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Kassel.
Königliches Dekret vom 25.Mai.

' »'

ierouymuS Napoleon, rc.

Haben, nach Ansicht des 46sten )lrtikels der
bürgerlichen Prozeßordnung;

Zn der Absicht, dafür zu sorgen, daß die,
welche Prozeße haben, ihres Zutrauens würdige
Vertheidiger finden, und nicht genöthigt seyn dür
fen , deren zwei zu gebrauchen, einen für das pro
zessualische Verfahren, und einen zweiten zur Aus
einandersetzung des Rechts;

Auf den Bericht Unsres Ministers der Justiz;
Nach Anhörung Unsres Staatsraths,
verordnet und verordnen:

A r t. i. In Zukunft soll Niemand als Sach
walter (Advokat) angenommen, und in die
Liste derselben eingetragen werden, welcher nicht
 das 22ste Jahr zurückgelegt hat, und darthun
kann, drei Jahre auf einer Universität ftudirt,
mit anhaltendem Fleiße den Vorlesungen über daS
römische Recht, und die anderen im Königreiche
geltenden Rechte, namentlich über das Gesetzbuch
Rapoleon und die bürgerliche, peinliche und kor

rektionelle Prozeßordnung beigewohnt, und zum
wenigsten ein Jahr lang, ohne Unterbrechung, bei
einem Sachwalter gearbeitet zu haben, und wel
cher sich nicht einer Prüfung unterworfen hat.

Art. 2. Die Prüfung geschieht vor dem Prä
sidenten, einem durch das Loos zu bestimmende»
Richter, und dem General - oder königlichen Pro
kurator bei demjenigen Appellatt'onshofe oder Di
stri ktsgerichte, bei welchem der Kandidat sich mel
det, und das Vorhandenseyn der vorher erwähn
ten Bedingungen darthut.

Der Kandidat muß zuvörderst eine schriftliche
Darstellung einer Rechtssache verfertigen, und die
selbe mit seinem, von Gründen unterstützten, Gut
achten begleiten, worauf er sodann über alle Theile
der Rechtswissenschaft mündlich befragt werde«
wird.

Art. 3. Wird derselbe ^ befer Prüfung
für tüchtig befunden, so soll er ih &lt;,4 Sachwalter an
 genommen , und in die Liste derselben eingetragen
werden, nachdem er zuvor in der öffentliche»
Sitzung des Gerichtshofs oder Tribunals folgen?
den Erd geleistet hat:

„ Ich schwöre Treue dem Könige und Gehor
sam der Konstitution; ich schwöre, die Geschäfte
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