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Slovenisch und Deutsch in der österreichischen 
Justiz. 

Geschichtlicher Überblick über die Einbürgerung der sloveni-
schen Sprache in den Gebrauch bei den Gerichten Krains, Unter

steiermarks und Kärntens. 

Vom Oberlandesgerichtspräsidenten i. R. Dr, August Pitreich, 
Graz. 

I. 

Die Erkenntnis, daß die Zerstörung des einheitlichen 
Wirtschaftsgebietes der Donaumonarchie ein schwerer 
politischer Fehler war, hat sich so ziemlich allgemein 
durchgerungen, das Schlagwort von der Befreiung der 
durch das Haus Habsburg unterdrückten Völkerschaften 
wirkt abe r noch fort, t rotzdem die durch das neue Regime 
unterdrückten Minderheiten sich schon kräftig rühren, und 
t rotzdem die Art , wie das Nationalitätenproblem in der 
österreichischen Reichshälfte zwar noch nicht restlos 
gelöst, aber auf dem Wege der Lösung war, himmelweit 
absteht von dem Balkanmittel der Völkerwanderung, wo
mit allen Ernstes bei den Friedensverhandlungen mit der 
Türkei operiert wurde. Noch bedeutender Abkühlung der 
Gemüter und viel vorurteilsloser Forschung wird es be
dürfen, bis das Urteil über die Unterdrückung der auf dem 
Gebiete der alten Monarchie neben- und durcheinander 
wohnenden Nationen und Natiönchen geklärt sein wird. 
Uns Zeitgenossen des Nationalitätenstreites obliegt es, das 
Quellenmaterial für solche Forschung bereitzustellen. 
Unterrichts- und Gerichtswesen waren die Verwaltungs
gebiete, die den Tummelplatz der heftigsten Kämpfe 
bildeten. Einen kleinen Ausschnitt daraus zu geben durch 
Darstellung des Ringens der Slovenen um Geltung bei 
Gericht halte ich mich für legitimiert, weil ich Zeuge der 
Emanzipationsbestrebungen dieses Volksstammes fast von 
ihrem Beginn an durch persönliche Beziehungen zu Kärn
ten und Krain sowohl als durch meine Berufstätigkeit im 
richterlichen und Justizverwaltungsdienste war. 
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Die Slovenen bewohnen Krain, Untersteiermark, Süd-
kärnten, die nördlichen Teile von Istrien und Görz und 
kleine Streifen jenseits der einstigen ungarischen und 
italienischen Grenze.1 Niemals waren sie gleich den 
Tschechen, Polen, Kroaten zu einem selbständigen Staats
wesen vereinigt gewesen, sie besitzen nicht, gleich diesen, 
eine ältere Literatur. Die Kulturträger für sie waren von 
altersher die Bischöfe von Bamberg und Freising, der 
deutsche Ritterorden, deutsche Stifter und andere deutsche 
Grundherren. Im Küstenlande hatten sich auch venetia-
nische Einflüsse geltend gemacht. Bis tief in das 19. Jahr
hundert hinein mangelte der slovenischen Sprache jener 
Grad der Ausbildung, der sie für wissenschaftlichen und 
literarischen Gebrauch geeignet hät te. Auch geborene und 
von nationalem Bewußtsein erfüllte Slovenen, die alle 
ihre höhere Ausbildung in deutscher Sprache genossen 
hatten, bedienten sich als Schriftsteller der deutschen 
Sprache.'- In den Jahren 1849 und 1851 erschien das erste 
vollständige Wörterbuch von Janezic, in dessen Vorrede 
hervorgehoben wird, daß der slovenisch-deutsche Teil erst 
auf Grund des fertiggestellten deutsch-slovenischen bear
beitet werden konnte. Dieses Wörterbuch und ein Lehr
buch der slovenischen Sprache von demselben Verfasser, 
das kurz vorhergegangene Auftreten des slovenischen 
Dichters Presern sind die Symptome der Ausbildung einer 
slovenischen Schrift- und Kultursprache, die durch das 
Einsetzen slovenischer Presse kräftig gefördert wurde.5 

In der ersten Hälfte der Sechzigerjahre verbrachte ich 

1 Nach der Volkszählung von 1910 betrug (in runden Ziffern) 
ihre Zahl in der österr. Reichshälfte VU Millionen. Davon entfielen 
auf Krain 491.000 (94% der Gesamtbevölkerung), auf die Sprengel 
der Gerichtshöfe Cilli und Marburg in Steiermark 400.000 (in ersterem 
94%, in letzterem 77%), auf Kärnten 82.000 (21%), auf das Küsten
land 267.000 (32%). 

2 So z. B. der angesehene Rechtslehrer Dollinar, Verfasser der 
ersten Monographie über österr. Eherecht, der kämt. Pfarrer Jarnik, 
der geschichtliche Aufsätze in der „Carinthia" veröffentlichte. 

• An aktenmäßigen Belegen seien angeführt der Vortrag des 
Justizministers Bach, welcher der Organisation der 1849 errichteten 
staatlichen Gerichte zugrunde lag („In sprachlicher Beziehung ist 
Krain als ein Ganzes zu betrachten, weil durchgehends beim Land
mann die slovenische, beim Gebildeten auch die deutsche als Volks
sprache vorkommt"), und der Justizministerialerlaß vom 29. Oktober 
1850, ZI. 14.553 („Dem Grundsatze nach ist sowohl in Krain als in den 
windischen Bezirken Kärntens nicht bloß die deutsche, sondern auch 
die slovenische Sprache als Gerichtssprache anzusehen . . . Wenn 
der Richter keinen Protokollführer, welcher die sloven. Sprache auch 
fließend zu schreiben versteht, zur Disposition hat, wird gestattet, 
das Protokoll bloß in deutscher Sprache niederzuschreiben und dessen 
Inhalt dem Vernommenen slovenisch vorzulesen".). 

\ 
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wiederholt die Schulferien auf einem Schlosse in Weißkrain 
an der kroatischen Grenze. Was ich an Erinnerungen fest
hielt, gewährt rückschauend ein deutliches Bild jenes Ent
wicklungsstadiums. In den Intelligenzkreisen wurde der 
gesellige Verkehr nur deutsch gepflogen. Die jüngere 
Geistlichkeit und die ganz unter deren Einfluß s tehende 
studierende Jugend verkehr te unter sich bereits aus
schließlich slovenisch. 

Bis zur Strafprozeßordnung von 1850 waren dem 
österreichischen Gerichtsverfahren die Grundsätze der 
Mündlichkeit und Unmittelbarkeit fremd. Das Urteil wurde 
in geheimer Sitzung von Richtern gefällt, die mit Anwälten, 
Parteien, Zeugen nicht in Berührung kamen. Wenn auch 
der Verkehr mit diesen, falls sie des Deutschen nicht 
mächtig waren, in ihrer Mundart sich vollzog, eignete sich 
doch für die Sachverhaltsdarstellungen und Rechtsaus
führungen in den Akten die slovenische Sprache mangels 
genügender Ausbildung nicht, sie wäre auch den Fach
juristen nicht geläufig gewesen, die nur deutschen Fach
unterricht genossen hatten. 

Dem Erwachen des völkischen Bewußtseins in den 
nichtdeutschen Volksstämmen Österreichs wurde lange 
bevor der Grundsatz der Gleichberechtigung aller landes
üblichen Sprachen in Schule, Amt und öffentlichem Leben 
in dem vielberufenen Artikel 19 des Staatsgrundgesetzes 
vom 21. Dezember 1867 über die allgemeinen Rechte der 
Staatsbürger verfassungsrechtlich festgelegt wurde, bereits 
von der Verwaltung Rechnung getragen. Mit Ver
ordnung vom 30. Mai 1848, böhm. Prov.-Ges.-Slg., Band 30, 
Nr, 119, hat te das böhmische Appellationsgericht unter 
Berufung auf Ministerialgenehmigung den Grundsatz der 
Gleichstellung der böhmischen mit der deutschen Landes
sprache vor Gericht anerkannt, Justizminister Bach hat te 
in dem in Note 3 erwähnten Vortrag die Zuteilung mehre
rer im bisherigen Marburger Kreise gelegener deutscher 
Bezirksgerichte zum Landesgericht Graz damit gerecht
fertigt, daß „dadurch allein die möglichste Überein • 
Stimmung der gerichtlichen und sprachlichen Grenzen er
zielt und eine förderliche Grundlage zu einer hienach 
passenden Administrationseinteilung gewonnen werden 
konnte". Wenn der in Note 3 angeführte Erlaß vom 29. Ok
tober 1850 in den praktischen Folgerungen aus der An
erkennung der Gleichberechtigung der slovenischen 
Sprache sich die äußerste Zurückhaltung auflegte, so be
ruht dies einerseits auf der noch mangelhaften Entwicklung 
der Sprache und dem Mangel an sprachlich qualifizierten 
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Kräften,1 andererseits auf der noch nicht vollkommenen 
Herausarbeitung der Gleichberechtigung, die nicht als 
Anspruch jedes Staatsbürgers sich vor Gericht einer 
landesüblichen Sprache nach Belieben zu bedienen, son
dern nur als Anspruch der des Deutschen nicht kundigen 
Slaven aufgefaßt wurde, mit dem Gericht unmittelbar in 
ihrem Idiom zu verkehren. In der gleichen Richtung be
wegen sich die den Gerichtsgebrauch der slovenischen 
Sprache erweiternden Erlässe vom 15. März 1862, Präs. 
865, und vom 5. September 1867, ZI. 8636, ergangen auch 
noch vor dem Staatsgrundgesetze und unter deutschlibe
ralen Regierungen.2 

Eine Änderung in diesem Zustande wurde zunächst 
weder durch das Staatsgrundgesetz, noch durch das 
föderalistische Kabinett Hohenwarth herbeigeführt. Erst 
als im Kabinett Taaffe der böhmische Landsmannminister 
Prazak die Leitung des Justizressorts übernahm, wurde 
mit Erlaß vom 18. April 1882, ZI. 20.513/1881, der bis zur 
Auflösung der Monarchie die Grundlage des Sprachen
gebrauches in Krain, Südsteiermark und Südkärnten blieb, 
die volle sprachliche Gleichberechtigung anerkannt, unab
hängig davon, ob die Partei auch des Deutschen mächtig 
ist. Mit der staatsgrundgesetzlichen Gewährleistung der 
Gleichberechtigung aller landesüblichen Sprachen in Amt 
und öffentlichem Leben „mußte der letzte Zweifel darüber 
schwinden, daß die gleiche Sprachenbehandlung — 
i m m e r i n n e r h a l b d e r G r e n z e n d e s E r 
r e i c h b a r e n — als ein verbürgtes Recht und nicht 
mehr als bloße Aushilfe in der Not, das ist als ein indivi-

1 Noch nach meinem Amtsantr i t te als Präsident des Ober landes
gerichtes in Graz (1906) kam es öfters vor, daß bei Besetzung von 
Kanzleibeamtenstellen im slovenischen Gebiet Mil i täranwärter (Unter
offiziere mit zwölfjähriger Dienstzeit, denen bei Besetzung solcher 
Stellen ein gesetzliches Vorzugsrecht zustand ; solche gab es im ein
sprachigen Gebiet stets eine Überzahl) mit sprachlicher Qualifikation 
nicht vorhanden waren. 

2 E rs teren Erlaß leiten die Wor te ein, das Justizministerium 
habe „die Überzeugung gewonnen, daß eine Anwendung der in 
mehreren Landesteilen der Oberlandesgerichtssprengel Graz und 
Triest üblichen slavischen Sprachen in demselben ausgedehnten Maße, 
wie solche für andere von Slaven bewohnte Königreiche und Länder 
bereits vorgeschrieben ist, dermalen mit Rücksicht auf die Sicherheit 
und Beschleunigung der Rechtspflege und auf den Umstand, daß nicht 
allen Beamten und Advokaten des dortigen Sprengeis die voll
kommene Kenntnis der slavischen Schriftsprache zu Gebote steht, 
noch nicht durchführbar sei. Damit jedoch den berechtigten Be
strebungen der slavischen Bevölkerung in Bezug auf den Gebrauch 
der slavischen Sprache bei Gericht mit Beachtung der dermal b e 
stehenden Sachlage soweit als möglich Rechnung getragen werde . . ." 
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duelles Zugeständnis an den Nationalen, der keine andere 
Sprache versteht, in Anspruch genommen werden konnte", 
Von größtem Interesse ist es, wie ein durch und durch 
slavisch denkender und fühlender Minister Zeugnis dafür 
ablegt, daß „schon vor Erlassung des Staatsgrundgesetzes 
das Justizministerium (unter Regierungen, die gewiß nicht 
als slavisch orientiert angesehen werden können) es für 
seine Aufgabe gehalten, auf administrativem Wege solche 
Einrichtungen anzubahnen, welche dem in einigen Teilen 
des Oberlandesgerichtssprengels Graz neben dem 
Deutschen wohnenden slovenischen Volksstamme den Ge
brauch seiner a l l m ä h l i c h i n e i n e n h ö h e r e n 
G r a d d e r E n t w i c k l u n g u n d V e r b r e i t u n g 
eintretenden Sprache erleichtern und sichern sollten ; daß 
1862 zwar die Sprachkenntnisse schon genügten, um münd
liche Vorbringungen oder schriftliche Eingaben in sloveni-
scher Sprache zu verstehen, aber die weit schwerer zu 
erlangende Befähigung, Protokolle und Bescheide in dieser 
Sprache tadellos abzufassen, noch nicht bei allen Ge
richten zu finden war". Ebenso wie diese Feststellung ent
sprach auch die weitere den tatsächlichen Verhältnissen, 
daß „in neuerer Zeit die Slovenen zu einer solchen Aus
bildung und Verbreitung ihrer Schriftsprache gelangt sind, 
daß diese auch für den Gebrauch vor Gericht als anstands
los geeignet sich erweist". Die als natürliche Folgerung 
daraus sich ergebenden Anordnungen zu treffen, wurde 
jedoch unterlassen. Neben der Ausdehnung der 1867 für 
Krain erlassenen Weisungen auf Südkärnten und Süd
steiermark beschränkt sich der Erlaß auf wenige Einzel
heiten vom geringem Belange und überläßt alles weitere 
dem schon damals bekannten, seither immer brei ter aus
getretenen Wege der Entwicklung „via facti" mit dem 
Satze : „Sorglich bemüht, vorläufig nur den auffälligsten, 
jeden weiteren Fortschrit t zu einer gedeihlichen Lösung 
hemmenden Übelständen zu begegnen, dagegen eine vor
zeitige Erlassung bindender Normen zu vermeiden, wo 
noch immer erwartet werden kann, daß eine aufgeklärte 
Praxis von mehreren offenen Wegen den besten auffinden 
und einschlagen werde, beschränke ich mich zurzeit auf 
nachstehende Verfügungen." 

Damit wurde der Erlaß eine jener Halbheiten, zu 
denen die österreichische Innenpolitik durch die schwan
kenden parlamentarischen Verhältnisse gedrängt wurde. 
Man wagte es nicht, offen vorzugehen, wälzte die Verant
wortung auf die Schultern der untergeordneten Organe. 
deren Ermessen bei noch so großem Streben nach Objek-
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tivität durch nationale und politische Anschauungen mit
bestimmt wurde. Anstatt durch vernünftige Leitung der 
Emanzipationsbewegung auf mittlerer Linie Ausgleichung 
der Gegensätze anzubahnen, wurde nur der gegenseitige 
Haß geschürt und politischen Agitatoren der Vorwand 
geliefert für radikale Forderungen als willkommenes 
Mittel, Anhänger zu werben, und für Vorstöße als Macht
proben. Die Deutschen empfanden die Verdrängung ihrer 
Sprache aus der bevorzugten Stellung vor Gericht als 
Beeinträchtigung des Besitzstandes, den sie sich als Kultur
träger erworben hatten. Sie verschlossen sich der Er
kenntnis, daß das Erwachen völkischen Bewußtseins in 
den von ihnen bisher gegängelten Volksstämmen ein ge
schichtlicher Prozeß ist, dem sich entgegenzustemmen ver
gebliches Beginnen war. In ihrer Berufung auf ihr Kultur-
trägertum erblickten dagegen die Slaven den oft genug 
ihnen sogar wortwörtlich ins Gesicht geschleuderten Vor
wurf kultureller Minderwertigkeit, den sie, wie ich wieder
holt in Gesprächen wahrnehmen konnte, als tödliche Be
leidigung empfanden. Daß auf solchem Boden eine „auf
geklärte Praxis" sich von selbst entwickeln werde, daran 
war nicht zu denken. Wohl aber war dies Öl ins Feuer 
des schon vom Gesichtspunkte der Brotfrage aus ge
gebenen Kampfes der beiden Volksstämme um die Be
setzung jedes einzelnen Dienstpostens mit einem völki
schen Parteigänger. Durfte doch erwartet werden, daß ein 
solcher je nach Volkszugehörigkeit den deutschen Besitz
stand zäh verteidigen oder dem slovenischen ein immer 
weiter reichendes Anwendungsgebiet sichern werde. So 
war denn die nächste Wirkung des Erlasses, daß die 
älteren Richter in höherer Stellung, darunter das ganze 
Oberlandesgericht in Graz (für Steiermark, Kärnten und 
Krain), den Absichten des Erlasses hartnäckig Widerstand 
leisteten, was zu geradezu dramatischen Szenen in den 
Sitzungen und zu scharf zugespitztem persönlichen Gegen -
satze zwischen dem selbst aus Untersteiermark (Pettau) 
stammenden Präsidenten v. Waser und dem Minister 
Prazak führte. Sie konnten sich dabei auf Rücksichten des 
praktischen Bedürfnisses stützen : daß sie ganz deutsch 
erzogen und fachlich nur in dieser Sprache tätig, der 
Amtierung in der sogenannten neuslovenischen Sprache 
nicht gewachsen seien, daß Eintragungen in die bisher nur 
deutsch geführten öffentlichen Register (Grundbuch, 
Handelsregister) in slovenischer Sprache deren allgemeine 
Verwendbarkeit und das in sie gesetzte Vertrauen beein
trächtigen, daß in einem großen Teile des von Slovenen 
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bewohnten Gebietes diese imstande seien, sich für den 
Verkehr bei Gericht des Deutschen zu bedienen, nicht aber 
umgekehrt die Deutschen des Slovenischen u. a. m. In den 
jüngeren Richtern slovenischer Nationalität festigte sich 
hinwieder immer mehr das Bewußtsein, daß es ihre 
völkische Pflicht sei, das Deutsche aus dem Gebrauch bei 
Gericht ganz auszurotten. Die Verschiedenartigkeit des 
Verhaltens der einzelnen Funktionäre rief eine Flut von 
Beschwerden hervor, wovon dickleibige Aktenbündel im 
Justizministerium und beim Oberlandesgericht Zeugnis ab
legen. Erst im Laufe etwa eines Dezenniums kristallisierten 
sich die Streitpunkte hauptsächlich auf : Gebrauch des 
Slovenischen im Verkehr mit des Deutschen kundigen Per
sonen, daher insbesondere auch mit den Anwälten, bei 
Verkündigung und Ausfertigung von Urteilen und sonstigen 
größeren juristischen Ausarbeitungen, bei Führung der 
öffentlichen Register ; Abgrenzung des Gebietes, in dem 
die slovenische Sprache als landesüblich anzusehen ist. 
Dazu kam der etwas später einsetzende, berei ts erwähnte 
Kampf um die Besetzung der einzelnen Dienstposten, 
endlich das Ringen um die Anerkennung jenes Maßes von 
Gleichberechtigung für die slovenische Sprache in der 
zweiten und dritten Instanz (Oberlandesgericht, Oberster 
Gerichtshof), das Tschechen, Polen, Kroaten, sogar Ru-
thenen erworben hatten. 

Entwicklungen der Menschheit, deren Ziel und regel
mäßig auch Endergebnis die Verschiebung der Machtver
hältnisse von einer Oberschicht auf die Unterschicht ist, 
brauchen lang und vollziehen sich nicht ohne har te 
Kämpfe. Das lehrt uns die Geschichte vom Auszug auf den 
mons sacer an bis zum Klassenkampf der Gegenwart 
zwischen Arbeitern und Unternehmern. Kein Wunder, daß 
ein auf gegenseitiger Achtung beruhendes friedliches 
Nebeneinanderleben der Slovenen mit Deutschen und 
Italienern, wie es vor der um die Mitte des vorigen 
Jahrhunderts einsetzenden Emanzipationsbewegung der 
ersteren nach allen uns erhaltenen Zeugnissen bestand, 
nicht in wenigen Jahrzehnten wieder hergestellt war. 
Hemmend wirkte dabei mit die allgemeine menschliche 
Eigenschaft, der aristotelischen goldenen Mittelstraße aus
zuweichen, stets aus einem Extrem in das andere zu ver
fallen, und die spezifisch österreichische, die goldene 
Mittelstraße nicht auf dem Wege ehrlich, sachlich be
gründeter Vereinbarungen, sondern durch faule Kom
promisse und die Vogel-Strauß-Politik der via facti Ent
wicklung zu suchen. 
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Die folgende Darstellung wird zeigen, welch bedeuten
des Maß von Machtstellung die Slovenen den Deutschen 
(und ähnlich den Italienern im Küstenlande) bis zur Jahr
hundertwende schon abgerungen hatten. Damit fällt ein 
charakteristisches Licht auf den Gegensatz des Ganges 
und Zieles der Entwicklung in der österreichischen Reichs-
hälfte und in den Balkanländern, zu denen die ungarische 
Reichshälfte eine Art Übergang bildete. Hier Einigung der 
bunt durcheinander wohnenden Volksstämme zu fried
lichem Zusammenleben unter Anlehnung an deutsches 
Wesen, das für sie der Kulturträger gewesen war, dort 
rücksichtslose und gewalttätige Verdrängung oder, wo 
diese nicht rasch genug vor sich geht, Ausrottung der seß
haften Minderheiten durch eine im Verhältnis zur europäi
schen Gesamtbevölkerung der Zahl nach verschwindende 
Mehrheit. Die Verfassungspartei, die unter dem Einflüsse 
der Ideen von 1848 stand, hatte in dem vielberufenen 
Artikel 19 eine Grundlage geschaffen, die geeignet ge
wesen wäre, eine allmähliche evolutionäre Entwicklung zu 
sichern. Dieser Artikel hätte aber ebenso der Ausführungs
gesetze bedurft, wie solche für andere Grundsätze, zum 
Beispiel der persönlichen, der Versammlungs- und Vereins
freiheit, der richterlichen Unabhängigkeit, der Ge-
schwornengerichtsbarkeit geschaffen wurden. Daß dies 
unterblieb, übte seine empfindlichste Wirkung in dem von 
Slovenen bewohnten Gebiete aus. 

Das Verfahren vor Gericht bietet hiefür ein klassi
sches Beispiel. Der knappe Satz des Gesetzes : „Die 
Gleichberechtigung aller landesüblichen Sprachen in 
Schule, Amt und öffentlichem Leben wird vom Staat aner
kannt" genügte nur, wo dem Staat Angehörige desselben 
Volksstammes gegenüberstehen. Wenn aber, wie im 
gerichtlichen Verfahren sehr häufig, daran Personen 
verschiedener Volkszugehörigkeit als Verfahrensparteien, 
Zeugen, Sachverständige, Anwälte beteiligt sind, hätten 
Ausführungsbestimmungen den Sprachengebrauch in ihren 
gegenseitigen Beziehungen regeln müssen. Die Regelung 
einer „aufgeklärten Praxis" zu überlassen, wie es für die 
von Slovenen bewohnten Gebiete geschah, rief jene heil
lose Verwirrung hervor, von der oben die Rede war. 

Dessenungeachtet hatte sich bei den Gerichten in 
K r a i n bis zur Jahrhundertwende ein zu gewohnheits
rechtlicher Übung gewordener Gleichgewichtszustand 
herausgebildet, der den Slovenen jeden Anlaß nahm, 
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sich als unterdrückt hinzustellen, und von den Deutschen 
ertragen wurde, wenn auch widerwillig, weil er ihnen 
die früher bevorrechtete Stellung ihrer Sprache ge
nommen hat. Die Grundlage dafür war gegeben dadurch, 
daß in Krain Slovenen zu 94 Prozent der Gesamt
bevölkerung in einem geographisch, wirtschaftlich und 
durch die Verkehrswege nach dem Zentrum Laibach 
gravitierenden, eine administrative und (durch den 
Landtag) legislatorische Einheit bildenden Gebiet bei
sammen wohnten, daher ebenso vollen Anspruch 
wie die Macht besaßen, die Deutschen aus jedem Rest 
einer bevorrechteten Stellung zu verdrängen. In solcher 
Sphäre konnte sich ein auf Anerkennung voller 
f o r m a l e r Gleichberechtigung beider Sprachen be
ruhender Zustand umso leichter heranbilden, als dabei die 
Bedürfnis- und Zweckmäßigkeitsfrage völlig hintangesetzt 
werden konnte. Nur selten trafen vor Gericht Personen 
zusammen, von denen jede nur e i n e r , und zwar einer 
anderen der beiden Landessprachen kundig war, als der 
Gegner oder Mitbeteiligte. Das Bewußtsein, nicht wider 
Willen zum Gebrauch einer bestimmten Sprache genötigt 
zu sein, genügte der nationalen Empfindlichkeit. Daher 
ergab sich im allgemeinen ein gewisses Entgegenkommen 
durch Anpassung an den Zweckmäßigkeitsstandpunkt. Mit 
der in abstrakten Grundsätzen sich verwirklichenden 
formalen Gleichberechtigung begnügten sich beide Teile. 
Wußte doch der Slovene wie der Deutsche, wenn der 
abstrakte Satz ihn nötigte, eine Entscheidung oder Mit
teilung eines Gegners in der anderen Sprache in Empfang 
zu nehmen, oder umgekehrt, daß bei nächster Gelegenheit 
der Spieß umgedreht sein könne. Daß es bei Ausbildung 
der Übung nicht ohne Schönheitsfehler abging, war ange
sichts einer völlig sich selbst überlassenen Praxis ebenso 
natürlich, wie daß unvermeidliche Versehen, nationale 
Überempfindlichkeit und die Sucht der l iberalen und der 
konservativen Par tei unter den Slovenen, sich in der Ver
drängung der letzten Reste des Deutschtums gegenseitig 
den Rang abzulaufen, zeitweise zu Reibungen und Ent
gleisungen führten, die aber keine ernsten Schwierigkeiten 
mehr nach sich zogen. Was das e r s t e r e anbelangt, so 
mochte es wohl einen Beschauer aus der Vogelperspektive 
sonderbar anmuten, daß der favor rei im Strafverfahren 
zwar durch den Grundsatz gewahrt war, daß das Urteil 
in der Sprache des Angeklagten zu fällen sei, im Zivilver
fahren aber der Beklagte sich ein Urteil in der Sprache 
des Klägers gefallen lassen mußte, „weil jedes Anbringen 
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bei Gericht den Anspruch begründet, in seiner Sprache 
erledigt zu werden, und das Urteil als Erledigung des 
Klagsanbringens angesehen wird" (als wäre es nicht ebenso 
Erledigung des Verteidigungsanbringens) ; oder daß, wenn 
eine Berufung gegen ein Urteil in der anderen Landes
sprache angebracht wurde, nun auch das Berufungsurteil 
in der anderen erging ; oder daß vor dem einen Senate in 
der Verhandlung jedes Vorbringen in der Sprache proto
kolliert wurde, deren sich der Vorbringende bediente, vor 
einem anderen die Protokollierung einheitlich in der 
Sprache der Klage vorgenommen wurde. Als Illustration 
für das l e t z t e r e möge folgender Fall dienen, auf den 
ich in den Akten des Landesgerichtes Laibach stieß. 
Eine reichsdeutsche Firma war genötigt, eine ebenfalls 
deutsche Firma in Krain auf Bezahlung gelieferter Ware 
zu klagen. Sie wandte sich an die Advokatenkammer in 
Laibach um Bezeichnung eines Vertreters. Als solcher 
wurde, obschon in Laibach auch deutsche Advokaten ihren 
Sitz hatten, ein Slovene namhaft gemacht. Dieser bediente 
sich für Klage und Verhandlung der slovenischen Sprache, 
daher mußte in dem zwischen zwei deutschen Gegnern 
geführten Prozesse, deren einer nicht ein Wor t slovenisch 
verstand, ein slovenisches Urteil gefällt und ausgefertigt 
werden. Daß die Slovenen durch das, was sie in Krain 
erreicht hatten, damals zufrieden gestellt waren, beweist 
die Ansprache einer Deputation von Bürgermeistern unter 
Führung eines Landesausschußbeisitzers, die bei mir vor
sprach, als ich nach meinem Amtsantri t te Laibach be
suchte. Sie brachte zwar Wünsche nach Ausgestaltung der 
Anerkennung der slovenischen Sprache bei Gericht vor, 
diese betrafen aber im Wesentlichen nicht die Gerichte in 
Krain, sondern das Oberlandesgericht und den Obersten 
Gerichtshof. 

III. 

Von Süden nach Norden fortschreitend hat te sich die 
deutsch orientierte Oberschicht in steigender Kopfzahl er
halten.1 Sie war, je weiter nach Norden, desto weniger 
durch wirtschaftliche Beziehungen gezwungen, sich die slo
venische Schriftsprache anzueignen. Ganz U n t e r 
s t e i e r m a r k hatte sein geographisches, Verkehrs-, Ver-
waltungs- und geistiges Zentrum in Graz. Das Haupt
erzeugnis des Landes, der Wein, ha t te sein Absatzgebiet 

1 Gerichtshofsprengel Laibach 3 % Deutsche, Cilli 6 -3%, Mar
burg 22-7%. 
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im deutschen Teil des S taates . ' Die Grundlagen für rei
bungslose Durchführung formaler Gleichberechtigung 
wurden nach Norden fortschreitend schwächer. Beim Ge
richtshof in Cilli näherte sich von 1900 bis 1914 die Übung 
immer mehr der Krainer und war damals mit geringen 
Ausnahmen bis zu völliger Angleichung gediehen. Beim 
Gerichtshof in Marburg eignete sich die Zivilabteilung das 
Cillier Muster an, Beschwerden gegen ihren Sprachen
gebrauch waren relativ selten. In der Strafabteilung da
gegen schwankte der Sprachengebrauch, er hing mehr 
weniger von der Volkszugehörigkeit des Richters ab, nicht 
selten sogar von der sprachlichen Befähigung des Schrift
führers. Marburger Richter beklagten sich in den letzten 
Jahren vor der Auflösung des Reiches wiederholt, daß die 
deutschen Schriftführer nicht einwandfrei slovenisch, die 
slovenischen nicht einwandfrei deutsch schreiben können.2 

Das erstere entsprang wachsender Abneigung, sich im 
gemischtsprachigen Gebiet verwenden zu lassen und sich 
die dafür erforderliche volle Beherrschung der Sprache an
zueignen. Die Deutschen gefielen sich zwar in Angriffen 
gegen die Regierung wegen planmäßiger Slavisierung der 
Ämter durch Besetzung der Dienstposten mit Slovenen. 
Wenn es aber galt, Kandidaten ihres Volksstammes mit 
voller Kenntnis der zweiten Landessprache zu erlangen, 
versagte sehr oft ihre Mitwirkung. Die mangelhafte Be
herrschung des Deutschen auf Seite der Slovenen war 
durch ihren Bildungsgang bedingt. Die Mehrzahl s tammte 
aus Kreisen, denen deutsch in der Kinderstube fremd ge
blieben war. Die Gymnasialstudien legten sie an einer 
Anstalt mit slovenischer Unterrichtssprache zurück, die 
juristischen an der tschechischen Universität in Prag. Der 
Unterricht im Deutschen, den sie an der Mittelschule ge
nossen, brachte sie nicht weiter als der Unterricht in 
modernen Sprachen überhaupt nach der bei uns üblichen 
Methode. Noch schwankender war der Zustand bei den 
meisten Bezirksgerichten in Untersteiermark. Es kam vor, 
daß bei demselben Gerichte je nach der Volkszügehörig
keit des Richters mit der gleichen Partei einmal ein 
deutsches, ein anderes Mal ein slovenisches Protokoll auf
genommen wurde, daß der eine Richter den Parteien den 
Gebrauch der ihnen beliebigen Sprache gestattete, der 

1 Es erübrigt sich, auf die meisterhaften Schilderungen von Land 
und Leuten durch heimische Schriftsteller, allen voran R. H. Bartsch, 
zu verweisen. 

2 Bezüglich der letzteren kam die gleiche Klage auch aus Krain 
(Rudolfswert). 
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andere den Gebrauch des Slovenischen von Unkenntnis 
des Deutschen abhängig machte, ein dritter sich von dem 
Gesichtspunkt leiten ließ, das Verfahren für alle Betei
ligten ohne Verdolmetschung verständlich und dadurch 
möglichst zweckentsprechend und arbeitsökonomisch zu 
gestalten. Da konnte es nicht fehlen, daß Beschwerde auf 
Beschwerde von beiden Seiten sich häufte. Selten gingen 
sie seit 1908 von den Parteien selbst, meist auf deutscher 
Seite von den Volksräten, auf slovenischer vom Verband 
slovenischer Anwälte aus. Einmal wurde gegen ein Be
zirksgericht, das mit Richtern beider Nationalität besetzt 
war und an dessen Sitz ein deutscher und ein slovenischer 
Advokat sein Amt ausübte, gleichzeitig von beiden Seiten 
Sturm gelaufen und beide Beschwerden mit Fällen aus der 
Abteilung des Richters der gegnerischen Volkszugehörig
keit begründet. 

IV. 

Den äußersten Gegensatz zu Krain bildete K ä r n t e n , 
ebenso wie Krain ein einheitliches geographisches, wirt
schaftliches Verkehrs-, Verwaltungs- und Landesgesetz
gebungsgebiet mit Klagenfurt als Attraktionszentrum. Aber 
dort wohnten 1910 in 11 von den 28 Bezirken des Landes 
nur 82.000 Slovenen, d. i. 21 Prozent der Gesamtbevölke-
kerung. Schon diese Verteilung des Machtverhältnisses im 
Lande schloß eine Verdrängung der Deutschen aus ihrer 
überlegenen Stellung in einem der Entwicklung in Krain 
und Untersteiermark auch nur sich annähernden Umfange 
aus. Nicht minder gebieterisch verlangte aber in Kärnten 
auch die Bedürfnis- und Zweckmäßigkeitsfrage Beachtung 
gegenüber der formalen Gleichberechtigung. In Kärnten 
hat sich in den Städten und Märkten, daher nahezu an 
allen Gerichtssitzen der deutsche Charakter erhalten. 
der größte Teil der Einwohner, namentlich die Geschäfts
welt, die ein Hauptkontingent der das Gericht beschäftigen
den Parteien bildet, bedient sich der deutschen Umgangs
sprache. ist des Slovenischen in der Mundart oft nur in 
den notwendigsten Belangen mächtig, steht der Schrift
sprache gänzlich fremd gegenüber. Es fehlt somit in der 
Oberschicht die in Krain und in den meisten Orten Unter
steiermarks vorhandene Doppelsprachigkeit. Ein großer 
Teil der bäuerlichen Bevölkerung, der sich der mundart
lichen slavischen Umgangssprache bedient, ist, ohne des
halb seiner Nationalität zu entsagen, deutschfreundlich ge
sinnt. will mit den deutschen Landsleuten auf gutem Fuß 
bleiben und legt Wert auf Kenntnis der deutschen 
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Sprache.1 Unter den Anwälten des Landes verstand nur 
die verschwindende Zahl jener slovenischer Abkunft die 
slovenische Schriftsprache. Die übrigen lehnten sich auf 
gegen Versuche ihrer des Deutschen voll mächtigen Kol
legen, ihnen unter Verletzung der bis dahin vor Gericht 
gewahrten Anstandssitten des gesellschaftlichen Verkehrs 
Plaidoyers in einer ihnen unverständlichen Sprache ins 
Gesicht zu schleudern und damit die wertvollste Errungen
schaft unserer Prozeßordnungen, die Unmittelbarkeit des 
Verfahrens, illusorisch zu machen. 

Von 1882 bis zum Ende der Neunzigerjahre waren in 
Kärnten die wenigen bindenden Anordnungen des Prazak-
schen Sprachenerlasses im allgemeinen beobachtet wor
den, slovenische Eingaben wurden angenommen, slovenisch 
erledigt, mit slovenischen Parteien und Zeugen slovenische 
Protokolle aufgenommen, soweit das gemischtsprachige 
Gebiet in Frage kam und die Sprachkenntnis der Funk
tionäre dazu ausreichte. Als mit Unterstützung durch die 
slovenische Volkspartei der Advokat Dr. Kraut sich in 
Klagenfurt niederließ, mehrten sich slovenische Eingaben, 
die neue Zivilprozeßordnung ergab auch mehr Gelegen
heit, mit slovenischen Plaidoyers zu operieren. Damit be
gann ein via facti Eindringen der slovenischen Sprache in 
den gerichtlichen Verkehr, im Grundbuch und im Handels
register tauchten auf Grund slovenischer Eingaben slove
nische Eintragungen auf. Da Dr. Kraut vorsichtig zu Werke 
ging, Machtproben auswich, blieb dies vorerst ziemlich 
unbeachtet. Als er aber nach wenigen Jahren von Klagen
furt nach Krain übersiedelte, wurde er durch Dr. Brejc 
ersetzt, der eine schärfere Tonart einschlug und ganz 
offenkundig arbeitete, in Kärnten via facti denselben Zu
stand zu erreichen, wie in Krain. Nun wurde die ganze 
öffentliche Meinung in Kärnten aufmerksam, Advokaten-
und Handelskammer, Landesausschuß nahmen kräftig 
Stellung, und es setzte eine Reaktion ein, die in ihrer 
Schärfe Untersteiermark weit überbot. Bis 1903 wurde 
die Frage, ob eine slovenische Eingabe von einer slove
nischen Partei herrühre, nur ausnahmsweise oder über
haupt nicht geprüft. Seither wurde diese Prüfung rigoros 

1 Diese von den slovenischen Parteiführern stets abgeleugnete 
Tatsache — sagte mir doch der nachmalige Präsident der ersten 
slovenischen Landesregierung, Dr. Brejc, bei unserem letzten Zu
sammentreffen 1913 ins Gesicht : „Warten Sie nur, bis die Slovenen 
in Kärnten mit allgemeinem Wahlrecht abstimmen werden, dann 
werden Sie schon sehen" —, ebenso wie die übrige Darstellung im 
Text fand ihre glänzende Bestätigung bei der Volksabstimmung über 
den Anschluß 1920. 
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vorgenommen, und da solche Eingaben meist von slove
nischen Geldinstituten, von Geistlichen, oder von Ge
schäftsleuten außerhalb Kärntens überreicht werden, wird 
es in der Regel als notorisch angesehen, daß die über
reichenden Parteien des Deutschen kundig und daher 
nicht als „slovenische" Parteien im Sinne der Sprachen-
erlasse anzusehen seien. Schließlich brach sich die An
schauung Bahn, daß es bei Überreichung einer Eingabe 
durch einen Anwalt nicht auf die Sprachkenntnis seiner 
Partei, sondern auf jene des Anwaltes ankomme. Infolge 
dessen ging die Zahl der slovenischen Erledigungen, die 
bis 1903 namentlich in Klagenfurt schon ziemlich ange
wachsen war,1 beinahe auf Null zurück. Slovenische Pro
tokollierung hörte auf, sogar in Fällen, in denen die Kennt
nis des Deutschen auf Seite der Partei nicht feststand. 
Besonders schmerzlich empfanden es die slovenischen 
Rechtsfreunde, daß ihnen das Plaidieren in slovenischer 
Sprache in der Regel verwehrt wurde. Der auch vom 
Oberlandesgericht für die Gerichte in Kärnten als maß
gebend anerkannte Grundsatz ging dahin, daß der Ver
fahrenszweck es erfordere, wenn nicht sämtliche am Ver
fahren beteiligte Funktionäre beider Sprachen mächtig 
sind, die Verhandlung in jener Sprache zu führen, in der 
alle sich gegenseitig verständigen können. Da nur selten 
zwei des Slovenischen mächtige Anwälte gegenüber
standen, und wenn dies schon vorkam, gewöhnlich der 
Schriftführer der slovenischen Schriftsprache nicht hin
reichend mächtig war, ergab sich daraus, daß slovenische 
Verhandlungen nicht stattfanden. 

V. 

Ebenso zäh, wie gegen die Erweiterung des sachlichen 
Umfanges der Anwendung des Slovenischen vor Gericht 
verteidigten die Deutschen Kärntens ihren Besitzstand 
gegen die Versuche der Slovenen, den ö r t l i c h e n U m 
f a n g auszudehnen. In Steiermark t ra t in der Justiz da
durch, daß bei der Organisierung der Justizbehörden 1849 
sämtliche gemischtsprachige Bezirksgerichtssprengel dem 
Kreisgericht Cilli zugewiesen wurden (von dem erst viel 
später das neu errichtete Kreisgericht Marburg abgetrennt 
wurde) die Sprachengrenze auch nach Aufhebung der 
Kreisämter in die äußere Erscheinung. In Kärnten, wo 
aus Zweckmäßigkeitsgründen dem Landesgerichte Klagen-

1 Darüber gibt eine vom Oberlandesgerichtspräsidium veröffent
lichte amtliche Statistik Aufschluß. 
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furt als einzigem Gerichtshofe das ganze Land unterstellt 
wurde, umfaßte dieser Gerichtshof ein gemischtsprachiges 
Gebiet mit 11 und ein rein deutsches mit 17 Bezirken. 
Daraus nun, daß beim Gerichtshof selbst das Slovenische 
als landesübliche Sprache anerkannt war, wollten die Slo
venen ableiten, daß der ganze Gerichtshofsprengel als 
gemischtsprachig anzusehen sei und gegen Beklagte in 
ganz Kärnten slovenische Klagen überreicht werden 
können. Die Rechtsprechung der Gerichte in Kärnten und 
des Oberlandesgerichtes begegnete solchem Vorstoße, ohne 
hiezu einer lex Trautenau nach dem nur mehr der älteren 
Generation erinnerlichen böhmischen Muster zu bedürfen,1 

indem sie den Bezirksgerichtssprengel als die kleinste, für 
die Landesüblichkeit einer Sprache maßgebende Verwal
tungseinheit bezeichnete. Damit war jedoch der radikale 
deutsche Flügel in Kärnten nicht zufrieden gestellt, er 
empfand es schon als Einbruch in die nationale Sphäre, daß 
in dem rein deutschen Charakter t ragenden Klagenfurt 
von den Bewohnern slovenische Klagen und Gerichts
beschlüsse angenommen werden mußten. Dagegen verhielt 
sich die Rechtsprechung ablehnend, es hätten damit ein 
sehr gefährliches Präjudiz für Kärnten selbst und Steier
mark und nicht abzusehende Folgen in anderen Ländern 
hervorgerufen werden können und es fehlte dafür jede 
rechtliche Grundlage. 

Der Kampf um das Geltungsgebiet der slovenischen 
Sprache als landesüblicher beschränkte sich keineswegs 
auf Kärnten ; schon ehe er hier begann, hatten slovenische 
Heißsporne die Tatsache der Zugehörigkeit einiger weniger 
Gemeinden mit slovenischer Mehrheit oder doch ansehn
licher Minderheit zu dem in seiner Gänze als einsprachig 
anerkannten Landesgerichtssprengel Graz2 benützt, um bei 
den betreffenden Bezirksgerichten slovenische Eingaben 
zu überreichen. Auch an das Landesgericht selbst, bei dem 
die Landtafel für ganz Steiermark geführt wurde, gelangten 
Anträge auf Eintragung in diese in slovenischer Sprache. 
Alle solche Versuche blieben erfolglos. 

1 Eine solche hä t te für Kärnten die Errichtung eines zweiten 
Gerichtshofs bedingt ; dazu fehlte aber wegen zu geringer Einwohner
zahl und Mangel eines geeigneten Sitzes jedwede sachliche Unter lage. 

2 Es handelte sich um Gemeinden an der Sprachengrenze in den 
Bezirken Arnfels, Mureck, Radkersburg, die teils bei der Organisation 
1849 aus geographischen, wirtschaftlichen, verkehrstechnischen 
Gründen diesen Bezirken zugewiesen worden waren, teils durch Zuzug 
(namentlich aus dem durch den Frieden von Trianon an Jugoslavien 
gefallenen ungarischen Übermurgebiet) eine Änderung ihrer Besied
lung erfahren hat ten. 
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VI. 

Einen nicht minder anschaulichen Beweis für die Un-
entbehrlichkeit von Ausführungsbestimmungen zum Ar
tikel 19, wie der Zustand in Kärnten lieferte die Hand
habung der sprachlichen „Gleichberechtigung" in Krain 
und Untersteiermark bei E i n t r a g u n g e n i n d i e 
ö f f e n t l i c h e n R e g i s t e r (Grundbuch, Handels
register). Da diese Register allgemein zugänglich sind und 
wegen der schwerwiegenden, unter Umständen mit Unter
lassung der Einsicht verbundenen materiellrechtlichen 
Folgen jedermann in sie Einsicht zu nehmen berechtigt ist, 
konnte ohne besondere Ausführungsvorschrift aus Art . 19 
keine andere Folgerung gezogen werden, als daß.die Ein
tragungen in sämtlichen landesüblichen Sprachen, also 
dort, wo außer der deutschen auch die slovenische Sprache 
landesüblich ist, doppelsprachig zu erfolgen haben. Offen
bar hielten von solcher Lösung die hohen Kosten ab. Durch 
Ausführungsvorschrift hät ten vom Standpunkte der Gleich
berechtigung noch annehmbare Lösungen allenfalls darin 
gefunden werden können, daß als maßgebend für die ein
heitliche Sprache der Eintragung das Überwiegen der einen 
oder der anderen Nationalität in Gemeinde oder Bezirk 
oder die Volkszugehörigkeit des an der Eintragung in 
erster Linie Interessierten (des Grund-, beziehungsweise 
Firmaeigentümers) erklärt worden wäre . Stat t dessen 
wurde auf Grund des Justizministerialerlasses vom 21. Juli 
1887, ZI. 12.118, gänzlich zweckwidrig die Sprache der 
Eintragung von der für die Einsichtsmöglichkeit ganz be
deutungslosen, rein vom Belieben des Antragstellers oder 
(in der Mehrzahl der Fälle) seines Anwaltes diktierten 
Wahl der einen oder der anderen Sprache für das Ein
tragungsgesuch abhängig gemacht.1 

VII. 

60 Jahre hatten genügt, um die bis 1850 aus den 
Gerichtsakten verpönte slovenische Sprache bei drei von 
den vier Gerichtshöfen Krains und des gemischtsprachigen 
Gebietes von Steiermark zu voller Gleichberechtigung 
emporwachsen zu lassen, ebenso bei den Bezirksgerichten 
in Krain und einer beträchtlichen Zahl solcher in Unter-

1 Dieser Erlaß führte zu ernsten Schwierigkeiten, weil es ge
raume Zeit brauchte, bis d e r -Wide r s t and deutscher Kredit insti tute 
gegen die Belehnung von Liegenschaften überwunden wurde, in deren 
Grundbuch slovenische Eintragungen vorkamen. 

Von Dr. August Pitreich. 47 

Steiermark, bei den übrigen war die Erreichung des näm
lichen Zustandes nur mehr eine Frage der Zeit. Im Rück
stand geblieben war die Entwicklung, vom Standpunkt der 
Slovenen aus betrachtet , außer in Kärnten auch noch beim 
Oberlandesgericht in Graz und beim Obersten Gerichtshof. 
Bis zur Zivilprozeßreform (1897) beschränkte sich das 
Oberlandesgericht auf Annahme slovenischer Eingaben. 
Auch nach Einführung der mündlichen Berufungsverhand
lung wurde zunächst an der rein deutschen Amtierung fest
gehalten. Auf Veranlassung des Justizministeriums ver
fügte der Oberste Gerichtshof die Zulassung der sloveni
schen Sprache auch in der Berufungsverhandlung. Seit 
1899 wurden nun Parteien und Zeugen auf Verlangen 
slovenisch vernommen, den Anwälten wurde slovenisches 
Plaidoyer gestattet, das slovenisch Vorgebrachte wurde 
in dieser Sprache protokolliert. Dagegen blieb es bei 
deutscher Verkündigung und Abfassung der Beschlüsse. 
Dies wurde damit begründet, daß die Vorsitzenden, selbst 
wenn sie die Sprache vermöge Abstammung oder früherer 
Dienstleistung voll beherrschten, sich doch nicht fähig 
fühlten, slovenische Entscheidungen in slovenischer 
Schriftsprache fließend zu verkünden, eine Begründung, 
die immer weniger standzuhalten vermochte, je mehr 
jüngere Kräfte nachwuchsen. Der Gleichberechtigung 
wurde dadurch Rechnung getragen, daß das Oberlandes
gericht bei Hinausgabe der Rechtsmittelentscheidung nach 
Krain und Untersteiermark, wenn die angefochtene Erledi
gung slovenisch ergangen war, die Zustellung an Parteien, 
die sich des Slovenischen bedient hatten, in dieser Sprache 
anordnete.1 Für Kärnten erging der Auftrag niemals. 
Dieser Versuch eines Kompromisses zwischen dem 
Shylock-Schein des Artikels l9 und dem Bedürfnisse des 
praktischen Lebens befriedigte keinen der beiden Volks
stämme. Von den Slovenen wurde er empfunden als Ver
letzung der Gleichberechtigung, wie sie bei den Gerichts
höfen in Laibach, Rudolfswert, Cilli, Marburg gehandhabt 
wurde, die Deutschen fühlten sich in dem Anspruch auf 
Gebrauch ihrer Sprache verletzt, weil nicht ebenso wie in 
Klagenfurt der Prozeßgrundsatz der Unmittelbarkeit 
dadurch gewahrt wurde, daß man die beider Sprachen 
kundigen Prozeßbeteiligten verhielt, sich der auch den 

1 Dieser Vorgang war wieder eine Zweckwidrigkeit . Wenn schon 
zum Auskunftsmittel der Übersetzung gegriffen werden mußte, hä t te 
diese beim Oberlandesgericht selbst besorgt, nicht die Last der Über
setzung und die Verantwortung für deren Richtigkeit der Unter instanz 
aufgebürdet werden sollen. 
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einsprachigen verständlichen Sprache zu bedienen.1 Der 
Oberste Gerichtshof, bei dem aus mehrerlei zwingenden 
Gründen die Geschäftssprache die deutsche bleiben mußte, 
gab schon längst seine Entscheidungen an Tschechen und 
Polen nicht nur, sondern auch an Italiener und Serbo-
kroaten, die an Gesamtzahl hinter den Slovenen zurück
standen (Italiener und Ladiner 768.000, Serbokroaten 
783.000), mit einer bei ihm selbst angefertigten, daher als 
authentisch zu betrachtenden Übersetzung hinaus. Daß 
dies die Slovenen bis zur Auflösung der Monarchie nicht 
auch zu erreichen vermochten, bedeutete für sie eine 
empfindliche Beleidigung ihres Nationalgefühls. Wiederholt 
hat te ich während meiner Amtsführung auf das Unhalt
bare, ja für den Beschauer aus der Vogelperspektive 
geradezu Groteske dieser Zustände im mündlichen Verkehr 
mit den Ministern Klein und Hochenburger hingewiesen, 
in einem umfassenden, 1916 erstat teten Berichte gab ich 
die Anregung, im Wege der Verhandlung mit den Partei
führern durch gegenseitige Zugeständnisse zu einem den 
praktischen Bedürfnissen Rechnung tragenden und doch 
die nationale Empfindlichkeit schonenden Modus vivendi 
zu gelangen. Erst Justizminister Schauer interessierte sich 
für die Sache und ordnete Ausarbeitung von Richtlinien 
für darauf abzielende Vorschläge an. Damals stand die 
Beseitigung der von beiden Parteien mit Berechtigung 
erhobenen Beschwerden vor der Tür. Die Katastrophe 
zerhieb den gordischen Knoten mit dem Schwert. 

VIII. 

Versagt blieb den Slovenen bis dahin, und wäre es 
vermutlich auch im Rahmen der Monarchie geblieben, der 
erst um die Jahrhundertwende in die Erscheinung ge
t retene Wunsch ihres radikalsten Flügels, die deutsche 
Sprache aus ihrem Anwendungsgebiet als S p r a c h e 
d e s i n n e r e n D i e n s t e s , das ist im geschäftlichen 
Verkehr der staatlichen Organe untereinander und mit 
anderen staatlichen Ämtern, zu verdrängen. Gestützt 
wurde der Versuch, dies auf dem bewährten Wege der 
via facti Entwicklung zu erreichen, damit, daß die innere 
deutsche Gerichtssprache auf keinerlei gesetzlicher Grund-

1 Einmal führte dies zu einer fulminanten Beschwerde von 
deutscher Seite, weil in einem in erster Instanz vor dem Landes-

chte in Klagenfurt verhandelten Prozesse derselbe Anwalt, dem 
. r.iurt s lovenisches Plaidieren verweigert worden war. in Graz 

slovenisch plaidieren durfte. 
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läge beruhe. Die Aufsichtsbehörden hielten den Stand
punkt fest, daß die Staatsverwaltung s e i t j e h e r im 
inneren Dienst sich ausschließlich der deutschen Sprache 
bediente und daß dieser ein Gewohnheitsrecht darstellende 
Zustand nur durch Gesetz oder durch lange unange
fochtene Übung außer Kraft gesetzt werden könnte. An 
den Voraussetzungen für letztere fehlte es gänzlich. Als 
Gesetz war der Artikel 19, in dessen Bereich nur der 
Verkehr der staatlichen Organe und Ämter mit Parteien 
fällt, nicht verwertbar . Den springenden Punkt bildeten 
jedoch nicht das Auseinandergehen der Meinungen über 
die rechtliche Grundlage der inneren Dienstsprache, 
sondern sachliche Gesichtspunkte der Zweckmäßigkeit und 
gesamtstaatliche Interessen. Als solche führte ich in einem 
Bericht vom 14. Jänner 1909, Präs. 417/17, an : Die Be
handlung der Verwaltungsagenden in einer Sprache, welche 
den Landes- und Zentralbehörden die geschäftliche Erledi
gung und Aufsichtsübung nach sachlichen Gesichtspunkten 
ohne Rücksicht auf die Sprachkenntnis der damit be
trauten Personen ermöglicht ; ferner das Bedürfnis, jene 
Beamten, deren Mutter- und Umgangssprache die slove
nische ist, durch fortwährende Nötigung zum Gebrauch 
der deutschen Sprache in Kenntnis der letzteren zu er
halten und zu vervollkommnen, damit sie nicht den Zu
sammenhang mit der Rechtswissenschaft verlieren1 und 
der für Erledigung der überall vorkommenden deutschen 
Geschäfte und für den Dienst in den höheren Instanzen 
unentbehrlichen Beherrschung des Deutschen sich nicht 
entfremden. Diese grundsätzliche, konsequent festge
haltene Stellungnahme der Regierung vermochte jedoch 
nicht zu verhindern, daß die innere Dienstsprache reich
lichen Nährboden für nationale Reibungen bot. Der 
abstrakte Grundsatz war scheinbar einfach und klar. So 
oft aber versucht wurde, die Grenzlinien in Einzelheiten 
zu ziehen, flössen diese in- und durcheinander, wie mit 
Tinte auf ein Löschblatt eingezeichnete Linien. Ein be
sonders reiches Feld dafür war im Gerichtswesen gegeben. 
Die Justizreform von 1897 hatte alle Erfindungskraft und 
alle Hilfsmittel der Technik aufgeboten, um Arbeit und 
Zeit zu ersparen. Bei der Unzahl von Formularien und 
Stampiglien, die zu diesem Zweck in Gebrauch genommen 
wurden, war aber mit Konflikten im Sprachengebrauch 

1 Eine Fachl i teratur gleich jener, über welche die 6'3. Millionen 
Tschechen und die 5 Millionen (österreichische) Polen verfügten, zu 
schaffen, waren t rotz aller Bemühungen die Slovenen mangels der 
hiezu unerläßlichen Volkszahl außers tande. 
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nicht gerechnet worden. Diese schössen nun wie Pilze 
empor.1 

Nun ist nicht nur der heiße Wunsch der Slovenen 
nach der inneren Dienstsprache, sondern auch der nicht 
minder heiße nach einem Oberlandesgericht und einer 
slovenischen Universität, diese sogar verbunden mit einer 
technischen Fakultät in Laibach erfüllt. Was ihnen frommt, 
darüber sind nach dem Grundsatze der Selbstbestimmung 
nur sie selbst zu urteilen berufen. Der Außenstehende 
kann aber Zweifel nicht unterdrücken, ob der Emanzi
pation ihres Volksstammes damit für die Zukunft ein 
Dienst erwiesen ist. Einem Fünfviertelmillionenvolk fehlen 
die Grundlagen für einen autarkischen Hochschul- und 
Wissenschaftsbetrieb. Zu diesem können sie der Anlehnung 
an fremde Sprache und Kultur nicht entbehren. Müssen 
sie diese bei den s tammverwandten Serben suchen, so 
tauschen sie den Zusammenhang mit einer alten, hoch
entwickelten Kultur, unter deren Herrschaft, aber auch 
unter deren Schutz und förderndem Einfluß sie die eigene 
Sprache und Eigenart erhalten und entfaltet haben und 
noch weiter zu entfalten auf dem Wege waren, und an 
eine Weltsprache gegen den Anschluß an eine hinter ihrer 
eigenen, in vielen Beziehungen zurückgebliebenen Kultur 
und an die Sprache eines Fünfzehnmillionenvolkes ein, die 
keine Aussicht hat, in absehbarer Zeit sich Geltung als 
Weltsprache zu erringen. Die Stammverwandtschaft muß 
aber nach dem Gravitationsgesetz der Völker dazu führen, 
daß sie von den nicht nur an Zahl weit überlegenen, 
sondern auch von kräftigem Imperialismus erfüllten, mit 
Balkanmitteln, diesen zu betätigen, wohlvertrauten Serben 

1 In Einzelheiten einzugehen, würde ins Endlose führen, zur Ver
anschaulichung mögen einige Beispiele genügen : Verwendung des
selben Formulars für die Verständigung der Partei (äußere Dienst
sprache), für Weisungen des Richters an die Kanzlei über die Ausferti
gung, Verständigung eines anderen staatlichen Amtes (innere Dienst
sprache) — Amtsquittungen über Zeugen-, Sachverständigengebühren 
(für die Partei äußere, als Rechnungsbeleg innere Dienstsprache) —, 
Registereintragungen und andere Vermerke des Gerichtes, die ein 
mit der Partei aufgenommenes Protokoll ersetzen. Einen Rekord er
zielte die Verfügung eines Präsidenten, daß die Amtsorgane im münd
lichen Verkehr, wenn dieser eine Geschäftsangelegenheit betrifft, sich 
ausschließlich der inneren Dienstsprache zu bedienen haben. War 
der gegenseitige Gruß beim Betreten oder Verlassen des Amtes, die 
Aufforderung, das Licht aufzudrehen, eine geschäftliche oder eine 
private Angelegenheit ? Überboten wurde dies allerdings seither durch 
die (laut Zeitungsberichten) von dem tschechoslovakischen Justiz
ministerium erlassene Anordnung, daß die Amtsorgane auch im 
deutschen Sprachgebiete in den Amtsräumen überhaupt nur in 
tschechischer Sprache miteinander verkehren dürfen ! 
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aufgesaugt werden, sich und ihre Sprache ihnen amalga-
mieren, und damit aus der Weltgeschichte verschwinden. 
Es sei mir gestattet, hiezu an ein Erlebnis vor fünfzig 
Jahren zu erinnern. Ein Reisegefährte auf der Eisenbahn, 
ein zu den Ferien heimkehrender Krainer Student, klagte 
mit tiefer Melancholie, daß sein Volk zum Aussterben 
verurteil t sei, es sei zu klein, um sich seine Sprache zu 
erhalten. Heute erscheint mir dieser Ausspruch als Aus
druck prophetischer Sehergabe, als den ihn zu betrachten 
mir vor zwölf Jahren noch nicht beigefallen wäre . 

4* 


