben vollig entfremdet, denn es sah sich mit 

einem Male einem ganz neuen, ihm vollstandig unbe

kannten und durch die Sprache auch unverstandlichen 

Rechte gegenUber. Andererseits ging es den Doktoren 

des romischen Rechtes, welche die Reception schon 

urn ihres eigenen Interesses willen nach Kraften ge

fordert hatten, nicht viel bessel' mit dem frUheren 

V olksrechte. Ihnen war das romische Recht, welches 

neben dem kanonischen Rechte einzig den Gegenstand 

des juridischen Universitatsunterrichtes bildete, das 

allein wahre, Uberall anwendbare Recht, gleichsam 

die geschriebene Vernunft, ausser welch em es gal' 

kein mogliches Recht gab, und was das Yolk in sei-

laYI'schen und Reuterverstand" daftir ansah, nem " 
war ihnen ein blosses Hirngespinst. 

Trager del' Reception war also nicht das Yolk, 

sondern ein neu sich entwickelnder, immer grosseren 

Einfluss gewinnender Juristenstand. Nicht das Yolk 

nahm das fremde Recht an, sondern ein in diesem 

fremden Rechte bereits geschulter Berufsstand, dessen 

Denle - und Vorstellungsweise dem Volke eben so 
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fremd blieb, wie ihm die Dellk- und Vorstellungsweise 

des Vollres. Diesel' Stand brachte die fremden Begriffe 

in's Land, bemachtigte sich allmalich del' Gerichte, del' 

Gesetzgebung und Verwaltullg und zwang das Leben, 

sich seinem buchgelehrten System zu fUgen. Del' 

Juristenstand bHeb yom Volke isolirt und strebte auch 

nicht nach einer Annaherung, er schopfte sein ganzes 

Bewusstsein aus den fremden Quellen und zwangte 

die heimischen Verhaltnisse haufig nach ganz ausser

lichen Merkmalen in die erlernten fremden Schul

begriffe. Das Yolk abel' betrachtete diesen neuen, 

geschliftigen Juristenstand mit tiefem Misstrauen und 

die neuen Begriffe blieben ihm so fremcl uncl unver

standlich, wie die lateinischen Citate aus dem C01'jJUS 

jU1'is. So entstancl cler vielbeklagte Zwiespalt zwischen 

Juristenbewusstsein und Volksbewusstsein, welcher 

heute noch fast in clerselben Scharfe' besteht, wie 

VOl' Jahrhunclerten. 

Trotz aller Opposition, welcher sie begegnete, 

wurde die Reception cles romischen Rechtes in Deutsch

land vOllstandig clurchgefUhrt. Es hatte nichts ge

andert, dass bereits Ulrich v. Hutten sich gegen 

clas fremde Recht ausgesprochen hatte; umsonst hatte 

Luther in einer seiner Tischreclen bemerkt: "Das 

seynd grobe Esel, welche clie Rechte anziehen, so auf 

" 

II 
I' 
, I 

II 
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, 1 Ul'sacllen gerichtet und gegeben andere Zmten une 

sind und sprechen: Also stehts geschrieben;" ,umsonst 

hatten die aufrUhl'erischen Bauern im Jahre 1515 

'I t, AIle Doktoren del' Rechten, sie seindt vel ang, " 
geistlich oder weltlich, sollen an keinem Gericht, bei 

keinen Rechten, auch in keines Fiirsten odeI' anderen 

Ruthen mehr gelitten, sunder ganz abgethan werden, 

Sie sollen auch fttrbas hin VOl' Gericht und Recht 

nit weiter reden, Bchreiben odeI' rathgeben," und in 

den Motiven dazu gesagt: "Den Doktoren ist daB 

Recht hurter als den Laien verschlossen, unc1 kann 

ihl' keiner einen SchWssel dazu finden, bis beide 

Theile arm werden oder gal' verdorben sind; die 

Doktoren del' Rechte sollen aller weltlichen Rechte 

, d' Sf f "tel' und mHssig stehen, darum dasB Sle Ie Ie va 

- R ht s sind'" J'a nicht nicht die rechten Erben des ec e , 

, 1 d Umstancl hinderte den Abschluss del' emma e1' 

Reception dass Kaiser Maximilian 1. selbst den , , 

Juristen nicht sehr hold gewesen zu sein schemt, 

, d B "chte Fugger's hervorgeht: "Sonsten WIe aus em en 

wie er wohl alle Geleh1'ten Heb und wert hielt, so 

hat e1' doch die Juristen, welche des Bartoli und 

Baldi Schriften und Meinungen als unfehlbare omcttla 

und GotteraussprHche zu aHegiren und anzufUhl'en 

pflegten, gehasset und nit an sich lei den mogen," 

All' das blieb vergeblich, Pro teste und selb8t Auf-

I 
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stande; die Landesherren fulll'en fort, die J uristen
7 

welche mit dem l'omischen Recht auch den unbe

sclll'iinkten Absolutismus del' Herl'scher als geltendes 

Gesetz vertheidigten, in ihre unmittelbarste Niihe ZUi 

ziehen und ihnen die bedeutendsten Aemter anzu

vertl'auen; die Doktorwiirde ebnete den Weg zu deru 

hochsten Ehren und stellte ihren Besitzer an sich iru 

die Reihe del' Adeligen, und das Studium des romi

schen Rechtes wurde allmalich unentbehrlich ftir 

jeden, del' im Staatsleben eine hervorragende Stellung
anstrebte, 

So ist es gekommen, dass in Deutschland das: 

V olk in seiner Gesammtheit dem Rechte noch wei/;, 

mehr entfremdet wul'de, als anderswo, 

W ohiu uns diese Verhiiltnisse gefuhrt haben, ist 

allgemein bekannt; Del' bestehende Zustand in Betl'e1f 

del' SteHung des Publikums zum Rechte mag vielleicht: 

dem Principe del' Arbeits - odeI' del' Produktions

theilung in seiner hochsten Ausbildung entspl'echen; 

den Bediirfnissen un serer Zeit entspricht er gewiss nichL 

1m Ganzen wird man nicht im Unrechte sein 
1 

wenn man die Behauptung aufstelIt, das grosse PubIi-

kum wisse yom Rechte so viel wie gal' nichts, wedel' 

Yom Oft'entlichen, noch vom privaten; ja, es gibt wohl 
Dr, Steinbach, Rechtskenntnisse, 2 



18 

Imum eine Wissenschaft, die dem Publikum so unbe

Imnnt ist, als gerade die Rechtswissenschaft. Aussel' 

ihl'en JUngel'll interessirt{ sich fast kein Mensch fUr 

sie, am allerwenigsten abel' fUr jenen Theil, mit 

welchem die grosse Menge am haufigsten in BerUlr

Tung kommt, - fUr das Privatrecht. Unsere Wissen

schaft steht im Rufe trostloser Trockenheit, und die 

sich ihl' mit Eifel' widmen, halt man fUr heillase 

Pedanten und Silbenstecher. Wenn wir abel' vel'

suellen, diesen VorwUrfen entgegenzutreten, und darauf 

.aufmerksarn rnachen, dass doeh kaum eine Wissen

schaft mit dem taglichen Leben engel' verbunden und 

{laher pl'aktischer sei, als gerade die Jurisprudenz, 

so wirc1 clie Autoritat Goethe's, cler cloch aueh ein 

Jurist war, und demnach die Sache verstehen mnsste, 

gegen uns geltencl gemacht, und clie berUhmte Stelle 

aus clem Gesprache Mephisto's mit dem SchUler: 

"Es erben sich Gesetz und Rechte wie eine ew'ge 

Krankheit fort," bringt unsere schUclltel'llen Verthei

digtll1gsversuehe zu einem jahen Enc1e. 

Nul' eine Folge diesel' volligen Unbekanntschaft 

mit clem Wesen unserer Wissenschaft ist es, dass das 

Publikum die einzelnen Rechtsinstitutionen, insofel'll 

es mit denselben in Beriihrung kommt, als willkUr

liche, ihm at1fgedrungene Satzungen betraehtet, die 
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jeden Augenblick ohne Sehwierigkeit geandert und in 

ihr Gegentheil verwandelt werden konnten. Die 

Juristen abel' sind dem Publikum die Bewahrer dieses 

Mysteriums, in das es niemals eingedrungen ist, Leute, 

in deren Macht es steht, das Recht nach GutclUnken 

zu gestalten, und an die Stelle des wahren ,. leicler 

abel' unterdrtickten Rechtes ihre eigenen Erfindungen zu 

setzen. Sie verstehen es, das Gesetz im einzelnen FaIle 

durch geheimnissvolle Knifl:'e und Deutungen zu drehen 

und zurechtzulegen und so kommt es, class man im 

Processe auch beim klarsten Rechte unterIiegen und 

umgekehrt auch wiedel' obsiegen kann, wenn man 

auch nicht den Schatten eines Rechtes fUr sich hat. 

Riehl hat in del' That nicht Ulll'echt, wenn er ein

mal die Ansicht ausspricht, dass die Leidenschaft del' 

Deutschen fUr das Spiel 8ich in del' Gerichtsstube 

fortsetze,· und die Iandlanfigen AusdrUcke, wonach 

man einen Process gewinnt oder verliert, sind 

gewiss nul' geeignet, die Richtigkeit diesel' Anschau

ung zu nntersttitzen. 

So ist das Verhaltniss des V oIkes ZUm Rechte 

heutzutage beschaffen, und doch lebt fast jeder Ein

zelne mitten im Rechte und hat mit demselben clie 

mannichfaltigsten Beriihrungen, schliesst die vel'schie

densten Rechtsgeschafte uncl Ubt die wichtigsten oft'ent-
2* 
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lichen Rechte aus, in del' bestandigen Gefahr, durch 

seine Unwissenheit sich selbst den grossten Schaden 

zuzufttgen oder im anderen FaIle den bedeutendsten 

Staatsinteressen zuwider zu. handeln. 

Insbesondere auf dem Gebiete des Privatrechtes, 

welches an diesel' Stelle in allererster Linie in Be. 

tracht kommen muss, weil die Rechtsverhaltnisse des 

Einzelnen zumeist dies em Gebiete angehoren - man 

denke nul' an Kaufe, Miethen, letztwillige Anord

nungen u. dgl. m., -- insbesonuere auf diesem Ge

biete ist es geradezu erschreckend, wie allgemein 

herrschend die totale Unkenntniss del' ersten und 

einfachsten Rechtssatze ist, und welcher Schaden 

dnrch diese Unkenntniss haufig angerichtet wird. Ja, 

sogar Geschaftsleute wissen vom Privatrechte, unCI 

speciell vom Handelsrechte, welches doch ihl' eigent

liches Lebenselement ist, so viel wie gal' nichts, und 

gewiss findet es auch hierauf volle Anwendung', wenn 

Herbert Spencer gelegentlich bemerkt: "Man be

obachte insbesondere die FUhrung von Handelsgeschaf

ten und man wird finden, dass die bei denselben Bethei
ligten meist 'weiter nichts thun, als sich in jenen her-

gebrachten ausgetretenen Geleisen fortbewegen, welche 

dnrch den Process von Versuch und Irl'thum dnrch 

frUhere Generationen fUr sie gemacht worden sind. Ii 
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Diesen thatsachlichen Verhaltnissen gegenUber 

steht nun del' in aIle Gesetzgebungen aufgenommene, 

«urch die nachsten RUcksichten auf die Rechtssicher

heit unbedingt gebotene Grundsatz, dass sich mit del' 

Unkenntniss del' Gesetze niemand entschuldigen konne. 

Del' Rechtsirrthum gilt daher in grosser Regel als 

unentschuldbal'. Es wird von jedermann kraft Rechtens 

gefordert, dass er das Recht kenne, soweit er mit 

·demselben in Beriihrung kom,nt. 

Dass die Gesetzgebung auf diesem Standpunkte 

nothwendiger Weise stehen muss, wil'd auch bei del' 

oberflachlichsten El'wagung sofort ldar. Wohin kame 

man auch, wenn dmjenige, welchel' heute ein Rechts

geschaft abgeschlossen hat, nach etlichen Jahren dieses 

-Geschaft anfechten wollte, weil er bei Abschluss des

selhen del' Meinung war, dass die rechtlichen Folgen 

~ines solchen Geschaftes andere als die nunmehr 

wirklich eingetretenen seien - wenn jemand die An

sicht vel'treten wUrde, ein ihm zugestandenes Klage~ 
:'4' 

l'echt sei nicht verjahrt, weil er irrthiimlicher Weise 

geglaubt habe, die Vmjahrungszeit sei langer, als die 

im Gesetze wirklich bestimmte - oder wenn ein 

AndereI' die Giltigkeit eines nul' von zwei Zeugen 

mitgefertigten allographen Testamentes aUB dem Grunde 

behaupten wollte, weil del' Erblasser nicht gewusst 
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habe, dass nach dem Gesetze zu del' Giltigkeit eines. 

solchen Testamentes die Fertigung dreier Zeugen noth

wendig sei. Allen diesen Meinungen kann selbstver

standlich gar kein Gewicht beigelegt werden, wenn 

man nicht die Rechtssicherheit auf das schwerste 

schiicligen, ja vollig vernichten will. Andererseits 

abel' bleibt es dennoch Thatsache, dass das Publikum 

im Grossen und Ganzen des Rechtes vollig un

kundig ist und man wird him'aus leicht die Grosse 

des Widerspruches ermessen, del' zwischen den V 01'

aussetzungen, welche das Gesetz nothgedrungen macht,. 

und den faktischen VerhiiItnissen besteht. 

Freilich wird dem entgegengehalten, dass, wenn 

del' Einzelne das Recht nicht kenne, es hinreichende 

Gelegenheit gebe, fUr den betreffenden Fall die er

forderliche Rechtsbelehrung einzuholen ; unterlasst 

jemand abel' diess zu thun, so liege darin eine 

unverzeihliche NachHissigkeit, deren Folgen er eben 

trag en mUsse. Principiell mag diese Einwendung 
';:ti 

ganz richtig sein, und in vielen Fallen, so insbe

sondere in Rechtsstreitigkeiten odeI' wenn es sich um 

Rechtsgeschafte handeIt, welche einen langeren odeI' 

kUrzeren Aufschub gestatten, wird es ohue Zweifel 

auch moglich sein, in solcher Weise vorzugehen,. 

abel' in eben so vielen und noch viel mehr anderen 
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Fallen, so z. B. im Drange des geschaftlichen Ver

kehrs odeI' wenn es sich darum handeIt" rasch eine 

letztwillige Anordnung zu errichten, wird dem Ein~ 

zeIn en mit dem guten Rathe, sich vorher bei einem 

- vielleicht nicht einmal in del' Nahe befindlichen -

Rechtsverstandigen die nothige Belehrung zu holen,. 

sehr wenig gedient sein. 

Del' Widerspruch, welcher darin gelegen ist, dass. 

einerseits die Kenntniss des Rechtes von dem Gesetz

geber bei jedem Staatsbtirger vorausgesetzt wird und 

vorausgesetzt werden muss, wiihrend andererseits nie

mand daran zweifelt, dass diese Kenntniss in grosser 

Regel nicht vorhanden ist, wurde von del' Gesetz

gebung theilweise sogar anerkannt. Insbesondere lag 

in dies em Verhiiltnisse einer del' GrUnde dafUr, dass 

sowohl in Oesterreich, als auch in Preuss en im vorig'en 

Jahrhundert del' Beschluss gefasst wurde, del' Geltung 

des romischen Rechtes ein Ziel zu setzen und anstatt 

desselben Partikulargesetzgebungen auf dem Gebiete 

des Privatl'echtes in's Leben zu rufen. So aussel'te 

Konig Friedrich II. in einer Kabinets- Ordre yom 

14. April 1780: "Was ••• die Gesetze 8elb8t be

trifft, so finde ich es sehr unschicklich, dass solche 

grosstentheils in einer Sprache geschrieben sind, welch,e 

diejen:gen nicht verstehen, denen sie doch zu ihrer 
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Richtschnul' dienen sollen, " und noch im Kund

machungspatente unseres bUrgerlichen Gesetzbuches ist 

diesel' Gesichtspunkt zum Ausdrucke g'elangt, denn es 

heisst dort: "Aus del' Betrachtung, dass die bUrger

lichen Gesetze, nm den B tirgern volle Beruhigung 

iiber den gesicherten Genuss ihrer Privatrechte zu 

verschaffen, nicht nul' nach den allgemeinen Grund

-satzen del' Gerechtigkeit, sondern auch nach den 

,besonderen VerhaItnissen del' Einwohner bestimmt, in 

.(liner ihnen verstandlichen Sprache bekannt

gema ch t und durch eine ordentliche Sammlung in 

stetem Andenken erbaIten werden sollen, haben Wir 

'-seit dem Antritte Unserer Regiel'ung unausgesetzt 

Sorge. getragen, dass die schon von Unseren Vor

fahren beschlossene und unternommene Abfassung 

(Jines vollstandigen einheimischen bUrgerlichen Gesetz

lmches ihrer Vollendung zugeftihrt werde." 

Derselben Tendenz entspring~n auch j ene V 01'

schriften, welche die Zuganglichmachung des Inhaltes 

del' erlassenen Gesetze, also insbesondere ihre ge

hol'ige Kundmachung betreffen. Was speciell unsel'e 

(Jinheimischen Gesetze anbelangt, so erfolgt ihre Pu

blikation bekanntlich durch das Reichsgesetzblatt, und 

(JS wird durch die betreffenden Vorschriften in aner

kennenswel'ther Weise dufiir V orsorge getragen, dass 
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die verschiedenen BehOrden mit demselben in ange

messener Weise betheilt werden, dass ferner die Aus

gabe jedes Stiickes des ReicllSgeset71blattes mit Angabe 

seines InhaItes in den officiellen Zeitungen verlaut

bart, dass die schleunige Erlangung desselben fiir 

jedermann erleichtert, die Bestellung auf dasselbe 

von jedem Postamte angenommen, del' Preis moglichst 

billig gestellt, und dasselbe nach Art del' Zeitungen 

versendet werde, dass endlich erforderlichenfalls auch 

noch andere Arten del' Veroffentlichung del' Gesetze, 

insbesondere durch Einrticken derselben in die Landes

zeitungen, offentlichen Anschlag odeI' durch andere 

landesiibliche Mittel angewendet werden konnen. 

Trotz alledem wird abel' zugestanden werden 

miissen, dass auch auf dies em Wege, - wenngleich 

ftir die Veroffentlichung del' Gesetze kaum in viel 

besserer Weise wird gesorgt werden konncn, als es 

durch die obigen Vorschriften geschehen ist - del' 

angestrebte Zweck, namlich die Rechtskenntniss bei 

den Btirgern, nicht in geniigendem Masse erreicht 

wird. Ganz abgesehen namlich von den Analpha

beten und jenen, welche die Bedeutung dessen, was 

sie lesen, ohne fremde Nachhilfe nicht erfassen konnen, 

zeigt es die gewohnliche Erfahrung, dass das Lesen 

und wenn auch nul' oberflachliche Verstehen von 

I 

I 

II 
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Gesetzen aucb dem gebildeten Laien sebr scbwer 

falIt, da er - urn von besonderen, oft nicht zn veI'mei

denden Kunstausdrlicken, welche erst einer eingehen

den Erklarung bedlirfen, gar nicht zu sprechen - an 

die moglichste KUrze und Pracision anstrebende, auf 

jedes Wort Gewicbt legende Spracbe del' moderuen 

Gesetzestechnik nicht gewohnt ist. Freilich weist scllon 

Montesquieu und zwar mit vollem Rechte darauf 

hin, dass die Sprache del' Gesetze gedrungen sein 

mUsse, abel' eben diese gedrungene Sprache ist es, 

welche dem Laien das vollstandige Verstandniss del' 

Gesetze so sehr erscbwert. Insbesondere unsere 

Wechselordnung mit ihrer musterhaft klaren und 

kUl'zen Diktion kann als Beispiel hiefUr dienen und 

ieh kann durch meine Lehrthatigkeit an del' hiesigen 

Handelsakademie aus eigener Erfahrung bestatigen, 

wie viel MUhe es kostet, lerubegierige junge Leute, 

welche haufig ganz bedeutende Intelligenz, selbstver

stancllich abel' niemals irgend welche juristische Vor

bildung besitzen, dieses Gesetz Uberhaupt nul' lesen 

zu lehren. 

Es wird. ferner wohl auch von keinem Juristen 

geleugnet werden, dass das Reicbsgesetzblatt und die 

Lektiire desselben nicbt del' richtigste Weg ist, urn 

eine irgendwie Ubersichtliche Rechtskenntniss zu er 

(f "'0 
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werben. Un sere Justizgesetze beispielsweise sindzum 

Theile, namlich die aIteren bis zum Jahre 1848 er

lassenen, in del' sogenannten Justizgesetzsammlung, 

die neueren seither erschienenen im Reichsgesetz

blatte entbalten. Die beiden Sammlungen bilden eine 

sehr stattliche Reihe von Folio- und Quartbanden, in 

den en die einzelnen Gesetze chronologisch aufeinander

folgen und daher selbstverstandlich von einer systema~ 

tisch en Aneinanderreihung nicht die Rede sein kann~ 

Vieles von dem, was in diese Sammlungen Aufnahme 

fand, ist im Laufe del' Zeiten ausser Kraft gesetzt 

worden, bald ausdriicklich, bald nul' stillschweigend 

durch spatere widersprechende Normen - bald g'anze 

Gesetze, bald nul' einzelne Paragraphen. Unter die

sen Verhaltnissen kann mit voller Sicherheit behauptet 

werden, dass auch nul' das Aufsuchen del' entschei

denden Vorschrift fUr einen bestimmten Fall dem t' 

Laien geradezu unmoglich ist; hat ja selbst del' 

nicht ganz genau versirte Fachmann bei diesel' 

Operation mit gar nicht unbedeutenden Schwierig

keiten zu kampfen, und die FaIle sind nicht so 

selten , wo auch ttichtige Juristen in diesel' 

Masse von Material plOtzIich durch das V orhan

densein einer Vorschrift iiberl:ascht werden, von 

deren Existenz sie bisher thatsachlich keine Ahnung 

batten. 

1 



28 

Sie werden, meine verehrten Herren, diese Zu

stan de vielleicht ganz unbegreiflich finden und geneigt 

sein, die Ansicht auszusprechen, dass wir auf dies em 

Gebiete vermuthlich fiir ganz Europa als warn en des 

Beispiel dienen konnten; ich kann Sie zu Ihrer Be

ruhigung aus eigener Erfahrung versichern, dass die 

Masse des Gesetzesmaterials in fast sammtlichen 

Culturstaaten, wie beispielsweise in Preussen und 

Frankreich, noch grosser ist, und dabei will ich noch 

gar nicht von England sprechen, wo die Gesetzgebung 

und Judikatur von Jahrhunderten zu beriicksichtigen 

ist und Lord Cranworth bereits im Jahre 1853 mit 

Recht sagte) man setze zwar von den Richtern VOI'

aus, dass sie mit all', diesen Gesetzen bekannt seien, 

in del' That abel' vermoge sie kein menschlicher Geist 

zu bewaltigen und Unkenntniss darin habe aufgehOrt, 

ein Schimpf zu sein. 

Durch die einfache, wenn auch noch so sorg

faltige Publikation del' Gesetze dHrfte demnach del' 

Zweck, das Yolk im Ganzen dem Rechte naher zu 

bringen, demselben das Recht wenigstens in seinen 

Grundziigen fassbar zu machen, nicht zu erreichen 

sein. Unter dies en Umstanden fragt es sich nunmehr, 

welche anderen Mittel zur Erreichung dieses Zweckes 

angftwendet werden konnten. 

In diesel' Hinsicht muss znerst I1m'auf aufmerk

sam gemacht werden, dass die ganzliche Veranderung 

del' Grundlagen des Civil- und Strafprocesses, also 

die MHndlichkeit und Oeffentlichkeit an Stelle del' 

friiheren Schriftlichkeit und Heimlichkeit gewiss dazu 

beitragen wird, die Laien wiedel' mit dem Rechte 

vertrauter zu machen. Diese Reform bringt es nam

lich nothwendiger Weise mit sich, dass das Mysterium 

erhellt wird, in welches die Thatigkeit del' Juristen 

dem Publikum gegeniiber noch vielfach gehiillt ist, 

und es ist in del' 'rhat auch dringend geboten, dass 

das Yolk sehen und erfahren konne, worin die Thiitig

keit del' Juristen besteht, auf welche Weise und durch 

welche Mittel sie fiir clie ihnen anvertraute Pflege des 

Rechtes besorgt sind. 1st vorlaufig einmal nul' dieses 

Ziel erreicht, dann hOrt auch del' GIaube an die 

juristischen Hexereien von selbst auf. In diesel' Hin

sicht konnen wir in unserem eigenen Vaterlande die 

Erfahrung machen, dass lediglich in Folge del' 

nun fast durch drei Decennien in engerem odeI' 

weiterem Umfange bestehenden MHndlichkeit nnd 

Oeffentlichkeit des Strafverfahrens das grosse Pu

blikum mit dem Criminalrechte und den V organgen 

im Strafprocesse ungleich mehr verb'aut ist, als 

mit dem Privatrechte und dem Civilprocesse, von 

welchen beiden bisher nul' sehr mag ere und un-
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klare Ideen zum G'emeingute uIiseres V olkes gewor

den sind. 

Andererseits darf man abel' den del' Oeffentlich

keit des Gerichtsverfahrens innewohnenden el'ziehenden 

Einfluss nicht zu hoch veranschlagen, denn in del' 

Regel ist es doch nul' ein vel'haltnissmassig sehr 

geringer Theil des Pnblikums, und gerade nicht del' 

beste, welcher die standige Zuhlirerschaft del' Gerichts

sale bildet. 1m Uebrigen ist man in diesel' Hinsicht 

auf die Berichterstattung in den JOUl'nalen ange

wiesen welche in del' Regel und begreiflicher Weise , 
das Hauptgewicht hiebei nicht dal'auf legen, dass das 

lesende Pnblikum mit den einschlagigen Bestimmungen 

des materiellen Rechtes und dem gesetzlichen Gange 

des Verfahrens vertraut gemacht werde. Am meisten 

scheinen nach den in anderen Staaten gemachten 

Erfahrungen noch die liffentlichen Verhancllungen VOl' 

den Friedensgerichten, welchen nach del' Natur del' 

Sache die ttbrigen fUr denselben Tag vol'geladenen, 

haufig sehr zahlreichen Parteien als Auditorium bei

wohnen zur Rechtserziehung des Volkes beizutragen. , , 

Ein weiteres Moment, welches auch hier in Be

tracht kommen muss, ist die Heranziehung del' Laien 

zur Rechtspflege. Yom nationallikonomischen Stand

punkte zwar kann man gewiss behaupten, es liege 
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hierin eine schwere SUnde geg'en das Princip del' 

Arbeitstheilung; man ist abel' darUber schon langst 

kIaI', dass diesel' Standpunkt auf so manchen Gebieten, 

und insbesondere dort, wo ethische j'rIomente in erster 

Linie in Frage kommen, nicht del' entscheidende sein 

diirfe. Dasselbe Argument Iiesse sich auch gegen die 

allgemeine Wehrpflicht geltend machen, und docII 

steht dieselbe ans hOheren RUcksichten heute allg'c 

mein und mit Recht in Geltung'. In del' That ware 

es ja auch ein trauriges Staatswesen, in welchem 

nul' die Soldaten Muth, nul' die Beamten Patriotismns, 

nul' die Juristen RechtsgefHhl besassen. 

Werden die Laien in geeigneter Weise znr 

Rechtsprechung herangezogen, so liegt anch darin 

ohne Zweifel ein durchaus nicht zu unterschatzendes 

Mittel fUr die Rechtserlliehung des V olkes. Die 

Formen, in welchen diese Heranziehung del' Laien 

in den verschiedenen Staaten geschieht I sind sehr 

mannichfaltig und es wUrde uns viel zu weit fUhren 

und hat mit unserer Aufgabe nichts gemein, diese 

]'ormen im Einzelnen hier aufzuzahlen und zu dis

kutiren. Ich begniige mich damit, Ihnen den prin

cipiellen Gegensatz zwischen den Geschwornengerichten 

und den Schliffengerichten im Strafrechte in's Gedacht

niss zu rnfen, sowie ferner die verschiedenartige Zu-



32 

sammensetzung del' Handelsgeriehte, welehe in dem 

einen Staute nul' aus Laien bestehen, wahrend an 

anderen Orten die Stelle des V orsitzenden in j edem 

Senate von einem J uristen bekleidet wird, anderswo 

wiederum jedem Senate nul' ein einzelner kaufman

niseher Beisitzer beigezogen wird, endlieh die Gewerbe

geriehte und die versehiedenen, stan dig organisirten, auf 

Grund von staatlieh genehmigten Statuten fungirenden 

Sehiedsgel'iehte. Aueh dm'auf will ieh noeh hinweisen, 

dass in allel'llenestel' Zeit Bethmann-Hollweg den 

V orsehlag eines besonderen Gesehwol'llengeriehtes ftir 

Ellesaehen gemaeht hat und ftir diese unter dem Vorsitze 

eines hoheren Riehters eine Anzahl von etwa seehs 

durehaus ehrenhaften, verheirateten und gebildeten 

Mannel'll vel'einigt sehen wilL 

Abel' aueh hiermit kann die Reihe dessen, was 

zur Erreiehung unseres Zweekes gesehehen kann, noell 

nieht ala abgesehlossen betraehtet werden, umso

weniger, als gerade von dem letztangeftihrten Mittel, 

von del' Heranziehung del' Laien zur Reehtspfiege, 

1mr mit Vorsieht Gebraueh gemaeht werden und das

selbe nul' d'ann zur Anwendung gelangen dad, wenn 

die zur Mitwirkung berufenen Laien doeh einen sol

chen Grad von Reehtssinn besitzen, dass man nieht 

befUrehten muss, sie wtirden anstatt naeh dem Gesetze 
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Recht zu spreehen, von anderen vielleieht edIen, abet, 

mit dem Reehte nieht vertrag'liehen GefUhlen sieh 

beherrsehen lassen, Aueh ist die Mitwirkung del' Laiell 

nieht auf allen Reehtsgebieten in gleieher Weise 

dnrehftihrbar nnd del' Reehtspreehung forderlieh _ 

insbesondere auf dem Gebiete des CiviIreehtes weit 

~enjger, als auf dem des Strafreehtes, wie sie denn 

aueh auf dem ersteren Gebiete bei weitem nieht jene 

Ausdelmung erreieht und jene allgemeine Anwendung 

gefunden hat, als auf dem letzteren. Ausserdem 

abel' muss noeh hervorgehoben werden, dass aile die 

bisher angeftihrten Mittel 'nul' indirekt und neben an

deren dureh dieseIben verfolgten Hauptzweeken erst 

in zweiter Linie fordernd anf die Reehtsbelehrung' 

des Publikums einwirken und es fragt sieh nunmehr, 

ob denn nieht aueh zur direkten Erreiclmng dieses 

Zweekes etwas gesehehen konne, vornehmlieh also 

dureh Sehrift odeI' Lehre. 

In diesel' Hinsieht muss zunaehst offen zug'e

standen werden, dass die gegenwartige GestaItung> 

unserer Wissenehaft, yol'llehmlieh abel' des fUr das. 

Publikum wiehtigsten Zweiges derselben, niimlieh des 

Privatl'eehtes, sowie die gewohnliehe Auffassungsweise 

del' Juristen einem derartigen Untel'nehmen nieht 

geringe Sehwierigkeiten bereiten. 
Dr. Steinbach, Rechtskenntnisse. 3 



34 

Del' Grund diesel' bedauerlichen El'scheinung ist 

1 I' d Dl' e Jtll'l'sten cles Pl'ivatl'echtes Gehl' na lC lCgen , 
stehen namlich aueh heute noeh in vielen Punkten 

allzusehr auf dem Boden des l'omisehen Reehtes und 

berUeksiehtigen vielfaeh die BedUl'fnisse des Vel'kehrs 

, NIll' 11l1gern folgen sie del' insbesondere zu wemg, 
in neuerer Zeit Uberrasehend sehnellen Entwieklung 

<lieses letztel'en; sie lassen sieh - und zwar tl'ifft 

diesel' V ol'wurf in erstel' Linie so manc11en Theore

iiker des Privatrechtes - im besten Falle von clel' 

Gewalt del' Verh1iltnisse wider willig nachzerren odeI' 

sie leben gar in einer selbstgeschaffenen Welt uncl igno

dren clas vollstanclig, was ausserhalb clerselben vor

geht. Nicht mit Unrecht konnte man solche Theore

tiker des l'omisehen Rechtes den Scholastikern ver

gleichen, die ihl'el' alten Dogmatik und Methoc},e lloch 

immer anhingen und in del' gewohnten Weise llach 

wie VOl' lehrten und schl'ieben, wahrend die W ogen 

des Humanismus schon die letzten Fundamente ihres 

Bestandes untergruben, bis sie endlich in del' neuen, 

wissensehaftliehen Bewegung spurlos verschwanc1en, 

Wollen' die J uristen des Privatrechtes auf clie 

Dauer jene massgebende .Stellung behaupten, welche 

sie trotz alIer Anfeindung'en heute noeh inne haben, 

so werden siC: in nicht allzu ferner Frist illl'en Stanc1-

---T~"""""~" 
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punkt vollstandig andern mUssen, Sie werden auf

boren mussen, das Recht, mit welchem sie sich be

sehliftigen, welches sie lehren unc1 anwenden, als 

etwas Dnfehlbares, fUr alle Zeiten Geschaffenes uncl 

Geltenc1es anzusehen; sie werden auch nieht mehr 

von del' Anschauung ausgehen dUrfen, dass das Recht 

nul' um seiner selbst willen vorhanc1en sei, uncl ein 

von den Lebensverhiiltnissen isolirtes und unab

hiingiges Dasein fUhre, sondel'll sie werden sieh daran 

gewohnen mUssen, auch clas Recht nur in Verbinc1ung 

mit dem Leben del' Volker zu betrachten, ebenso im 

La ufe del' Zeiten sich and ern d, wie dieses Leben 

selbst, Ihr Bestreben wird darauf geriehtet sein 

mUssen, das Leben und den jeweiligen Entwicklungs

zllstancl insbesondere ihres eigenen Volkes kennen 

und wUrdigen zu lemen, denn nul' im Zusammen

bange him'mit konnen sie das jeweilige Recht volL 

stiindig erfassen und auf seine gedeihliche Weiter

entwicklung beclacht sein, 

Endlich werden auch die zu ihrer Ausbildung' 

dienlichen Studien mehr auf die BeclUrfnisse des wirk

lichen Verkehrslebens, auf die moclerne Rechtsbildung 

gelenkt werden mUss en , al~ auf Rechtsantiquitaten. 

Sehr hUbsch sagt in diesel' letzteren Hinsieht schon 

Kreittmayr, del' Reformator del' bairischen Gesetz-

3* 
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gebung in del' Mitte des vorigell Jahrhunderts: "Man 

solIe die Stuclirenc1en nicht vorzl1gsweise mit clem 

jtwe antiquo et medio erfitIlen) mit welchem in del' 

Welt nicht fortzukommen sei; man moge clas ,Quo 

semel est imbut(t 1'ecens, se1'vabit odm'em testa diu( 

des Horaz beclenken und nicht nach Seneca's ,dum 

scholae ])otitts, quam vitae discimtts( studil'ell, son

del'll clas jus 1'omanttm antiquwn nUl' als ein ])1'0 

illttstmtione dienencles N ebenwerk ansehen, imc1 die 

y'twa, wie sie wirklich bei uns stehen uncl praktiziret 

werden) gleich anfanglich unc1 vorzUglich zu erlernel1 

suchen." VOl'llehmlich abel' werden es die wirth

s chaftlichen Verhaltnisse und die fUr dieselben 

massgebenden Gesetze sein mUss en , denen del' J l1rist 

des Privatrechtes in Zukunft seiIi Hauptaugenmerk 

zuzuwenden haben wird, denn gerade diese Verhalt

nisse sind es, welche zumeist den Stoff des Oivil-.. 
rechtes bilden. 

Solange abel' all' das noch nicht del' Fall ist, 

so lange insbesondere das Pl'ivatrecht sich nicht den 

Verhaltnissen des wirklichen Lebens fUgen will, son

del'll vielfach noch begehrt wird, dass das Leben 

wohl odeI' Ubel in das jeweilige System des Privat

rechtes eingezwangt werde, ist es da zu verwundel'll, 

wenn das Yolk sein Recht nicht versteht, und heute 
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110ch wie ehemals in den Ruf einstimmt: "Absit 

pestis et jus civile, (( wenn es von Misstrauen gegen 

diesen wichtigsten Zweig' des Rechtes und seine Organe 

beseelt ist, jederzeit bereit ist, dem Rechtstreite, dem 

Kampf um's Recht, einen magel'en Vergieich vorzu

ziehen, und jeclermann den guten Rath gibt: 

,,",Venn Du willst hadern U1U ein Schwein , 
So uiml1l eine ·Wurst und lass es sein." 

In nUl' allzu innigem Zusamlllenhange mit dem 

geschilderten Zustancle unserer Wissenschaft steht 

auch clie vielbeklagte, fUr die Jurisprudenz charakte

l'istisch geworclene Scheidung zwischen TheOl'ie und 

Praxis. A uch (liese Erscheinung, welche das Miss

trauen cles PublikulllS gegen die Bewahrer seines 

Rechtes selbstverstandlich nul' steigel'll kanu, erkliirt 

sich sehr leicht, wenn erwogen wird, dass die Grund

lage unseres Privatrechtes durch so lange Zeit eine 

Gesetzessammlung' bildete, welche nicht aus den Be

clitI'fnissen unseres Volkes entsprungen, sondel'll von 

aussen demselben oktroirt worden war) welche also 

nicht sofort in unziihligen Beziehungen zurn V ollrs

leben stand, sondel'll erst durch die Juristen in solche 

Beziehungen gebracht werden musste., Urn diese Be

ziehungen zum Volke unrl seinen Bedttrfnissen nun 

kUlllmerten sich die Theoretiker des Privatrechtes 
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durch lange Zeit so viel wie gar nicht, sie COn

centrirten ihre Thatigkeit auf die selbststandige Inter

pretation del' fremden Gesetze, auf die Erforschung' 

ihrer Quellen und die Geschichte del' einzelnen Rechts

satze und Rechtsinstitute. Je grosser das Wissen des 

einzelnen Gelehrten, je bewunde1'11swerther seine Syste

matik uncl sein Scharfsinn war, desto mehr beschrankte 

er sich in del' Regel darauf, das reine romische Recht 

zu erforschen, und wir konnen in den Jahrhunderten 

nach del' Reception des romischen Rechtes zu zwei 

verschiedenen Malen die Beobachtung machen, dass 

die TheOl'ie, wenn sie sich dem wirklichen Rechts

leben zu nahe1'11 anfing, von den bahnbrechendsten 

Geistern des Privatrechtes, deren Ruhm gewiss ein 

unverganglicher sein wird - von einem Cujacius 

und Donellus, von einem Savigny und Puchta 

- wieder zum reinen romischen Rechte zuriickge

fit1n't wurde. Die Praktiker hingegen, denen die 

Aufgabe zugefa11en war, jene Beziehungen zwischen 

clem fremclen Gesetzbuche und clem Volke herzu

ste11en, indem sie das neue Recht im einzelnen Falle 

zur Anwendung brachten und die entstandenen Streitig

keiten darnach entschieden, entfremdeten sich dadurch, 

class sie bei diesel' il,rer Thatigkeit mit odeI' gegen 

ihren Willen mit dem wirklichen Rechtsleben in Be

rithrung kommen und dessen Beditrfnisse beriick-
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sichtigen muss ten , del' reinen TheOl'ie, welche von 

diesen Bediirfnissen nul' a11zu haufig ganzlich abstra

hirte. Es war unter diesen Umstanc1en gewiss nicht 

zu verwunc1ern, dass die TheOl'ie von den Praktikern, 

fUr unpraktisch und zur Anwendung' unbrauchbar er

kIart unc1 demgemass nul' allzu haufig mit Consequenz: 

vernachlassigt wurde, 

Aus dem Gesagten werden Sie, meine verehrten 

Herren, ersehen haben, dass diesel' bedauerliche Zwie

spalt zwischen 'l'horie und Praxis bereits seit langeI' 

Zeit vorhanden ist. Zu seiner vollen Sch1irfe gedieh 

er abel' erst mit del' fortschreitenden Scheidung' del' 

juristischen Berufsleeise und insbesondere dadurch" 

dass die 'rhatigkeit del' juridischen Fakllltaten als 

Spruchbehorden s,eit dem vorigen Jahrlumdert immer 

weniger in Anspruch genommen uncl dieselben daher 

dem praktischen Rechtsleben immer mehr entfremc1et 

wurc1en. Seither wmde auch zu wiederholten Malen 

auf de\! Bestand dieses Zwiespaltes und seine schlim

men Folgen fUr die Wissenschaft von berufenster 

Seite hingewiesen. 

So hob schon del' beruhmte Strafrechtslehrer 

Feuerbach hervor, dass del' gelehrte Jurist einzig 

und allein auf dem Felde del' Geschichte, Kritik unc1 

Literatur sich bewege, dass ihm die Frage: "was ist 
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'Binst Recht gewesen?" weit wichtiger sei, als das 

:Problem: "was gilt jetzt?" dass ihm die Phrase eines 

.alten Klassikers weit lieber als ein eigener Gedanke, 

13in berichtigtes Faktum del' Antiquitiiten, eine cnt

,decldc romische Formel, eine Berichtigung in del' 

Biographie eines romischen Juristen we it interessanter 

sei, als die Untersuchung eines im Rechtsverkehr 

,entstandenen BedUrfnisses, odeI' die Elltwicidung eines 

fUr clie Gesetzgebung brauchbaren neuen Gedankens. 

1m Gegensatze hiezu abel' wies er auch auf die Prak

tikcr hin mit ihren Prajudicien und ihrem Gel'ichts

gebrauche, ih1'cr Buchstabellinterpretation und Silben

steche1'ei, ihrer Scheidung von allem, was allgemeine 

Bildung heisst odeI' von einem 110heren Gesichtspunkte 

.ausgeht, welche die Theoretiker verachten, sic abel' 

freilicl1 haufig gar nicht verstehen, sich dafUr abel', 

wie ein neuerer Autor hinzufiigt, Ieicler oft genug' 

mit Recht dm'auf berufen, 'dass del' romanistische Theo

retiker nicht im Stande sei, einen Satz oIllle zwanzig 

.Allegate zu schreiben uncl ebensowenig den einf'achsten 

Rechtsfall aus einer Materie Zll entscheiden, Uber die 

,er seit zwanzig Jahren lese, am allerwenigsten abel' 

,sein eigenes 'Testament abzufassen, ohne zuvor einen 

.Advokaten dariiber zu Rathe zu ziehen, ob er dazu 

jetzt noch sieben romische BUrger als Zeugen be

nothig·e. 
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Auch hier gilt eben classelbe, was Bacon so 

sc110n uncl geistvoll ilber das Verhaltniss von TheOl'ie, 

Praxis und wahrer Wissenschaft sagt: "Die Wissen

schaften wurden bigher von Empirikern und Dogma

tikern behandclt; die Empiriker sammeln mu' und ge

brauchen das Gesammelte, wie die Ameisen th un; die 

Dogmatiker verfertigen gleich Spillnen ihr N etz aus 

sich selbst; die Biene allein verfolgt den richtigen 

Weg', sie sammelt den Stoff aus den BWthen del' 

Garten und Felder, 1I1ll1 wanc1elt uncl verarbeitet den

selben mit eigener Fahigkeit und Kraft." 

Vel'haltnisse, wie die eben besprochenen, werden 

den meisten von Ihnen, meine Herren, insbesondere 

.abel' denjenigen, welche auf dem grossen Gebiete del' 

N aturwissenschaften ihre Thiitigkeit entfalten, l1ahezu 

lU1begreiflich erscheinen. Gerade auf cliesem letzteren 

Gebiete wird del' Studirende speciell fiir die praktische 

Bethatigung' seines Wissens herangebildet, uncI wenn 

die TheOl'ie das Studium fiir g'elungen erklart, so'ist 

del' Gepriifte im Ganzell auch befahigt, sofort in's 

Leben einzugreifen. Als die gross ten Meister dieses 

Gebietes abel' werden diejenigen angesehen, welche 

durch die Wissenschaft in die klare Erkenntniss des 

Lebens am tiefsten eindringen und sie am weitesten 

verbreiten. In unserer Wissenschaft dagegen hat die 
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Scheidung zwischen TheOl'ie und Praxis leider viel

fach ganz andere Resultate zu Wege gebracht, unc1 

gerade desshalb, weil die TheOl'ie auf das Leben so 

hiiufig zu wenig oder gar keine RUcksicht nimmt, 

trachtet del' Stuc1irende, sobald er in das praktische 

Leben eintritt und dieses Mangels del' TheOl'ie ge

wahl' wird, dal'l1ach, dieselbe als anseheinend nutzlos 

so rasch als moglich zu vergessen und wird auf 

cliesem Wege in so vielen Fallen anstatt zu einem 

wissenschaftlich durchgebildeten, praktischen Jm'isten 

zu einem wissenschaftslosen Routinier. 

Sehr ungerecht ware es Ubrigens, hier nicltt aus

c1rUeklich hervorzuheben, dass die geschilderten Ver

haltnisse nul' im Privatrechte mit solcher Scharfe vor

kommen. In anderen Zweigen del' Rechtswissenschaft, 

so insbesondere im Strafrechte, hat die Theo1'ie langst 

ih1'en Fehler eingesehen, sich dem wil'klichen Leben 

angeschlossen und auf diese Art die schQnsten Erfolge 

nicht bloss auf ihrem eigenen Gebiete, sondern aucIl 

auf dem del' Gesetzgebung' uncl Judikatur erzielt. Hiel' 

ist die TheOl'ie bereits dazu geworclen, was sie von 

Rechtswegen sein muss, zul' geistigen FUbre1'in del' 

ganzen wissenschaftlichen Bewegung. Selbst abel' auf 

aem Gebiete cles Privatrechtes, \VO bis VOl' nicht 

allzu langeI' Zeit clas reine romische Recht unbeclingt zu 
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herrschen schien, zeigen sich die el'freulichsten An

zeichen einer entscheidenden Wen dung zum Bessel'en 

und wahl'lich, es sind nicht die Schlechtesten unter 

den Theol'etikern, die auch hier unter mancherlei 

Schwiel'igkeiten die Fahne des Fortschrittes erhoben 

haben. Gel'ade hie1' ist abe!' auch die Umkehr am 

wichtigsten, denn eben diesel' Zweig del' Wissenschaft 

ist es, wie ich bereits hervorhob, mit dem das grosse 

Publikl1m am hiiufigsten in Beriihrung tritt. 

Vergeben Sie, meine verehrten Herren, die liingere 

Abschweifl1ng. leh sah mieh zu derselben veranlasst, 

urn zeigen zu konnen, wieso es denn komme, dass 

behufs allgemeiner Kenntniss des Privatrechtes die 

hiezu zweifellos tauglichsten Mittel, namlich Schrift 

und Lehre) bisher nul' in so geringem Masse ange

wendet wurden. G ewiss ist auch del' geschilderte 

Zwiespalt ein Hindel'niss in diesel' Beziehung und 

zwal' nicht das kleinste, denll er lasst es sogar als 

zweifelhaft erscheillen, ob juristische Theoretiker odeI' 

Praktiker mehr dazu berufen sind, das V olk seinem 

Rechte wieder zu nahern. Abel' selbst abgesehen 

hievon ware die Aufgabe nicht leicht, denn das Privat

recht in seiner heutigen Gestalt hat sich eben den 

Lebensverhaltnissen noeh nieht angepasst; es ist nicht 

l)Opular und setzt daher iwch einer dem grossen Publikum 
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zugiil1glichen Darstellung mal1nichfache Schwierig'keiten 

entgegen. 

Fill' eine populiire Literatur des Privatrechtes sind 

in Deutschland bisher noch nicht einmal die Anfange 

vorhanden. Was bisher auf diesem Gebiete geschaffen 

wurde, sind fast ausnahmslos mehr odeI' weniger ge

lungene Anleitungen zur Abfassung von Geschafts

aufsatzen, welche haufig sogar von Nichtjuristen, 

in grosser Regel abel' olme alles Verstandniss fUr 

die wahren BedUrfllisse abgefasst werden, und in 

welchen zufallig untergekommene, del' GUte nach sehr 

ungleiche Formulare den Hauptinhalt bilden, die sach

lichen Erkliirungen abel' sowohl in qttanto als in· 

quali auf ein Minimum beschrankt sind. Ausser diesen 

Formulariensammlungen finden sich nul' noeh fUr das 

nicht juristische Publikum berechnete Darstellungen 

del' summarischen Proeessarten, in welchen namlich 

die Parteien berechtigt sind, sich selbst zu vert ret en, 

jedoch auch diese ohne jede Erorterung del' zum 

Verstandniss des Ganges eines jeden Oivilprocesses 

ullumganglich llothigen allgemeinen Lehren dafUr abel' , . 
ebenfalls auf's reichste· mit alledei Formularien aus-

gestattet. 

So nUtzlich nun an sich betrachtet brauchbare 

Darstellungen des streitigen Verfahrens fUr das grosse 
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Publikum sein mogen, so liisst sich dennoch nicht in 

A brede stell en , dass die K enntniss del' Grundsatze 

des materiellen Privatrechtes als das weitaus Wich

tigere angesehen werden muss, und zwar VOl' allem 

desshalb, weil del' Anzahl del' Rechtsgeschiifte gegeu

Uber del' Rechtsstreit immer nur als Ausnahme gelten 

kann, ferner weil im Faile eines Rechtsstl'eites in 

grosser Regel doch mehr als genUgend Zeit Ubrig 

bleibt, um sich bei einem Rechtsverstandigen Raths zu 

el'holen, endlich abel' wei 1 das Verfahren in Streit

s achen stets mehr oder weniger clie Domanc des rechts

gelehrten Parteienvertreters, des Advokaten, bleibcn 

wird, dessen Formgewandtheit und Dialektikdel' 

BUrgersmann wedel' nachahmen kann noch solI. Nicht 

ganz mit Unrecht gingen die Redaktoren unseres 

bUrgerlichen Gesetzbuches von dem Gesichtspunkte 

aus, dass was j edermann von den civilrechtlichen 

Bestimmungen wissen solIe, in's bUrgerliche Ge~etz

buch gehi:ire, was jedoch nul' del' Jurist zu wissen 

brauche, in del' Gerichtsordnung, also im Process

gesetze stehen kOnne. Zudem ertheilt das Gesetz 

Uber das summarische Verfahren dem Richter selbst 

den Auftrag, die sich selbst vertretende del' Rechte 

unkundige Pm'iei nothigen Falls Uber die Grundsatze des 

gerichtlichen Verfahrells zu belehren. Ueber die Grund

satie des materiellen Privatrechtes hingegen, welche 
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zu kennen dem BUrger im Drange des Gesehaftslebens 

unumganglieh nothwendig ware, deren Kenntniss del' 

Gesetzgeber bei ihm voraussetzt, und Uber welehe im 

einzelnen Falle bei Reehtsverstandigen sieh zu infor

miren durehaus nieht immer genUgenc1e Zeit vorhanc1en 

ist, Uber c1iese Grnnc1safze fehIt es fast ganzlieh an 

cineI' irgendwie ausreiehenc1en Bel eIll'llll g'. 

Nieht viel bessel' als mit c1er Literatur steht es auf 

unserem Gebiete mit c1er popularen mUnc1liehen Lehre. 

Unter all' c1en zahIreiehen popularen Vortragen, 

welehe Jahr fUr Jahr abgehalten werden, wirc1 man 

vergebens Vorb'age Uber juristisehe Themata suehen. 

Von Sehulen sind es meines Wissens nul' ein odeI' 

das andere Polyteelmikum, an welehem einzelne 

ReelJtsdiseiplinen, femer einige hOhere Aekerbau

sehulen, so insbesondere die hiesige Hochsehule fiir 

Boc1eneultur, an c1enen die him'mit zusammenhang'enc1en 

Partien des CiviIreehfes, endlieh die Handelssehulen, 

~n denCH Hanc1els - unc1 Weehselrecht gelehrt werden. 

Es leuehtet ein, dass him'mit dem bestehenden 

BedUrfnisse noeh lange nicht genUgt ist. 

Abgesehen davon, dass c1em Gegenstanc1e, 

vielleieht mit Ausnahme c1er einen odeI' anc1cren 

Handelssehule - in c1er Regel nicht jenes Gewieht 
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beigelegt wird, welches ihm gebith1't, so konnte doeh 

wohl mindestens von jeder Faehbildung' ohne Aus

nahme soviel gefo1'c1e1't werden, dass sie c1en Studi

renden mit jenen Theilen des Reehtes bekannt maehe, 

welehe sieh auf das von ihmgewahlte Faeh beziehen. 

Ansserc1em sollte man wohl mit Grund von jedem 

Gebildeten verlangen dUrfen, dass e1' wie mit den 

GrundzUgen del' Verfassnng und Verwaltul1g des Staates, 

in welehem el' lebt, ebenso aueh mit c1en Grundbe

griffen c1es fUr ihn geltenc1en Reehtes im Allgemeinen 

vertraut sei, unc1 es ist vielleicht nieht uninteressant, 

bei diesel' Gelegenheit daran zu erinl1ern, dass nach 

Cicero's Bericht noch zu seiner Zeit die Jugend in 

Rom die Bestimmul1gen des Zwolffafelgesetzes wie 

heilige Gedenkverse ausweudig lernte. Endlich abel' 

wird noch dafiir gesorgt werden mUssen, dass auch 

fUr die mindel' gebildeten Bevolkernngsklassen wenig

stens soviel vom Reehte gelehrt \Verde, als fUr ihre 

Zwecke geJ'ac1ezu unentbehrlieh ist, so z. B. in den 

LeIirlingsschulen c1ie reehtliehen Grunc1satze in Betreff 

jener Verb'age, welche im geschaftlichen Verkehr regel

massig' vo1'kommel1, unc1 c1ie Hauptbegriffe des Weehsel· 

rechtes, in den Fortbildungsschulen auf dem Lande 

hingegen c1as Essentielle des Immobiliarsachenrechtes 

und des Grundbuehswesens u. s. w. Nur wenn auf 

diese Art die· Grundlage fUr clas Verstandniss c1er 

l 
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Gesetze gelegt wird, kann die spatere Publikation 

derselben VOIl den erwUnschten Folgen fUr die Rechts

kenntniss des Vollms begleitet sein, und wohl nul' auf 

cliesem Wege wird es sieh als moglieh darstellen, den 

Zweck zu err eichen, welehen del' Gesetzgeber anstrebt 

und zu clessen Verwirklichung eine del' zahlreiehen 

bei del' Abfassung und Pritfung unseres blirgerliehen 

Gesetzbuehes bestandenen Commissionen sogar bean

tragt hatte, es solle das Gesetzbuch von den Kanz eln 

dergestalt kundgemaeht werden, dass naeh jeder Predigt 

etliehe Hauptstiieke abgelesen witrden. 

Freilich wird nunmehr noch die Frage aufge

worfen werden mUssen, ob denn das gesteckte Ziel 

auch erreichbar sei? lch glaube diese Frage bejahen 

zu dttrfen. Ebenso wie die anderen Wissenschaften 

wird sich auch die Jurisprudenz von Fachmannel'll -

und nul' solehe, nicht etwa irgend welche routinirte 

Halbwisser konnen hiezu berufen sein - in solcher 

]'orm darstellen lassen, dass sie dem Laien verstand

lich wh·c1. Es wird diess urn so eher moglich sein, 

als die J urisprudenz ihrem Wesen nach nicht eille 

rein forma1e .Wissenschaft ist, sondel'll mit dem wh'k

lichen Leben in engster Verbindung steht und unter 

fortwahrender Berufung auf die gewohnlichen Vorkomm

nisse und Beditrfnisse desse1ben erortert werden kann. 

\ 
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W oh1 abel' wird es bei einer popularen Erorte

rung juristiseher Begriffe und gesetzlicher Bestimmungen. 

nothwendig sein, von del' beim juristisehen Untel'l'ichte 

bisher ttblichen Methode einigermassen abzuweichen. 

lch kann mich zur Begritndung diesel' Anschauung 

auf meine eigenen Erfahrungen berufen und ieh glaube, 

dass jeder Jurist, del' jemals den Versueh gemaeht 

hat, Reehtsunkundige, insbesondere daher solehe, we1ellC' 

noch nieht dnreh das Studium des romischen Reehtes. 

vorgebildet sind, im geltenden Reehte zu uuterweisen, 

zu denselben Resultaten gelaugen wird. Bei jedem 

solehen Versuehe sieht sich del' Lehreude genothigt, 

bei del' Erklarung del' einzelnen Reehtssatze stets auf die 

N atur del' Sache zuritekzugehen; eine Berufung aUI 

die Begriffe und Axiome des romischen Rechtes ist da_ 

gegen se1bstverstandlieh ausgeschlossen. N atlirlieh riehtet 

sieh naeh dies em geanderten Standpunkte auch del' 

Inha1t des V orb' ages. So hat mil' die Frage nach 

del' Haftung des Ausstellers und Aeeeptanten, oder 

naeh del' Zulassigkeit des Giro's im Weehselreeht 

bei einem solchen V Ol·trage niemals irgend welche 

Schwierigkeiten verursacht, weil jecler angehende. 

Handelsbeflissene sofort es als ganz se1bstverstand· 

lieh ansieht, class ein Kaufmann, cler einen Wechset 

unterschrieben hat, dense1ben aueh bezahlen mitsse, 

und dass das Giro nothwelldig sei, urn den Weehsel 
Dr. Steinbach, Rechtskenntnisse. 4 
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leicht ii.bertrag'bar zu machen. Wie diese Institutionen 

mit del' Obligationslehre des romischen Rechtes zu ver

einigen sind, worUber bekanntlich unter den Juristen 

noch heute gTosser Streit herrscht, darum kitmmert 

sich dort niemand, und die Lernenden empfinden dar

uber nicht den mindesten Skrupel, da sie das romische 

Recht gal' nicht kennen. So lange es Uberhaupt mog

lich ist, einen Rechtssatz aus del' Natur del' Sache 

1111d ihren Oonsequenzen zu erldaren, verursacht ein 

.solcher Unterl'icht gar keine Schwierigkeiten. Anders 

,gestaltet sich die Sache, wenn in del' gesetzlichen 

Bestimmung selbst, welche erklart werden soU, Unter

.scheidungen zum Ausdrucke gelangt sind, deren Recht

fertigung nicht in den Verkehrsverhaltnissen unserer 

'Zeit gefunden werden kann, sondel'll die aus dem 

l'omischen Rechte in das unsere heritbergenommen 

wurden und daher nul' auf historischem Wege zu er

ldaren sind. Eine solche Norm macht dem Laien 

immer den Eindruck del' WilI~Urlichkeit und keine 

Berufung auf eine noch so aUgemein anerkannte Auto

l'itat auf dem Gebiete des Pandektenrechtes vermag' 

Jtn dies em Eindrucke etwas zu andern. 

Auf diese Weise kann es 1eicht geschehen, dass 

-del' Unterricht von Nichtjuristen in dem 1ehrenden 

J uristen se1bst neue, seinem Studiengange, seiner 

r 
i 
I 
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gewohnten AnsclJauungsweise haufig widersprechende 

Ideenfolgen hervorruft. Er darf nicht mehr, wie es. 

sein Universitatslehrer fhm geg'entiber that, zur Be

grUndung seiner Ansicht die Digesten citiren, sondeI'll 

muss auf das wirkliche Leben zurUckgehen, dessen 

Bediirfnisse das Gesetz befriedigen soli. Dadurch 

abel' gelangt er selbst haufig zu ganz anderen An

schauungen tiber den Zweck des Rechtes und den 

Werth eines Gesetzes - und ich fUr meinen Theil 

vermochte auch darin kein UngHick zu erblicken. 

Verallgemeinert sich abel' einma1 del' Unterricht 

in den Rechtsdisciplinen in del' dargestellten Weise,. 

dann wircl auch die populare Literatur im guten 

Sinne des Wortes bald nachfolgen. Del' Natur del· 

Sache nach werden Werke diesel' Art erst durch die 

Bediirfnisse des Unterrichts hervorgerufen und konnen 

aueh erst dann vorzUglich brauchbar und dem grossen 

Publikum verstandlich sein, wenn del' in del' Schu1e 

des romischen Rechtes gebildete Jurist sich mit der 

juristischen Auffassung del' Nichtjuristen verb'aut ge

macht, wenn er Erfahrungen dariiber gesammelt hat, 

auf welche Weise die Lehren seiner Wissenschaft 

dem Nichtjuristen am 1eichtesten zuganglich gemacht. 

werden konnen. Del' Lehrer arbeitet gewissermas'sell 

immer unter del' Oontrole seiner SchUler; erfassen sie 
4* 
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:seinen Vortrag nicht, so wird er bei nul' einiger Auf

merksamkeit dieses Uebelstandes sofort gewahr werden 

und nachzuhelfen trachten, wozu immer Gelegenheit 

geboten ist; del' Schriftsteller dagegen ist lediglich 

auf die eigene oder hOchstens auf die in diesel' Hin

.sicht auch nicht sehr verHissliche Kritik irgend eines 

Facbgenossen angewiesen und wenn er endlich nach 

·der Publikation seines Werkes gewahrt, dass er un

verstanc1lich geblieben ist, so ist es zur Verbesserung 

des begangenen Fehlers bereits zu spat. 

1m Ganzen also halte ich die Aufgabe einer 

Erweiterung del' Rechtskenntnisse des grossen Publi

Imms durch Lehre und Sehrift trotz aller Sehwierig

keiten fUr durchftthrbar; ja ich glaube, dass diese 

Aufgabe mit jedem Tage und zwar dadureh leiehter 

wird, dass die juristisebe rVissensehaft sieh mehr 

und mehr wiedel' dem Leben selbst nahert. 

Einen betritbenden Eindruek abel' maeht es jederzeit 

auf mich, wenn ieh - wie es hie und cla geschieht 

- die Ansicht ausspreehen hore, dass dUl'ch die 

Verallgemeinerung' del' Rechtskenntnisse das Ansehen 

.(Ier Juristen sinken, ja del' ganze Stand unnothig wer

. den und versehwinden werde. Wahdieh, ich fUr mei

nen Theil habe einen besserell Begriff von del' Wiehtig

lkeLt .dieses Stancles. 1st etwa das Ansehen del' Physiker 
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oder Chemiker dadurch gesunken, dass die Grund

zUge ihrer Wissenschaften in del' Mittelschule gelebrt 

werden? Mit nichten, sondel'll anstatt einer kleinen 

Gemeinde Bevorzugter blicken nunmehr Tausende und 

abel' Tausende erfreut und bewundel'lld auf die Erfolge 

des menschlichen Geistes auf diesen Gebieten. So 

werden auch die Juristen immer als die Bewahrer 

und Fortbilder eines Schatzes erscheinen, dessen Werth 

nUl' gesteigert wUl'de, weil ihn auch das Yolk erkennen 

gelernt hat, jedoch nicht mehr, wie man ihnen einst 

vorwarf, als die Stiefvater, sondel'll als die echten Erben 

des Rechtes; sie werden als die Er~ten die BedUrf

IIi sse des Lebens, die Forderungen des Verkehrs 

begreifen und das Recht dal'llach gestalten; das V olk 

abel' wird ihre Bedeutung anerkennen, ihrer FUhrung 

auf dem Rechtsgebiete sich gerne anvertrauen und 

ihl'em Wirken freudig zustimmen. 

Dann wird wohl aueh niemand mehr den Juristen 

den heute so oft gehOrten V orwurf maehen, dass sie 

zu Staatsmannern sich nicht eignen, weil ihr Gesiehts

kreis ein enger, ihr Standpunkt stets ein kleinlicher 

sei, uncl cler Ruf "Keine Doktoren" wird endlieh 

verstummen . 

So ware ich denn nun, meine verehrten Herren, 

zum Sehlusse meiner Erortel'ungen gelangt und sage 

I 

1\ 
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Ihnen fiir Ihre gutige Aufmerksamkeit und Nachsicht 

meinen Dank. Bevor ich abel' von Ihnen scheide, 

kann ich nicht umhin, meiner Ueberzeugullg auch 

noch in del' Richtung Ausdruck zu geben, dass del' 

EinHuss einer weitel'en Verbl'eitung del' Rechtskennt

nisse im V olke noch in anderer Hinsicht sich aussel'll 

werde, als durch eine blosse Vermehrung del' Ge

schliftsgewandheit und Verhiitung von Schad en. 

Wie mil' scheint, nicht die Fortschritte del' 

N aturwissenschaften und die neuere, auf dieselben sich 

griindende indl~ldive Philo sophie , sondern vielmehr 

das theils absichtliche, theils zufiillige Missverstehen 

diesel' Errullgenschaften des menschlichen Geistes hat 

in Verbindung mit del' historischen Entwicklung del' 

Ideen seit del' Reformation und insbesondere seit del' 

franzosischen Revolution die Menschen zum grossen 

Theile zu einer Anschauungsweise gefiihl't, welche 

als eine ganz einseitig materialistische bezeichnet 

werden, und die bei langerem Bestande grosse Ge

falll'en fUr die Zukunft unseres Geschlechtes mit sich 

bl'ingen muss. Diese Anschauungsweise charakterisirt 

sich vornehmIich dadul'ch, dass nach derselben immer 

nul' von del' Freiheit und den Rechten del' Einzelnen, 

niemals abel' von PHichten die Rede ist. Solchen 

Anschauungen entgegenzuwirken, konnte nun, wie 
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mil' scheint, auch dieLehre desPl'ivatrechtes berufen sein, 

denn eine seiner ersten Gl'undlagen liegt in del' Wahl'

heit, dass jedem Rechte auch eine Pflicht entspreche, 

und dass das eine ohne die andere gal' nicht gedacht 

werden konne. Diesel' enge Zusammenhang von Recht 

und Pflicht, del' in unserer Wissenschaft fortwahl'end 

in den Vordergrund tritt, wiirde so Manchem viel

leicht die geeignete Anregung bieten, tiber diesen 

Zusammenhang auch auf anderen Gebieten nachzu

denken und allfallige Consequenzen zu ziehen. Viel

leicht gelange es auch, auf diese Weise den so zahl

reichen Gegenstanden, welche in unseren Schulen 

lediglich zum Zwecke del' Vermehrung des Wissens 

gelehrt werden, wieder einen hinzuzufUgen, del' neben 

dem Unterrichts- auch einen Erziehungszweck for

del'll wiirde. 
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