Acerca de este libro
Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.
Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.
Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.
Normas de uso
Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.
Asimismo, le pedimos que:
+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.
+ No envíe solicitudes automatizadas Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.
+ Conserve la atribución La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.
+ Manténgase siempre dentro de la legalidad Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.
Acerca de la Búsqueda de libros de Google
El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página http://books.google.com

Über dieses Buch
Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im
Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.
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Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:
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dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
+ Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein,
sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA
öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist
von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig
ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der
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D. Auguſt Friedrich Schotts,
der Alterthümer des Rechts öffentlichen Profeſſors
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die neueſten juriſtiſchen Schriften,
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Erſtes Stück
Leipzig,

im Verlag der Heinſiußiſchen Buchhandlung
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a ich es wage, die Anzahl der
periodiſchen Schriften, womit
-Ä
$ unſer Zeitalter überſchwem
F*** met iſt, zu vermehren, ſo hal

te ich es für meine Pflicht, dem Publikum
von meinen Abſichten, und von dem Plane,
deſſen Ausführung ich mir vorgeſetzt habe,

Rechenſchaft zu geben.
-

,

-

Meine Leſer ſollen, wie der Titel ver
ſpricht, dreyerley von mir zu erwarten ha

ben. Der vornehmſte Gegenſtand wird ei

ne vollſtändige und unpartheyiſche An
zeige und Beurtheilung der neueſten Arbei
ten der Rechtsgelehrten in und außer
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Deutſchland ſeyn, nur das deutſche Staats
recht und die damit ſo genau verbundene
Reichshiſtorie ſowohl, als die Geſchichte ein
zelner deutſcher Staaten ausgenommen.

Ich ſuche die Vollſtändigkeit weder in der

Zahl der Blätter, welche jede Recenſion ein

nimmt, noch in der ängſtlichen Bemühung,
die Summarien der Kapitel, ja wohl gar
der einzelnen Paragraphen, abzuſchreiben,
eine Art, womit mancher Kunſtrichter, der

nur von ſeinen Augen und Fingern Gebrauch
macht, den Schriftſteller ſowohl, als den Le
ſer abfertiget, ohne daß jener weiß, was

man von ſeiner Arbeit hält, noch auch dieſer
von dem Werthe und Unwerthe des Buchs
unterrichtet wird. Ich nenne eine Schrift

von dieſer Gattung alsdenn vollſtändig,
wenn ſie nicht nur, ſo viel es immer möglich
iſt, von allen neuen Büchern und Arbeiten
aus demjenigen Theile der Gelehrſamkeit,
„den ſie zum Gegenſtande hat, Nachricht
giebt, ſondern auch von jeden Buche juſt ſo

viel, nicht mehr und nicht weniger, erzählt,
als nöthig iſt, die Abſichten des Verfaſſers

zu entdecken, den Plan des ganzen Werks

zu überſehen, die glückliche oder unglückliche
Ausführung deſſelben auch in einzelnen
Punkten zu bemerken, die allgemeinen ſo
wohl,

* «s

Vorbericht.
wohl, als die beſondern Vorzüge und Feh
ler des Schriftſtellers kennen zu lernen, die

neuen Entdeckungen von den längſt vermo
derten und andern getreu nachgeſchriebenen,
oder höchſtens mit einer neuen Farbe ange
ſtrichenen Meynungen zu unterſcheiden, mit
einem Worte, ein Kunſtrichter, der auf das

Lob der Vollſtändigkeit einen Anſpruch ma
chen, und der Erwartung des Publikum

Gnüge thun will, muß ſo ſchreiben, daß er
- ſeine Leſer in den Stand ſetzt, von jedem

Buche, das er ankündiget, richtig zu urthei- ,
len, ohne es gleichwohl geſehen und geleſen

zu haben. Es verſteht ſich von ſich ſelbſt,
daß alle dieſe Bemühungen eines Kunſtrich
ters fruchtlos ſind, wenn ſie ſich nicht, mit

Ausſchlüßung aller Nebenabſichten, blos
auf die reine Wahrheit gründen. Ein par
theyiſcher Recenſent hintergeht allezeit den
Leſer, und handelt dem Endzwecke, den er

hat, oder vielmehr haben ſoll, gerade zuwider.
Wenn das, was ſchlecht iſt, gelobt, oder doch
unter dem abgenutzten Vorwande, die Ehre
des Schriftſtellers zu ſchonen, unterdrückt,
hingegen das Lobenswürdige verſchwiegen,
oder wohl gar getadelt wird, erreicht da
wohl der Leſer ſeine Abſicht? muß er nicht,
ſobald er es merkt, mistrauiſch und unwil
-
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Ich weiß wohl, und ein ver

nünftiges Publikum wird mit mir einſtim
men, daß ein vollkommen unpartheyiſches

Journal nur immer ein frommer Wunſch
bleiben muß, ſo lange die gewöhnliche Ver
faſſung, in welcher ſich ein Gelehrter befin
det, demſelben gewiſſe Verbindungen noth
wendig macht.
Der Verfaſſer einer ſol
chen Schrift müßte weder Gönner noch
Freunde haben, (wenigſtens keine ſolche,
die ſelbſt Schriftſteller ſind, oder doch mit
Schriftſtellern in Verbindung ſtehen, ) ſein

Nahme müßte unbekannt bleiben, (wie
ſchwer iſt aber das?) und wenn er ja ent
deckt würde, demſelben gleichwohl auf keine
Art irgend ein Verdruß zugezogen werden.
Ein Gelehrter, der ſich dieſer Glückſeeligkeit

will rühmen können, ſoll erſt noch gebohren
werden. Dieſer Umſtand muß allerdings
einen Kunſtrichter bisweilen (nur nicht

immer) zur Entſchuldigung dienen, wenn

man ein etwas (nur nicht zu ſehr) über
triebenes Lob, oder eine kleine Schmeiche
ley in ſeinen Urtheilen entdecket.
Allein
auf einen unverdienten Tadel läßt ſich

dieſe Entſchuldigung wohl nicht ausdähnen.
Dieſer zeigt, wenn er nicht vom Mangel der

Einſicht herrühret, allezeit einen nach Be
.

-

ſchaffen

Vorbericht:
ſchaffenheit der Umſtände kleinen oder groß
ſen Muthwillen an den man ohne ſeinen
Nachtheil unterdrücken kann, wenn man
nur will. Meine Abſicht iſt gar nicht, elen
den Scribenten das Wort zu reden. Dies

ſen iſt die Geißel der Critik eben ſo nöthig
und heilſam, als einem muthwilligen Kinde
die Ruthe. Vielweniger verlange ich, daß

man den Ruhm verdienter Männer verklei
nern, und ihnen um eines, vielleicht gerin

gen Fehlers willen,

hart begegnen ſoll.

Ich glaube aber doch, daß man, um ſchlech

te Schriftſteller zu züchtigen, nicht nöthig
habe, dem Leſer mit etlichen Seiten voll

witzig ausgeſuchter Schimpfwörter be

ſchwerlich zu fallen, die ihm ohnediß das
nicht ſagen, was er eigentlich wiſſen will;

daß man, um ſeine Achtung vor die Ver
dienſte anderer an den Tag zu legen, alle

große Complimente und tiefe Verbeugun
gen, die den Leſer nur argwöhniſch machen,
erſparen könne; daß man einen Gelehrten,

der einige Verdienſte beſitzet, deswegen noch
nicht zu einer Zierde unſers Zeitalters und

zu einer Stütze der Wiſſenſchaften zu ſchaf
fen brauche; und daß endlich die Achtung
gegen einen ſolchen Mann ganz wohl beſte
hen könne, wenn man gleich ſeine Fehler
nicht
A 4
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nicht verſchweiget.

Ueberhaupt wünſchte

ich, daß man bey der Beurtheilung einer je
den Schrift die Abſicht des Verfaſſers und

die beſondern Umſtände deſſelben niemals
aus den Augen ſetzte. Ein Schriftſteller,
der blos für Anfänger, oder gar für Unge
lehrte ſchreibt, und dieſe Abſicht durch einen
deutlichen, zuſammenhängenden und ordent
lichen Vortrag

der erſten

allgemeinen

Grundſätze einer Wiſſenſchaft zu erreichen
ſucht, muß ſich oft einen ſchlechten Scriben
ten, der nur alltägliche Wahrheiten zuſam?

men trägt, ſchelten laſſen, weil der Recen
ſent den wahren Endzweck des Autors ents
weder aus Nachläßigkeit, oder mit Fleiß
verfehlt hat.
Man muß, wenn man ein
Buch im Ganzen als ſchlecht verwerfen will,
entweder die Abſicht des Verfaſſers tadeln,

oder, wenn dieſe gut und nützlich iſt, zeigen
können, daß er dieſelbe nicht erreicht hat,

und alſo ſeinem Plane nicht gewachſen ge
weſen iſt.

Einem jungen Autor, der ſeinen

erſten Verſuch wagt, alle Fehler mit Cato
niſcher Strenge vorwerfen, oder ihn ver

ſpotten und zum Gelächter machen, heißt
ein aufkeimendes Genie, von dem man ſich
vielleicht in der Zukunft viel Gutes verſpre

chen könnte, in der erſten Blüthe erſticken,
-

-

Man

Vorbericht
Man muß mit einem ſolchen Schriftſteller
Geduld haben, man muß ihm auf einer
Seite ſeine Fehler in einem gelinden Tcne

zeigen, damit er nicht ſtolz, und ungeübte
Leſer zu ſehr für ihn eingenommen werden,
auf der andern aber die gute Anlage, die er

zu Bearbeitung eines gewiſſen Feldes hat,
nicht mit Stillſchweigen übergehen, damit
man ihn aufmuntere, und ſein künftiges

Beſſert er

Glück nicht etwan verhindere.

ſich aller Vermahnung ungeachtet gleich

wohl nicht, (ſchlimm genug für ihn ſelbſt!)
alsdann iſt es Zeit, die Ruthe hervorzuſu
chen. – So denke ich von der Unpar
theylichkeit, der vornehmſten Tugend eines

Kunſtrichters, und nach dieſen Grundſätzen
ſollen meine Critiken eingerichtet

ſeyn.

Ich werde mich ſorgfältig hüten, nieman

den ohne Urſache zu tadeln, ich werde
aber auch nicht leicht Fehler verſchweigen.
Was Lob verdienet, ſoll es erhalten,
und wenn es auch eine einzelne Stelle in ei

jÄ
warte man keine übertriebene Lobſprüche und
Ich betrachte

große Reverenze von mir.

einen jeden Schriftſteller als Gelehrten, und
da weder Rang, noch Amt den Gelehrten

macht, ſo werden dieſe Umſtände ſchlechter
-

dings
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dings keinen Einfluß auf meine Urtheile ha
ben. Die kritiſche Geißel werde ich unger

ne und ſelten gebrauchen, ohne ſie gleich
wohl, wenn ſie nöthig iſt, zu vergeſſen, in kei
nem Falle aber die Beſcheidenheit und die

Achtung, welche ich dem geſitteten Publikum
ſchuldig bin, bey Seite ſetzen. Weder Lob
noch Tadel ſoll blos in einem diktatoriſchen

Tone hingeſchrieben, ſondern allezeit, wenn
nicht ſchon der Titel des Buchs, oder der

Plan des Autors an ſich ſelbſt die Gewähr
dafür leiſtet, mit hinlänglichen Beweiſen uns
terſtützet werden, damit ſich meine Leſer nicht
beklagen dürfen, als ob man ihnen Urtheile

aufdringen wollte.

Sollte ich bisweilen

Fehltritte thun (welcher Recenſent iſt wohl
untrüglich?) ſo ſchreibe man dieſelben nur

nicht auf Rechnung meines Herzens, ſon
dern meiner Einſicht.

Ich habe um dieſer

Urſache willen meinen Namen wohlbedäch
tig vorgeſetzt, damit ein jeder von mir beur

theilter Autor wiſſen könne, an wen er ſich
zu halten habe, wenn er beleidiget zu ſeyn
:
glaubt.
In eben dieſer Abſicht thue ich den

Schriftſtellern einen Vorſchlag, worinnen ich
weder Vorgänger gehabt habe, noch vielleicht
Nachfolger finden möchte. „Ich biete ihnen

-

nehmlich
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nehmlich meine eigene Monatsſchrift als ein
Mittel zu ihrer Vertheidigung gegen mich

ſelbſt an. Wird jemand überzeugt ſeyn, daß
ich ſeinen Verdienſten nicht Gerechtigkeit
wiederfahren laſſe, dem ſoll es frey ſtehen,

mir oder meinem Herrn Verleger einen ſchrift
lichen Aufſatz zu ſeiner Rechtfertigung zuzu
ſchicken, und ich verſpreche denſelben ohne
Aenderung einzurücken, wenn auch der Ver
faſſer noch ſo ſehr auf mich ſollte geſchimpft

haben.

Kann wohl ein erzürnter Autor

mehr verlangen? Jedoch bedinge ich mir

hierbey folgende Punkte aus:

1 ) Daß

man darinnen niemanden, als mich ſelbſt
angreife, ſonſt ſehe ich mich genöthiget, aus

zuſtreichen. 2) Daß der beleidigte Autor
ſelbſt davon Verfaſſer ſey, oder ſich wenig
ſtens dazu bekenne, ſonſt kann eine ſolche

Schrift nicht eingerückt werden. 3) Daß
der Aufſatz ſelbſt, nach Beſchaffenheit der

Umſtände, nicht über eine, zwey, oder höch
ſtens drey gedruckte Seiten einnehme, ſonſt

werde ich denſelben entweder nur auszugs
weiſe dem Publikum mittheilen können, oder
wenn der Zuſammenhang dieſes nicht ver
ſtattet, gar unterdrücken müſſen. 4) Daß
er poſtfrey eingeſendet werde, ſonſt bleibt
er zur Strafe ungedruckt. –
:
Die
/
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Die Einſendung von Recenſionen aber
verbitte ich hiermit auf das feyerlichſte.

Ich würde niemals Gebrauch davon ma
chen, ſie möchten gut oder ſchlecht, par
theyiſch oder unpartheyiſch ſeyn. – Das
mit auch meine aufrichtige Neigung zur Un

partheylichkeit deſto weniger Hinderniſſe ſin
de, ſo erkläre ich einmal für allemal, daß ich die

Arbeiten der Leipziger Rechtsgelehrten zwar
allezeit anzeigen, und nicht nur dem Titel,
ſondern auch dem Inhalte und der Abſicht
nach bekannt machen, nie aber meine eige
ne Gedanken darüber eröffnen, und alſo we
der im eigentlichen Verſtande loben, noch ta
Jedoch ſollen die Auszüge
deln werde.
daraus ſo beſchaffen ſeyn, daß es dem Leſer
leicht fallen wird, dieſelben nach ſeinen

Grundſätzen zu beurtheilen. – Das
Publikum mag beſtimmen, ob ein Kunſt
richter mehr Proben von ſeiner Unparthey
lichkeit geben kann, als diejenigen ſind, zu
welchen ich mich anheiſchig mache. –
Was den Gegenſtand meiner Critik ſelbſt
betrifft, ſo verſpreche ich alle und jede neue

juriſtiſche Bücher und Schriften aus allen
Theilen der Jurisprudenz und denen das .
mit verbundenen Wiſſenſchaften bekannt zu

machen, nicht nur diejenigen, welche in
Deutſch
-

Vorbericht.
Deutſchland herauskommen, ſondern auch
die ausländiſchen.

Ich verſichere meine

Leſer, daß von meinem Herrn Verleger und

zum Theil von mir ſelbſt ſolche Anſtalten
bereits getroffen worden ſind, und auch

noch weiter getroffen werden ſollen, daß ich
mich verbindlich machen kann, keine einzige

neue jüriſtiſche Schrift, welche von itziger
Leipziger Michaelismeſſe an herauskommt,

zu übergehen.

Gewiſſe Verbindungen ſe

zen mich in den Stand, dieſes auch in An
ſehung der bey uns gemeiniglich ſeltenen

Arbeiten der Franzöſiſchen, Holländiſchen
und Italiäniſchen Rechtsgelehrten größten
theils zu erfüllen. Das Publikum kann
alſo meine Monatsſchrift als eine vollſtän

dige Einleitung in die neueſte juriſtiſche Bü
cherkenntniß anſehen.

Man wird alles

darinnen antreffen, was zum Natur- und
Völkerrechte, zum Römiſchen und Deut

ſchen Privatrechte, und den damit verbun
denen Alterthümern, zur Lehns - Kirchen
und peinlichen Rechtsgelahrheit geſchrieben

wird.

Nur diejenigen Schriften, welche

das deutſche Staatsrecht theils abhandeln,

theils erläutern, ſollen ausgeſchloſſen ſeyn.
Ich halte es für überflüßig, dieſer Gattung
von Schriften einen Platz in meiner Mo
-

nats

-

Vorbericht

-

natsſchrift einzuräumen, und ſie dadurch
zu verſtärken, nachdem der gelehrte Herr
Profeſſor von Selchow dieſelbe zum vor
nehmſten Gegenſtande ſeiner mit vielem
Beyfall aufgenommenen juriſtiſchen Bi

bliothek erwählet, hingegen in Anſehung
- der übrigen Theile der Rechtsgelahrheit ſich
Unter der
engere Gränzen geſetzt hat.
Menge
von akademiſchen Abhand
großen
lungen, welche jährlich gedruckt werden, will
ich nur die merkwürdigſten kurz anzeigen,
da die meiſten Schriften von dieſer Art öf

ters ohnedieß niemanden außer ihren Ver
Vielleicht mache ich
faſſer intereßiren.
mich auch beſonders dadurch der Aufmerk
ſamkeit meiner Leſer würdig, daß ich ihnen

verſpreche, ſie niemals alsdenn erſt mit ei-,
nem Buche zu unterhalten, wenn es ſchon
ein oder mehrere Jahre alt, und alſo bereits

in vieler Händen iſt, ſondern eine jede
Schrift bekannt zu machen, ſobald ſie nur
in dem Buchladen zu haben ſeyn wird, jabis
weilen noch eher. Ich brauche nicht zu er

innern, daß dieſes Verſprechen in Anſehung
der ausländiſchen Werke öfters eine Aus
nahme leiden muß. Ein jeder vermuthet
es ohnedieß, dem die Schwürigkeiten, wo

mit der auswärtige Buchhandel
s
-

/
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iſt, nicht unbekannt ſind. "Dieſen End
zweck deſto mehr zu erreichen, ſo erſuche ich
die Verleger neuer juriſtiſcher Bücher, die

ſelben, ſobald ſie nur die Preſſe verlaſſen
haben, an die hieſige Heinſiußiſche Buch
handlung zu überſenden, von welcher ſie die
Bezahlung jederzeit erhalten werden. Um
ſonſt wird man aber ſchlechterdings nichts
annehmen, damit auch von dieſer Seite aller

Verdacht einer Partheylichkeit wegfalle.
-

-

-

-

- -

--

.

.. -

- -

Daszweyte Verſprechen das chaufdem
Titel gethan habe, iſt zugleich vermiſchte

Beyträge zur juriſtiſchen Literatur über
"haupt zu liefern. Ich verſtehe darunter
Nachrichten von dem Leben, Charakter und
den Schriften berühmter Rechtsgelehrten,

hinlängliche Anzeigen von alten raren juri
ſtiſchen Büchern, Erzählungen von merk
würdigen Streitigkeiten der Rechtsgelehr
ten, wie auch bisweilen kurze Abhandlun

gen über beſondere Gegenſtände aus der

Rechtsgeſchichte und zierlichen Jurispru
denz. Jedoch werden dieſe Beyträge allezeit

nur ohngefähr den fünften Theil eines je
den Stücks einnehmen, der größte aber
wird der Anzeige und Beurtheilung neuer

Schriften gewidmet bleiben, – –
--

Endlich

Vorbericht.

-

- Endlich glaube ich manchen Leſer einen
Dienſt zu erweiſen, wenn ich die neueſte Ge
ſchichte der hieſigen Akademie als einen An

hang am Ende jedes Stücks beyfüge.
Ich werde aber erſt mit dem zweyten Stücke

den Anfang machen, weil ich eine vollſtändi
ge Nachricht von den Wintervorleſungen der
öffentlichen und Privatlehrer unſerer hohen
Schule, die ich doch gerne voraus ſchicken
-

möchte, nicht eher, als nach geendigter Mß
chaelismeſſe, geben kann. – Alle Jahre wer

den zehn Stücke, jedes von ſechs Bogen, er
ſcheinen, welche zuſammen einen Band aus
machen ſollen. – Weiter habe ich meinen

Leſern nichts zu ſagen, als noch dieſes einzi
ge, daß ihr Beyfall mir die angenehmſte Be
lohnung ſeyn wird. Geſchrieben zu Leipzig,
in der Michael smeſſe 1768.
-
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neuen Schriften.
I.

D. Johann Friedrich Eiſenharks, Herzoglich
Braunſchweig-Lüneburgiſchen Hofraths und ordent
lichen Lehrers der Rechte auf der hohen Schule zu
-

Helmſtädt?c. Erzählungen von beſondern Rechts
händeln. Zweyter Theil. Halle und Helmſtädt,
verlegt von Carl Hermann Hemmerde. 1768.
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err Hofrath Biſenharterwählt einen
Weg, Sachen, die man gemeinig
º24, ſich als verdrüßlich betrachtet, und
AFIL - aus dieſem Grunde wohl gar ge

ringe ſchätzet, durch einen angeneh
men Vortrag reizend zu machen. Der harte und
unverſtändliche Ton, die fürchterliche Größe der
Schotts Crit. 1. St.
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- -

Perioden, die Häufung oft unnüßer Allegationen,
die langweilige Art zu erzählen, welche in den
-

*

meiſten Schriften herrſchen, die beſondere Rechts
fälle zu Gegenſtänden haben, verurſachen freylich
dem Leſer öfters Ekel, und verhindern alſo den
wichtigen Nutzen, den man von ſolchen Werken
eigentlich erwarten kann. Muß nicht ein junger

Rechtsgelehrter, dem es ohnedſ anfangs ver
drüßlich fällt, mit Akten umzugehen, und ſich
an die Gerichtsſprache zu gewöhnen, vom Le

ſen ſolcher Werke, die ihn doch zu einer prakti
-

ſchen Kenntniß vorbereiten ſollen, abgeſchreckt
werden, wenn ſie auf dieſe Art abgefaßt ſind?
Er wird das für eine Arbeit anſehen, was ihm

eine Ergötzlichkeit ſeyn ſollte. Warum kann man

nicht einen Rechtshandel auf eben die Art, wie
s irgendeine andere Geſchichte, erzählen? – –
Herr E. hat dieſes eingeſehen, und ſucht durch
ſeine Bemühungen den guten Geſchmack mit der
praktiſchen Rechtsgelahrheit zu vereinigen. Sei

ne Abſicht iſt, angehenden Rechtsgelehrten, wel
ihre Muſe nicht gerne allezeit mit ſolchen Schrif
ten, die in der gewöhnlichen juriſtiſchen Sprache
geſchrieben ſind, beſchäfftigen möchten, durch

ſeine Erzählungen einen Zeitvertreib zu verſchaffen, der ihnen zugleich nützlich ſeyn ſoll, und ſie dabey

unvermerkt auf die ſorgfältige Beobachtung be
ſonderer Umſtände und Verwickelungen, welche
bey den Gerichtshändeln vorkommen, zu führen.

Dieſer Zweck iſt auch, wie mich dünkt, erreicht worden. Der Herr V. beſitzt die Gabe, in ſei

nen Erzählungen das Trockene und Unfruchtbare
wº
-- : ,
s
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zu vermeiden, ſie angenehm, reizend und rührend
einzurichten, nach dem es die Gegenſtände erfor
dern. Die Nachricht von der fehlgeſchlagenen
- Hoffnung zu einer reichen Erbſchaft, wo eine zärt
liche Liebe, Seufzer, Thränen, ein reicher und

gutthätiger Vetter, und andere artige Dinge
mehr, die zu einer förmlichen Liebesgeſchichte ge
hören, vorkommen, wird junge Leſer eben ſo gut,
als ein Roman, vergnügen.

Der durch die Bild

ſäule des Cupido veranlaßte Proceß (S. 58.)
und die ungereimten Klagen (S. 634.) werden

ſtatt einer Burleske dienen. Und die rührenden
–Erzählungen von einer wegen Vergiftung ihrer
Tochter in Verdacht gerathenen Mutter (S. 27.),

wie auch von einigen andern ähnlichen Händeln,

wird man nicht ohne Empfindung leſen. Allein
– – die bisweilen etwas zu lang gerathenen
Vorreden vor jeder Erzählung, z. E. vor dem

I, IV. wo der Eingang beynahe einen halben Bo
gen einnimmt, wie auch VI. 1X und X. Rechts
handel – – die möchten wohl manche Leſer

entbehren wollen. – – Der Plan des Herrn
V. bey jeder Erzählung iſt ſehr natürlich und

ordentlich. Er ſchickt allezeit die Geſchichte, wel
che zum Proceß Anlaß gegeben hat, mit allen
ihren Umſtänden voraus, giebt alsdenn von dem
Verlauf des Proceſſes ſelbſt Nachricht, wobey
er den Leſer nicht nur auf die Intriguen und liſti
gen Wendungen, ſondern auch auf die Fehler der

Partheyen und Sachwalter beſonders aufmerkſam
macht, und ſetzt endlich die zweifelhaften ſowohl,

als die entſcheidenden Gründe auseinander. –
-

*:

-

-
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Die überflüßigen Allegationen der Geſetze und
Rechtslehrer ſind glücklich vermieden, und, wo
ſie ja nöthig waren, in die Noten verwieſen wor
den, um den Leſer nicht zu unterbrechen. – –
Was die Wahl und die Wichtigkeit der in dieſem

zweyten Theile enthaltenen Rechtsfälle betrifft, ſo
muß man dem Herrn Hofrath vollkommen Bey
fall geben, wenn er in der Vorrede ſchreibt: Man
wird mir zwar den Vorwurf machen, daß

in dieſer gegenwärtigen Sammlung weniger
Rechtshändel vorkommen, die, ſo zu ſagen,
das Seltſame und Charakteriſtiſche, ſo die

DEigenſchaft derſelben ausmachen ſoll, an
ſich haben, und ich getraue mir auch nicht

das Gegentheil zu behaupten. So viel wird
mir aber dennoch zu meiner Entſchuldigung

anzuführen erlaubt ſeyn, daſ man auch bey
denenjenigen, die minder erheblich zu ſeyn

ſcheinen, dennoch eins und das andere ans
treffen wird, ſo eine beſondere Betrachtun
verdiener. Eine genaue Anzeige der Händel ſelb

wird dieſes Urtheil rechtfertigen. – –
::
vFolgende Erzählungen machen den Innhalt
aus: 1. Die fehlgeſchlagene Hoffnung zu einer
reichen Erbſchft.

Ein paar junge Leute ſind

ſterblich in einander verliebt, ohne gleichwohl we
gen Mangel an Einkünften einander heyrathen zu
können.
Ein reicher Vetter des Bräutigams
ſchlägt ſich nebſt ſeiner Ehegattinn ins Mittel,

und verſpricht beyde nebſt ihren zukünftigen Kin
dern zu ernähren, ja dieſe macht ſich ſogar an

heiſchig, auf den Fall, wenn ihr Mann vor ihr
-

r

.
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verſterben ſollte, deſſelben ſämmtliches Vermögen
dem jungen Vetter vier Wochen nach deſſen Tode

abzutreten; es wird aber die ganze Sache nur
mündlich verabredet. Man vollziehet die Hey
rath, der alte Vetter überhäuft die neuen Eheleute
mit Wohlthaten, und beyde glauben die gegrün
deteſte Hoffnung zu einer reichen Erbſchaft zu

aben.

Auf einmal verändert ſich die Scene.

ie Frau des alten Vetters ſtirbt, und der
Schwiegervater des jungen Ehemannes, welcher
der nächſte Blutsfreund derſelben war, macht auf
ihre Verlaſſenſchaft einen Anſpruch. Der gute
Greis entrüſtet ſich über dieſes unbeſonnene Ver
fahren ſo ſehr, daß er ein Teſtament errichtet,
und darinnen mit Uebergehung der jungen Ehe

leute die Armencaſſe zum Erben ſeines ganzen
Vermögens einſetzet. Der Schwiegervater des

jungens Vetters erhebt deswegen eine Klage wi
der den Pflegvater ſeiner Kinder, und verlangt
den Beklagten anzuhalten, daß er ſeinen Schwies

gerſohn entweder für ſeinen einzigen Erben erklä
re, weil er gewiſſermaßen einen Erbvertrag mit
ihm errichtet habe, oder doch zum wenigſten dem
ſelben als einem an Kindes ſtatt angenommenen
Sohn das Pflichttheil hinterlaſſe. Die Entſchei

dung fiel natürlicher Weiſe zum Nachtheil des
Klägers aus, und die Klage wurde als unſtatt
haft verworfen. Wer wollte das bloße Verſpre
chen des alten Vetters, die Eheleute zu ernähren,
für einen Erbvertrag, oder für eine Annehmung
an Kindes ſtatt anſehen? II. Die wegen Ver

giftung ihrer Tochter in Verdacht gerathene
B 3
A

Mutter.
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Mutter. Eine junge Wittwe, welche ſich hatte
ſchwängern laſſen, mußte dieſes Vergehens hal
ber von ihrer Mutter das grauſamſte Tractement

mit Schlägen ausſtehen, und noch weit ärgere

Drohungen anhören. Aus Verzweifelung nimmt

e

ſie ein Giftpulver ein, und ſtirbt noch an eben die
ſem Tage, ohne daß die Mutter ſelbſt in dieſem
Zuſtande das geringſte Mitleiden gegen ſie bezeigt.
Alle äußerliche Anzeigen der Vergiftung waren

vorhanden, und bey Eröffnung des Körpers fand
man ein arſenikaliſch Pulver im Magen. Man
mußte nach allen Regeln der Wahrſcheinlichkeit
den Verdacht der Vergiftung auf die Mutter
werfen, ob ſie gleich die That ſchlechterdings läug

nete. Allein ein von ohngefähr unter den Sachen
-

der Verſtorbenen gefundener Zeddel, nebſt einem
Ueberreſt von Rattenpulver, wovon dieſe eben

eingenommen hatte, wie auch die Ausſagen glaub
würdiger Perſonen, daß ſie ſich einige Zeit vor

ihrem Tode bedenkliche Worte verlauten laſſen,
die den Vorſatz zum Selbſtmord anzeigten, ent
deckten die Unſchuld der Mutter, welche nach ab
gelegtem Reinigungseide von dem Hauptverbre
chen losgeſprochen, und nur wegen ihres unmenſch
lichen Verfahrens gegen die Tochter zu einer Geld
ſtrafe verdammt wurde.– Sollte dieſe Strafe
nicht zu gelinde ſeyn, zumal da durch die verübten
Grauſamkeiten, ſo wie ſie der Herr V. beſchreibt,
die Leibesfrucht nothwendig hätte müſſen Scha
den leiden, wenn auch die Tochter ſelbſt am Leben
geblieben wäre? 11. Die Bildſäule des Cu

pido veranlaſſer einen ſchweren Proceß. Eine
"

komi
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komiſche Geſchichte, die der Herr Hofrath als
Stoff zu einem Heldengedichte vorſchlägt! ––

Ein Edelmann hatte im Luſthauſe ſeines Gartens
eine kleine nur ſieben Zollhohe Bildſäule des Cu
pido, welche an der Decke herabhieng, und, wenn
ſie bey offenen Fenſtern von der Luft bewegt wur

de, die Neugierde der Bauern, beſonders der
Kinder, reizte, ohne daß die guten Leute einmal
wußten, was ſie eigentlich vorſtellen ſollte.

Ge

wiß eine unſchuldige Sache! Niemand ärgerte
ſich daran, als der zankſüchtige Pfarrer des Orts,
welcher durch ſeine ſchlechte Aufführung bereits
den Kirchenpatron genöthiget hatte, ſich mit Ge
nehmhaltung des Conſiſtorium einen andern
Beichtvater zu erwählen, und dieſen Umſtand für
eine bequeme Gelegenheit anſahe, ſich zu rächen.
Er kündigte in einer weitläuftigen Denunciation
- dem armen Cupido einen förmlichen Krieg an,
machte dabey viel übertriebene und falſche Zuſätze,
und führte beſonders an, daß dadurch der ganzen

chriſtlichen Gemeinde ſeines Kirchſpiels ein großes
Aergerniß gegeben würde, vergaß auch nicht den
Charakter des Edelmanns durch erdichtete Ver

läumdungen zu beſchimpfen.

Man ſtellte eine

Beſichtigung an, die allerdings zum Vortheil
des Beſitzers ausfiel, und gleichwohl wurde in

richtlicher Erkenntniß dem Beklagten auferlegt,
den Denuncianten zum Beichtvater anzunehmen,

und ſich alle Sonn- und Feſttage in deſſen Pre
digten einzufinden, (eine Sache, die zum Proceß
gar nicht gehörte!) ſeinen kleinen Cupido wegzu

ſchaffen, die Fenſter des Luſthauſes mit Laden
-

B 4

(warum

24

D. Biſenharts Erzählungen

(warum nicht lieber mit Jaluſien?) zu verſehen,
und ſelbige nicht eher des Sonntags, als nach ge

endigtem Gottesdienſt, zu eröffnen, wie auch die
Proceßkoſten zu tragen; den Beichtvater aber gab
man auf, es allezeit an das Conſiſtorium zu melden,

ſo oft ſich der Beklagte des heiligen Abendmals be
dienet haben würde. Zum Glück waren die nach
folgenden Urtheilsverfaſſer in Rechten und in der
Anwendung der Geſetze erfahrner. Sie erklär
ten die erſte Entſcheidung für unrichtig und ge
waltſam, und entbanden den Beklagten von der
wider ihn angeſtellten Klage gänzlich, die Koſten
aber wurden gegen einander verglichen. v. Ein

reiſender Jude wird aus Jrrthum für einen

Straßenräuber angeſehen, und darüber grauſam gemißhandelt. Ein Jude, welcher
an ſeiner Seite ein Schlachtmeſſer in der Scheide
führet, fragt eine ihm begegnende Frau nach dem
rechten Wege, ohne die geringſte Mine zu einer

Beleidigung zu machen. Dieſe, welche über den
Anblick des großen Meſſers erſchrickt, bildet ſich
ein, in die Hände eines Straßenräubers gefallen

zu ſeyn, und ruft einige in der Nähe befindliche
Fuhrleute zu Hülfe. Dem Juden wird von die
ſen unbeſonnenen Kerls ſehr übel mitgeſpielt, und
ſein Reiſebündel geht ihm bey der Gelegenheit verloren. Die Thäter wurden des vorgewende
ten Irrthums ohnerachtet mit Recht zu einer
empfindlichen Gefängnißſtrafe und Erſetzung des
Schadens und der Unkoſten verurtheilet. V. Ob

von dem Heyrathsguth eines Frauenzimmers,

welches ſich woandershin verheyrather, Ab
zugsgeld

A
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zugsgeld gefordert werden könne? Ich glau
be, wenn man auf den eigentlichen Grund des
Abzugsgeldes zurückgehet, und zugleich die Lan
deshoheit der deutſchen Reichsſtände genau erwä
get, ſo kann man wohl keine Sachen noch Per
ſonen ſchlechterdings davon freyſprechen, ſondern

muß dieſes einzig und allein der Gnade des Für
ſten überlaſſen, ſo lange ſich die Stände nicht

darüber vergleichen. Hier iſt aber das Gegen
theil behauptet worden. VI. Der begnadigte
Todtſchläger. Ein Bauer hatte einem andern,
mit dem er in Zank gerathen war, unter ſolchen
Umſtänden, die einer Nothwehr ähnlich waren,
eine dem erſten Anſchein nach ſehr leichte Wunde
beygebracht, die ihm aber doch nach dreyzehn Ta

gen den Tod zuzog.

Der Thäter wurde daher

gegen Erſtattung der auf die Unterſuchung aufge

laufenen Unkoſten begnadiget. Vll. Ob Hoſpi
täler, Wäyſen- und Zuchthäuſer die darin
nen verſtorbenen Perſonen mit Ausſchlüßung
derſelben Seitenverwandten beerben können?
Da in den gemeinen Rechten davon nichts ver
ordnet iſt, ſo kommt es blos auf beſondere Geſetze
und eingeführte Gewohnheiten eines jeden Ortes

In den hier erzählten Fällen waren ſolche

an.

Gewohnheiten vorhanden. VIII. QEin Ehemann

kommt durch eine unglückliche Cur um das
Leben, und ſeine hinterlaſſene Wittwege

räth darüber in den Verdacht, daß ſie ihn
durch Gift getödtet habe. Ein Mann hatte
ſich durch Quackſalbereyen ſo ſehr verderbt, daß

der Arzt ihm das Leben abſprach, und ſein Tod
B 5
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l

erfolg
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erfolgte auch, als er eben etwas von ſeiner Frau

ihm zubereitete Suppe genoß. Dieſer Umſtand,
nedſt dem verdächtigen Umgange der Frau mit
einem Handwerksgeſellen, und den vielleicht zu ſparſamen Thränen bey dem Grabe ihres Ehe
mannes, beſonders aber dieſes, daß ſie kurz vor
deſſen Ende ſich Fliegenpulver hatte bringen laſſen,
zog ihr eine ſchwere Unterſuchung zu, wogegen ſie
ſich aber ſo wohl vertheidigte, daß ſie mit dem

Reinigungseide durchkam.

IX. Anwerbung

macht keine Verbindung. Eine Begebenheit,
die ſich von dem gemeinen Weltlaufe durch nichts
unterſcheidet, durch die Erzählung des Herrn V.
aber gewiſſe Annehmlichkeiten erhält, zumal,

da hin und wieder Anmerkungen eingeſtreut ſind,
.

welche den jungen Herren, die auf Eroberungen
ausgehen, nützlich und zu Erreichung ihrer

Wünſche beförderlich ſeyn können. X. Die über
triebene Rache.

Ein Unterofficier, welcher

auf Befehl des commandirenden Officiers einen
betrunkenen Trompeter mit Stockſchlägen hatte
abſtrafen müſſen, und von dieſem deswegen auf

ſeiner Stube feindlich mit dem Degen angefallen
wurde, brachte in der Nothwehr ſeinem Gegner
eine Wunde bey, die zwar an ſich nicht tödlich
war, woran aber dieſer gleichwohl wegen ſeines
unordentlichen Verhaltens ſterben mußte. Der
Unterofficier wurde im Urtheil losgeſprochen. –

Die Entſcheidung war wohl keinem Zweifel unter
worfen. XI. Die bedurenswürdigen Kläger.
Ein Förſter hatte ſeinen Sohn von zehn Jahren,
der ſonſt ſchon im Schießen geübt war, mitÄ
-

-
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Flinke in den Wald geſchickt, um die Holzdiebe
durch bloße Schreckſchüſſe zu verjagen.

Dieſer,

als er einen Holzdieb gewahr wird, löſer ſein ſcharf
geladen Gewehr zwar nur in der Abſicht, um ihn

zu erſchrecken, gleichwohl aber ſo unglücklich, daß
der Kerl getroffen wird und tod niederfällt.
Man ſpricht den Knaben theils wegen ſeines Al

ters, theils wegen der übrigen Umſtände von aller

Strafe frey. Nach einer Zeit von zwanzig Jah
ren machen die Wittwe und Kinder des Entleib

ten auf Unterhaltsgelder Anſpruch, werden aber

abgewieſen. – – Unbegreiflich iſt es, warum
man die erſchreckliche Unvorſichtigkeit des Vaters,
der einem zehnjährigen Kinde eine geladene Flinte,
um ſie zum Schrecken der Holzdiebe zu gebrauchen,
in die Hände gegeben hatte, ungeſtraft gelaſſen

hat, ohne nur eine Mine zu machen, ſelbige zu
ahnden. XII. Der unwürdige Geiſtliche.
Ein Landgeiſtlicher, welcher ſich mit unnöthigen

Nahrungsgeſchäfften mehr, als mit ſeinem Amte
abgegeben, und viel Aergerniß in der Gemeinde
angerichtet hatte, wurde, nachdem er durch er
dichtete und witzig ausgeſonnene Ausflüchte ſeine

Richter etliche Jahre lang aufgehalten hatte, end

lich abgeſetzt, und zur Erſtattung der Koſten ver
dammt. Seine Ausſchweifungen waren ſo weit

gegangen, daß er ſich einmal unter währender
---

-

Austheilung des heil. Abendmahls von einer ihm
verhaßten Frau der Worte bedienet hatte: Straf
mich Gott, ein ſolch Bauermenſch hab ich
mein Leberag nicht geſehen, und gleich darauf:

Sehet nur, ſie gehet in ihrer Andacht, es
-

-

iſt
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iſt ihr nichts darum.
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XIII. Schädlichkeit

der Handwerksmißbräuche. Die Mühlknap
pen hatten einen Juden, den ſie beſchuldigten,
als ob er einen Sack mit Malze aus der Mühle
geſtohlen, gezwungen, ſeinen Namen an einen
in der Mühle befindlichen Balcken, gleichſam als

an einen Galgen, ſelbſt zu ſchlagen, und dieſes
Verfahren, wie es zur Klage kam, mit dem

Handwerksgebrauche zu entſchuldigen geſucht. –
Ein junger Tuchmacher wollte ein Mägdchen, mit

der er ſich öffentlich verlobt hatte, aus dem Grun
de nicht heyrathen, weil die Mutter ſeiner Braut
in ihren noch ledigen Stande ein unehliches Kind

geboren habe, die Gewohnheiten der Tuchmacher
zunft aber nicht erlaubten, eine Perſon zu ehlichen,
wider deren Eltern Leben und Wandel etwas ein

zuwenden wäre. Die Tuchmacher des Orts
miſchten ſich auch als Intervenienten in dieſe
Sache. Das Urtheil fiel dahin aus, daß dem
Beklagten die Ehe mit des Klägers Tochter zu

vollziehen auferleget, die Intervenienten aber
mit ihrem Suchen zur Ruhe verwieſen, und nebſt
dem Beklagten zur Erſtattung der Koſten ver

dammt wurden. XV. Von der Strafe der
Viehdiebe. Der Herr V. macht die wohlge
gründete Anmerkung, daß die Urſache, warum

in den ältern deutſchen Geſetzen der am Vieh be

gangene Diebſtahl härter, als ein gemeiner, be
aft wird, in den Sitten unſerer Vorfahren, und
Ä
großen Eifer vor die Viehzucht zu ſuchen
'

ſey. – – Gleichwohl hat die Fakultätzwey Sol

daten, welche 38 Schaafe geſtohlen hatten,odes
die

.
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Todesſtrafe nicht zuerkannt, weil theils dieſe Leu
te ſonſt in gutem Ruf geweſen waren, theils die
H. G. O. den Strang auf einen zum erſtenmal
begangenen großen Diebſtahl nicht ausdrücklich
verordnet zu haben ſcheinet. XV. Die wohlges

gründete Jnjurienklage.

Dieſer Rechts

Händel, ſagt der Herr Hofrath, lehrer, wie ſehr
der Richter bey Jnjurienklagen die Zeit, den
Ort, die Perſon, die Art und Weiſe, wie
die zu eines andern Beſchimpfung unternom

mene Handlung beſchaffen geweſen, in ge

haue Erwägung ziehen

Ä

Die Umſtän

de ſelbſt anzugeben, iſt zu weitläuſtig. XVI. Der

Betrüger. Ein trauriges Beyſpiel eines in einer
anſehnlichen Bedienung ſtehenden Verſchwenders,
welchen die Wolluſt verleitete, falſche Siegel und
Handſchriften nachzumachen, um ein liederliches
Leben führen zu können, deſſen Lohn die Verur

theilung zu einer zehnjährigen Karrenſtrafe war.

XVII. Die über den eigentlichen Verſtand
eines Teſtaments unter ſich uneinige Erben.
Der Teſtirer hatte ſeiner Geſchwiſter Kinder und

Kindeskinder zu Erben eingeſetzt, ohne ſich gleich
wohl in verſchiedenen Punkten deutlich genug zu

erklären, welches nach deſſen Tode zu verſchiede
nen Auslegungen und Streitigkeiten Anlaß gab,

XVIII. Die Straßenräuberinn.

Ein Bauer

war auf der öffentlichen Straße mit zwey Solda

ten in Streit gerathen, und von dem einen mit
harten Schlägen zu Boden geworfen worden. Die
ſen Vortheil nimmt eine von ohngefähr dazu ge
kommene Frauensperſon in Acht, und beraubt

#
9
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noch auf der Erde liegenden Bauer, ehe er ſich
helfen kann. Sie wurde zum Schwerdte verur
theilet. XIX. Das von ſeinem Vater zuerſt
erkannte und nºchmals verleugnete Rind.

Eine Braut weigert ſich mit ihrem Bräutigam,
nachdem ſie bereits ſchwanger von ihm iſt, die
Ehe zu vollziehen, welcher es ſich auch gefallen
läßt. Sie heyrathet geſchwind einen andern,
ohne ihm ihre Schwangerſchaft zu entdecken, der
aber, ſobald er den Betrug merkt, auf die Ver-

nichtung der Ehe dringt, die er auch erhält.
Nach ihrer Niederkunft verlangt ſie von dem erſten
Liebhaber die Anerkennung und Ernährung des

Kindes, wozu ſich dieſer nach langem Weigern
und verſchiedenen von beyden Seiten geſpielten
Ränken endlich bequemen muß. XX. Beſondere
2Hosheit einer Kindermörderinn. Die Grö

ße der Bosheit dieſer Miſſethäterinn zeigte ſich
darinnen, daß ſie theils ihr unehliches Kind erſt
einige Wochen nach der Geburt, ohne ihre Nieder
derkunft im geringſten verheimlichet zu haben, auf
eine grauſame Weiſe umbrachte, theils den Va
ter des Kindes durch ihre offenbar feindſelige und

bisweilen widerſprechende Ausſagen ebenfalls in
den Proceß zu verwickeln ſuchte, indem ſie vor
gab, daß er ſie zu dieſer That faſt gezwungen habe,
welches ihr auch ſo weit gelung, daß derſelbe zu
einer halbjährigen Karrenſtrafe verdammet wurde.
XXI. Die ohne Urſache abgeſetzten Stadtbe

dienten. In einer gewiſſen ungenannten Stadt
herrſcht ſeit undenklichen Zeiten die Gewohnheit,

**ß alle Jahre auf den erſten Februar die
-

-
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lichen Raths- und Stadtbedienten mit einer neuen
Beſtallung verſehen werden müſſen, diejenigen

aber, welche man bey dieſer Gelegenheit über
gehet, ſind dadurch ſtillſchweigend ihres Dienſtes
erlaſſen, ohne daß ſie nach der Urſache zu fragen

haben, noch ſich darüber beſchweren können. Die
ſes Unglück begegnete einem Stadtmuſikanten, den
man einige Jahre zuvor von einem fremden Orte
dahin berufen, dieſe Gewohnheit aber verſchwie
gen hatte, ob man ihm gleich wegen ſeiner Auf
führung und Geſchicklichkeit nichts vorwerfen
konnte.

Weil nun der Muſikant die Unwiſſen

heit dieſes Herkommens vorſchüßte, ſo behielt er
in der wider den Stadtmagiſtrat angeſtellten Klage

Recht, und man legte dem Rathe auf, denſelben
ſo lange bey dem Dienſte zu laſſen, bis erhebliche
Urſachen ſeiner Abſetzung beygebracht worden wä
ren. – – Ebenſo gieng es auch zu einer an
dern Zeit einigen Mitgliedern dieſes Stadtrathes.
XXIl. Die aus Unachtſamkeit geſchehene Er

tödtung eines Menſchen. Ein unglücklicher
Schuß, welcher der Unvorſichtigkeit eines Jägers
in Zurichtung einer geladenen Flinte zuzuſchreiben
war, hatte dieſen Fall verurſachet. Die Strafe
beſtund in einer zweyjährigen Feſtungsarbeit.

XXIII. Der Proceß wegen eines umgekommes
nen Pferdes. Betrifft eine Noralklage wegen
eines Pferdes, das mit andern Händel gehabt

hatte.

Die Erzählung wird durch die vom Advo

katen des Beklagten gemachten Chikanen einiger

maßen intereſſant. XXIV. Die wegen geraub
ten Guts in Anſpruch genommenen Erben.

/

Dºsenbare Erºssen beſ Aechtsb.
Man iſt hier von der gewöhnlichen unrichtigen Eri
klärung der bekannten deutſchen Rechtsregel: Mit

dem Tode wertet man dem Richter undbüßet
dem Kläger, abgewichen, und hat den Erben
des Räubers mit Recht die Wiedererſtattuug auf.

erlegt.

XXV. Ungereimte Klagen.

Man

kann ſich leicht einbilden, daß man unter dieſer

Rubrik Gelegenheit zum Lachen findet, z. E. wenn
der Sachwalter einer Fräulein, der ein Landcava
lier ſeineſämmtliche Gläſerey (nehmlich ſeinen an

ſehnlichen Vorrath von gläſerne Hausrath) ver.
macht hatte, auch auf die Fenſterſcheiben in des
Verſtorbenen Hauſe Anſpruch macht. – – Ich
zweifele nicht, daß die Fortſetzung dieſer Erzäh
lungen vielen Leſern nützlich und angenehm ſeyn

wird, zumal, wenn es dem Herrn Hofrath ins
künftige gefallen ſollte, aus der Menge von Rechts

händeln, welche ihm unter die Hände kommen,

nur die wichtigſten und verwirrteſten zu" wählen.
. .
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Les Loix civiles dans leur ordre naturel; le
Droit Public; et

Legum Delectus, par M. Domat,

Avocae du Roi au Siége Préſidial de Clermont en
Auvergne. Nouvelle Edition revüe, corrigée, et
augmentée

des Troiſéme et Quatriéme Livres du

Droit Public, par M. de Hericourt,

lement, des Notes de feu M.

Avocat au Par

de Bouchevret, ancien

Avocat au Parlement, ſur le Legum Delečtus; et de

celles de MM. Berroyer et Chevalier, anciens Avo
-

cats au Parlement. Tome Premier.

à Paris chez

Delalain. 1767. 53o S. in Folio,
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gehört, wie bekannt, unter die Me
thodiſten, welche durch eine ſelbſt erwähl
"te Ordnung des Vortrags die Erlernung

der Rechtsgelahrheit zu erleichtern ſuchen, und
vielleicht auch in gewiſſer Betrachtung ihren End

zweck erreichen, wenn ſie nur nicht die in den Rö
miſchen Geſetzbüchern gebrauchte Ordnung gänz
lich verbannen. Ich halte allerdings dafür, daß
es Anfängern ſchwerer wird, die Grundſätze der

Rechtsgelahrheit nach der Ordnung der Inſtitu
tionen und Pandekten, welche gewiß nicht allezeit
die natürlichſte iſt, zu begreifen, und ſyſtematiſch

zu erlernen, ob ich gleich nicht verlange, daß man
Schotts Crit 1. St.
C
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Ordnung der Geſetzbücher im Vortrage bey

Seite ſetzen ſoll.

Denn dieſes würde nichts an

ders heißen, als die Lehrlinge der Jurisprudenz

von der wahren und eigentlichen Denkungsart der
Römiſchen Juriſten immer mehr entfernen, und
ihnen ein vorzügliches Hilfsmittel zur richtigen
Erklärung der Römiſchen Geſetze aus den Hän
den reißen. Eine ſolche Methode überläßt man

billig gewiſſen Sonderlingen, welche ſich durch ih
re metaphyſiſche Träume vom iure reali in perſo
nis, vom iure vindicandi perſonas, und von an
dern ſchönen Sachen, zum Gelächter machen.
Man könnte beydes mit Nutzen verbinden, wenn
man den Anfängern zuerſt die Rechtsgelahrheit
nach einer eigenen, natürlichen, und unſern heuti
gen ſyſtematiſchen Lehrarten mehr angemeſſenen
Methode vortrüge, alsdenn aber ſie auf die Ord
nung der Inſtitutionen und Pandekten ſelbſt führ-te, welche ſie nunmehro leichter faſſen und ver
ſtehen würden. – – Domat, welcher in die
ſem Werke den Umfang der Jurisprudenz nach
einer eigenen, und, wie er glaubte, ſehr natürlichen
Methode vortragen wollte, würde ſeinen Abſichten
näher gekommen ſeyn, wenn er nicht das Vorur
theil gehabt hätte, als ob in den Theilen des cor
poris iuris nur lauter Verwirrung herrſchte.
Dieſe vorgefaßte Meynung verurſachte, daß er die
Ordnung der Römiſchen Geſetzbücher ſelbſt gänz
lich aus den Augen ſetzte, und davor einem eben
ſo unordentlichen als unvollſtändigen Plane folgte.
Man würde ihm ſonſt einen Platz unter den guten
Metho
-
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Methodiſten einräumen müſſen. Eigentlich be
ſtehet ſein Werk, davon hier nur eine neue Aus
gabe erſcheinet, aus dreyerley Arbeiten. Es ent
hält ein Syſtem des Privatrechts, ein Syſtem
vom allgemeinen Staatsrechte, und eine Samm
lung der merkwürdigſten Stellen aus den Pan
dekten und dem Coder. Der erſte Band, von
dem ich ißo rede, beſchäfftiget ſich allein mit dem Privatrechte.
Ich will denjenigen Leſern zu
Gefallen, welchen vielleicht dieſes Buch aus den
vorigen Ausgaben noch nicht bekannt genug iſt,
die Ordnung, auf welche der Verf. ſein Syſtem
bauet, kurz anzeigen.
Man wird daraus auch
ohne meine Erinnerung ſehen, daß der Plan we

der natürlich, noch den Römiſchen Rechten gemäß
iſt. Er bauet das ganze Privatrecht auf zwey
Säße, auf die Lehre von den Verbindlichkeiten,
und auf die Erbfolge. Bey der Lehre von den
Verbindlichkeiten gehet er erſt die Verbindlichkei
ten ſelbſt, und alsdenn die Folgen derſelben durch.
Jene theilt er in ſolche ein, welche aus Verträgen

herkommen, und in diejenigen, welche ohne Ver
träge entſtehen.

In die erſte Claſſe rechnet er

(wer ſollte das vermuthen?) auch den Nießbrauch
und überhaupt alle Servituten. Eine offenbare
Verwirrung der perſönlichen und dinglichen Rech
te! Auch die Materie von der Mitgift wirft er

hierein, welches den Leſer um deſtomehr befrem

den muß, da der Verf, das Eherecht übrigens
ganz weggelaſſen hat. Wundern muß man ſich,
wenn man die Lehre von den Syndicis und Vor

C2

ſtehern
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ſtehern ganzer Gemeinden und Collegien mitten
unter denjenigen Verbindlichkeiten findet, welche
nach des Verf. Meynung ohne Verträge entſte
hen ſollen. Ich glaube, ein jeder vernünftiger
Menſch wird einen Syndicum für eine Art von
Bevollmächtigten anſehen. Die Folgen der
Verbindlichkeiten betrachtet er entweder als ſolche,

wodurch dieſelben theils vermehret, theils bekräf
tiget werden, als, Pfänder und Hypotheken,
Bürgen, Intereſſen, u. ſ. w., oder als ſolche,
welche die Aufhebung und Verminderung einer
Verbindlichkeit bewürken, worunter z. B. die
Bezahlung, Compenſation, Delegation, Wieder
einſetzung in vorigen Stand, u. d. gehören. Als
Folgen von der erſten Gattung werden auch der
Beſiß und die Verjährung angegeben. Wie un
gereimt! Im zweyten Haupttheile, welcher blos
dem Erbfolgsrechte gewidmet iſt, trifft man mehr

Vollſtändigkeit und Ordnung an. Der Verf.
handelt in fünf Büchern von dem Erbrechte über
haupt, von der rechtmäßigen ſowohl als der te
ſtamentariſchen Erbfolge, von Vermächtniſſen,
von Subſtitutionen, und Fideicommiſſen, und
'übergeht keine hieher gehörige Materie. Die,

ſer kurze Abriß wird mein Urtheil hinlänglich
rechtfertigen. Unnatürlich iſt der Plan des
Verf, weil er Dinge zuſammen verbindet, die

gar nicht zuſammen gehören, ſondern ganz ver
ſchiedene Quellen haben, z. E. die Servituten

und die Contracte. „Unvollſtändig aber, weil

er viele wichtige Materien gar nicht berühret hat,
-

z. B.
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z. B. die Lehre vom Eigenthum, und den ver

ſchiedenen Arten, daſſelbe zu erwerben, welche
man bey ihm vergebens ſucht. Und daß der
ſelbe mit dem Syſtem des Römiſchen Rechts
ſelbſt ſtreite, kann man daraus ſehen, weil der
Verfaſſer den ſo wichtigen Unterſchied der per
ſönlichen und dinglichen Rechte, worauf doch bey
einer richtigen und deutlichen Kenntniß der Rö
miſchen Geſetze ſehr viel beruhet, durchaus ver
nachläßiget hat.
Es iſt zu bedauren, daß der
ſchlechte Plan dieſes Werk unbrauchbar macht, da
übrigens einzelne Materien deutlich und gut aus
geführet ſind. Es würde ſich ſonſt beſonders auch
dadurch empfehlen, daß der Verfaſſer nichts ſagt,
ohne es mit den eigenen Worten der Geſetze, die
unter jeden Paragraph ſtehen, zu erweiſen.

Denn eigentlich enthält ſein Vortrag Auszüge
oder Umſchreibungen derjenigen Römiſchen Ge
ſetze, welche noch in der Anwendung gelten
können. Jedoch kann man ihn von groben Feh
lern nicht freyſprechen, z. B. Seite 312. wo das
ius albinagii aus dem Römiſchen Rechte, und
zwar aus L. 6. §. 2. D. de hered. inſtitut.
L. 1. C. eo. und Ulp. tit. 17. §. 1. tit. 22. §. 2.
hergeleitet wird.
In den Anmerkungen wer
den theils kurze Erläuterungen über die vorge
tragenen Sätze gemacht, theils die Abweichun
gen des Franzöſiſchen Rechts angeführet. Die
Noten, welche man dieſer neuen Ausgabe bey
gefügt hat, ſind nicht beträchtlich. – – In
Frankreich muß man, nach den wiederholten
Ausgaben zu urtheilen, dieſes Werk für ſehr
C 3
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vortrefflich und nüßlich halten. Vielleicht iſt es
den Franzöſiſchen Advokaten und Richtern um
deſto wichtiger, weil es zu ihrem großen Troſte
in der lieben Mutterſprache geſchrieben iſt.
" Vielleicht glauben auch manche, das corpus iuris

und alle andere Bücher entbehren zu können,
wenn ſie den Domat beſitzen. Doch was geht
das mich und den Verleger des Buchs an? – –
Von dem zweyten Bande werde ich in dem
künftigen Stücke reden.
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ieſes neue Leſebuch über das Natur- und

DJ Völkerrecht iſt von dem Herrn Verf. blos
" zur Bequemlichkeit ſeiner Zuhörer dem
Drucke überlaſſen worden, da er ſich vorher ſchon

ſeiner eigenen geſchriebenen Sätze in Vorleſungen
bedienet hatte. Er bauet ſein Syſtem auf den
Grundſatz der Erhaltung des äußerlichen Ruhe

ſtandes, und unterſcheidet daher die äußerliche
Gerechtigkeit, nebſt denen dahin allein abzielenden
ſo genannten vollkommenen Zwangspflichten von
den
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den Vorſchriften der natürlichen Theologie, Ethik
und Politik, ſo wie überhaupt die bloße Vernunft
von der Schriſt und den willkührlichen menſchli
chen Verfaſſungen auf das ſtrengſte. Ich muß
meine Leſer ſowohl mit dem ganzen Plane des
Herrn Doktors, als auch mit einzelnen Sätzen
deſſelben bekannt machen. Die Ausführung zer

fällt in zwey Haupttheile, in den allgemeinen,
und in den beſondern.

Jener enthält bloße

- Vorerinnerungen, in welchen von dem moras
liſchen Menſchen und deſſen Handlungen,

von der Würklichkeit, dem eigentlichen Begrif
fe, den Schickſaalen, und den erſten Grund

ſätzen des Maturrechts überhaupt gehandelt
wird. Bey Gelegenheit der moraliſchen Hand
lungen des Menſchen trägt der Herr Verf. zu
gleich die Lehre von der Zurechnung vor. Ei
nem trunkenen Menſchen ſoll man nur alsdenn
eine That zurechnen, wenn er ſich mit Fleiß in der
Abſicht übernommen hat, um dieſelbe zu begehen,
S. 7. – – Der Beweis von der Würklich
te der natürlichen Geſetze iſt aus den Endzwecken,

wozu Gott den Menſchen geſchaffen hat, herge
nommen, welche ohne Regeln nicht erreicht wer
den könnten, S. 9. So verſchieden die Verhält
niſſe der menſchlichen Handlungen ſind, ſo ver

ſchiedene Vorſchriften hat auch Gott dem Men
ſchen durch die Vernunft gegeben. Und eben
nach dieſen Verhältniſſen wird hier der weſentliche

Unterſchied zwiſchen der natürlichen Gottesgelahr
heit, dem Naturrechte, der Ethik und der Politik
beſtimmt, S. 12. Nur die natürlichen Geſetze
" .
.
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haben eine vollkommene Verbindlichkeit, d. i. eine
ſolche, wozu andere Menſchen uns zu zwingen be
recheiget ſind, hingegen die übrigen Regeln der
Vernunft eine unvollkommene, S. 13. Das ſo

genannte allgemeine göttliche Poſitivrecht wird
Die Geſchichte des natürli

verworfen, S. 17.

chen Rechts hat H. B. nur bis auf Chriſtian
Thomaſens Zeiten berühret, S. 19–24. Als
der entfernte Hauptgrundſatz dieſes Rechts iſt
das Beſtreben eines jeden Menſchen nach

ſeiner eigenen Selbſterhaltung, als der näch
ſte aber die Erhaltung des äußerlichen Ruhe
ſtandes gegen andere Menſchen angenommen
worden, S. 28. Der zweyre und ſtärkſte Theil

dieſes Buches iſt den Rechten und Pflichten ſelbſt
gewidmet, welche aus dieſem Grundſatze herflieſ
ſen. Es kommen hier wieder zwey Abtheilun
gen vor, davon die eine das eigentliche Natur
recht, die andere aber das Völkerrecht zum Ge
genſtande hat. In beyden hat der Herr Verf.
ſeinen Vortrag nach Ordnung der Juſtinianiſchen

Inſtitutionen einzurichten geſucht, ſo, daß er zu- erſt die Rechte der Perſonen, alsdann die Rechte

der Sachen, und endlich die Mittel, ſich Recht
zu verſchaffen, nach einander durchgehet. Den
weſentlichen Zweck der Ehe ſucht er einzig und
der Liebesbegierde, S. 43.
allein in
Die Polygamie hält er, wenn Ehegatten einander
das Gegentheil nicht ausdrücklich verſprochen ha
ben, nach der Vernunft für erlaubt, zweifelt auch

Ä

daran, daß ſie in der heil. Schrift würklich verbo
Der Concubinat und

ten ſey, S. 44. 45.
-

.
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blos nach den natürlichen Geſetzen betrachtete Ehe
ſind einerley, S. 46. Er erlaubt die Ehen ſo
wohl nur auf eine gewiſſe Zeit zu ſchließen, als
auch die bereits geſchloſſenen ohne eine beſondere
Urſache wieder aufzuheben, wenn es nur mit Ein
willigung beyder Ehegatten geſchiehet, außerdem
aber verſtattet er die Eheſcheidung nur alsdenn,
wenn ſich ein beſtändiges Hinderniß in Abſicht auf
die Erfüllung des Endzwecks der Ehe hervorthut,
S. 47. Der Lehre von denen wegen der nahen
Verwandtſchaft verbotene Ehen räumt er keinen
Platz im Rechte der Natur ein, S. 48. Der
Mann hat an und vor ſich keine Herrſchaft über
die Frau, S. 50. Die väterliche Gewalt grün
det ſich auf die Pflicht der Erziehung. Da aber

der Herr Verf. dieſe Verbindlichkeit der Eltern ge
gen ihre Kinder nicht aus dem Rechte der Natur,

ſondern aus der Ethik herleitet, ſo hält er auch da
für, daß eigentlich nach den natürlichen Geſetzen
den Eltern keine ſolche Gewalt zukomme, S. 51.52.
Er hält es nicht für ungerecht, die Kinder wegzu
ſetzen, oder dieſelben, ſo lange ſie noch nicht ihren
völligen Verſtand haben, (Herr B. nennt derglei
chen Kinder homines noñ morales) gar ums Le
ben zu bringen, ob er gleich eine ſolche That als ei

ne Verletzung der Menſchlichkeit verabſcheuet,
S. 53.
Die Vormundſchaften können noch
weniger aus den Grundſätzen des Naturrechts her
geholet werden, S. 56. 57. Der Stand der
Sklaverey iſt den natürlichen Geſetzen nicht zuwi
der, indem er theils aus dem Rechte des Sieges,
theils aus Verträgen entſtehet, obgleich Niemand
7
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als Sklave gebohren wird, S. 59. Der Herr hat
kein Recht, ſeinen Sklaven nach Gefallen zu töd
ten, hingegen kann er denſelben auch wider ſeinen
Willen verkaufen, wenn er durch den Sieg, nicht
aber, wenn er durch einen Vertrag in die Knecht
ſchaft gerathen iſt, S. 61. In Anſehung der Rechte
über die Sachen legt der Herr V. die Eintheilung
des bürgerlichen Rechts in ius in reundius ad rem
zum Grunde. Er zeigt, daß im natürlichen Zuſtan
de kein Eigenthum ohne dem Beſitz der Sache ſelbſt
ſtatt finden könne, S. 66. 68. Er nimmt drey
Arten an, wie man das Eigenthum erlangen kann,

die Ergreifing (occupatio), die Vermehrung
(acceſſio) und die Ulebergabe, welche letztere er in
dem Falle, wenn das Eigenthum durch Verträge
abgetreten wird, dazu im Naturrechte für eben ſo
nothwendig hält, als ſie es nach den bürgerlichen
Geſetzen iſt, die Verjährung hingegen ſchließt er

davon aus, S.70 – 73. Bey der Lehre von den
Verträgen läßt er ſich vornehmlich auf folgende
Punkte ein: Was gehört zum Weſen eines Ver
trags? wenn iſt er gültig oder nicht? mit welchen
Umſtänden und Beſtimmungen kann ein Vertrag

geſchloſſen werden? was heißt ſich pure, ſubcondi
tione, ſub modo, ex die, ad diem, alternative ver
gleichen? was iſt die Würkung und Verbindlich
keit eines Vertrags? was giebt es für Nebenver
bindlichkeiten, wodurch man bereits geſchloſſeneVer
träge nur befeſtiget? gehört auch der Eid dahin?
welches letztere verneinet wird, S. 74 – 88. Zur

allg meinen Urſache, wodurch ein dingliches Recht,
und alſo auch das Eigenthum, verloren geht, wird
-

\
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der Verluſt des Beſitzes angegeben, unter die be
ſondern aber gehört die feindliche Eroberung, der
aus Nachläßigkeit des Beſitzers erfolgte Verluſt,
die einer andern Perſon von dem Beſitzer gemachte

Uebergabe, die Verlaſſung der Sache, und der Tod
des Beſitzers, S. 89–92. Keine Art von Erb
folge, weder die teſtamentariſche, noch die rechtmäſs
ſige, noch auch die Erbverträge, kann aus dem Rech

te der Natur als gültig erwieſen werden, S. 92
95. Die Verbindlichkeiten, welche aus Verträgen

entſtehen, heben ſich auf, wenn der Schuldner
würkliche Bezahlung leiſtet, wenn der Gläubiger
ihm die Schuld erläßt, wenn beyde Theile einig
werden, den Vertrag nicht zu halten, wenn eine von
den paciſcirenden Perſonen ſtirbt, oder ein morali
ſcher Menſch zu ſeyn aufhöret, z. E. wenn ſie in
Raſerey verfällt, und endlich, wenn die Erfüllung
des Vertrags unmöglich wird, S. 96–98. Das
Mittel, wodurch man ſich Recht verſchaffen kann,
wenn man Beleidigungen erfahren hat, iſt im Stan
de der natürlichen Freyheit, die Selbſthülfe, oder
wenn man es unter Privatperſonen ſo nennen will,

der Krieg. Herr B. redet hier erſtlich von dem
wahren Begriffe einer Beleidigung, und der Ver
bindlichkeit des Beleidigers zur Genugthuung,
alsdann beſchreibt er das Recht des Krieges und

der Vertheidigung ſeiner ſelbſt, und ſetzt zuletzt et
- was von dem Rechte des Friedens hinzu.

Zu ei

ner würklichen Beleidigung wird erfordert, daß
uns jemand irgend ein vollkommenes Recht ohne
unſern Willen entzogen habe, es ſey nun aus Vor

ſaß, oder aus Nachläßigkeit und Uebereilung ge
-

-
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fchehen, S. 99-03. Nur alsdenn hat man ei
ne rechtmäßige Urſache zum Kriege, wenn man

entweder bereits würklich beleidiget worden iſt,
oder eine Beleidigung uns gewiß bevorſtehet,
S. 107. Die Kriegserklärung kann ohne Verle
ßung der Gerechtigkeit weggelaſſen werden, S. 109.

Der Herr Verf, hält keine Gattung von Waffen,
nicht einmal die vergifteten, für unerlaubt, S.
112. II3. Ein Friedensſchluß kann nicht unter
dem Vorwande einer erzwungenen Einwilligung

eingeriſſen werden, S. 119. In einem Anhange
zum Naturrechte ſind die Rechte ganzer Geſell

ſchaften erkläret worden. Herr B. iſt nicht mit der
Mehrheit der Stimmen zufrieden, wenn ein Colle
gium etwas verfügen will, ſondern verlangt einen
einmüthigen Schluß aller Mitglieder, wofern es

nicht die Statuten anders verordnen, S. 127. Die
andere Abtheilung enthält das Völkerrecht, wovon

dem weſentlichen Begriffe eines freyen Staats,
von dem allgemeinen Verhältniſſe und der Gleich

Heit unabhängiger Mächte, von den Rechten der
Souverainen über Sachen, von den perſönlichen
Verbindlichkeiten derſelben, von den Geſandten,

von der verſchiedenen Art und Weiſe, wie dieſe

Rechte und Verbindlichkeiten aufhören, von den
Beleidigungen freyer Völker und dem damit ver
bundenen Rechte des Krieges und des Friedens, in
acht Kapiteln gehandelt wird. Ich will auch

hier einige einzelne Sätze auszeichnen.

Zwey

Verträge erfordert der Herr Verf, zur Grundlage
eines Reichs, wenn es ſich von der Deſpotie un

terſcheiden ſoll, ein paäum defenſivum et uniti
vum,

m-m-m
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vum, und ein paëtum imperii, S. 135. 136.
Alle Staaten ſind einander gleich, wenn ſchon ihre
Regierungsform verſchieden iſt, oder ſich verän
Ein Bundsgenoſſe iſt nicht ver
dert, S. 147.
bunden, dem andern in deſſen ungerechten Krie
gen beyzuſtehen, S. 158. Der Herr Doktor läßt
die Annehmung der Geſandten nicht für eine noth
wendige Pflicht paßiren, und leitet die Unverleß
lichkeit und Unabhängigkeit derſelben nur aus.

Verträgen her, S. 16 – 165. – – In der
angehängten Rede de cauſis neglectus iuſtitiae in
negotiis liberarum gentium, giebt er von den öf
tern Verletzungen des Völkerrechts, welche die Ge
ſchichte aller Zeiten und Völker aufbewahret, fol
gende Urſachen an, den Streit der Gerechtigkeit

mit dem Eigennutz, den Deſpotiſmus, das Ver
trauen auf eine große Macht und Stärke, die Pri
vataffectender Miniſter, den Aberglauben und blin
den Religionseifer, und den Mangel an gründlichen
Kenntniſſen der Regierungswiſſenſchaften. – –

So viel von dem Inhalte des Werkchens. Mehr
können meine Leſer nach der Erklärung, welche ich
in der Vorrede in Rückſicht auf die Arbeiten der

Leipziger Gelehrten gethan habe, von mir nicht
erwarten.

-
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Joh. Carl Heinr. Dreyers, zur Erläuterung der
deutſchen Rechte, Rechtsalterthümer und Geſchich

ten angewandte Nebenſtunden. Bützow und Wis
mar, bey Berger und Bödner. 1768. 441 S.
in Quart.
-

-

-
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eine Leſer würden die gegründeteſte Urſa
-

che haben, auf mich zu zürnen, und ich

würde es mir ſelbſt nicht vergeben, wenn
ich die Anzeige eines Werks aufſchieben wollte,
welches über die deutſche Rechtsgelahrheit ein

neues Licht verbreitet, den Leſer gründlich unter
richtet, und den Recenſenten für den Zeitverluſt,

welchen ihm das Durchblättern vieler ſchlechten
und unerheblichen Schriften verurſachet, um einen

großen Theil ſchadlos hält. Ein Dreyer – –
beſchäfftiget mit ſeiner Lieblingswiſſenſchaft ––
was für ein vortheilhaftes Vorurtheil für ein

Buch ? Wenn doch allen Rechtsgelehrten ihre
UNebenſtunden eben ſo koſtbar wären, als ſie es

einem Struben und Dreyer ſind! Wie viel

würde nicht die Kenntniß unſers Vaterlandes und
unſerer einheimiſchen Rechte dadurch gewinnen?

Ich ſetze freylich voraus, daß die übrigen Eigen
ſchaften der Strubens und Dreyers nicht
fehlen. – – Jedermann weiß, wie verdient

ſich der Herr Domprobſt durch ſeine gelehrte
Sammlungen vermiſchter Abhandlungen um

Deutſchland gemacht hat. Ich kann daher mei
Mßt.
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nen Leſern keinen richtigern Begriff von den ge

genwärtigen VNebenſtunden des Herrn Verf.
geben, als wenn ich ihnen ſage, daß ſie eigent
lich als eine Fortſetzung von jenem Werke ange

ſehen werden müſſen. Sie ſind demſelben nicht
nur in der Wahl der Gegenſtände, ſondern auch
in der Güte der Ausführung vollkommen gleich.
Eben die große Beleſenheit, eben die tiefe Ein
ſicht in das finſtere Alterthum, eben die Scharf
ſinnigkeit in Prüfung und Verbannung unrichti
ger und bisher blindlings nachgebeteter Meynun
gen, eben die Erfindungskunſt, welche jene Samm
lungen zu einem claßiſchen Werke machen, alle
dieſe Vorzüge muß man auch hier bewundern –
Der Innhalt beſteht aus folgenden Stücken:
I. Abhandlung von dem UNutzen des trefflis

chen Gedichts Reinke de Voß in Erklärung

der deutſchen Rechtsalterthümer, inſonder
heit des ehemaligen Gerichtsweſens, S. 1 –
256.

(Dieſe Abhandlung iſt bey den Verlegern

auch einzeln zu haben.) Heineccius war der erſte,
- welcher wahrnahm, daß dieſes Gedicht nicht blos

F

um der Fabel willen gemacht wäre, er getraute
–

ſich aber zu ſeinen Zeiten, da die deutſche Rechts
gelahrheit noch in der Wiege lag, noch nicht in
Erläuterung derſelben davon Gebrauch zu machen.

Um deſto mehr Dank verdient Herr D. daß er –
den eigentlichen Nutzen und Gebrauch dieſes Buchs

genau gezeigt hat. Sein Urtheil von dem juri
ſtiſchen Nutzen deſſelben iſt ſo ſchön und richtig,
daß ich es mit ſeinen eigenen Worten herſetzen

muß. Ich habe, ſagt er S. 4, mit ihm blos
als

-
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als mit einem Rechtsgelehrten zu thun, und

zwar als mit einem Rechtsgelehrten, den die
Vorſehung gewiß nicht im Zorn zum Schrift
ſteller gemacht; der uns einen Schatz deuts

ſcher Alterthümer eröffnet; der ſo viele ge
richtliche Gewohnheiten aufkläret; der in dem
alten Rechtsgange unſers Vaterlandes unges

meine Aufſchlüſſe gieber, hie das Verſteckte
hervorziehet, dort zu fernerer WTachforſchung
Gelegenheit macher. Glücklich iſt ein ſolcher
Schriftſteller, wenn ein Dreyer ſein Ausleger

wird! – – Iſt es aber wohl Ernſt oder nur
Scherz, wenn der Verfaſſer des Reinken, nach
Gottſcheds Urtheil, als ein epiſcher Dichter,

der nach Somers Seiten die beſte komiſche
Epopee geliefert, zur Bewunderung aufge
ſteller, und gleich darauf ein deutſcher Virgil
genennt wird? Doch darnach mögen die Kunſt
richter im Reiche, der ſchönen Wiſſenſchaften fra

gen. – – Der Plan, welchen Herr D. er
wählet hat, iſt ſehr bequem und ordentlich. Er
bringt die Fabel des Dichters in einen Auszug,

und folget demſelben Schritt vor Schritt, um,
wie er ſagt, die Blumen zu ſammlen, welche

jener auf ſeinem Wege ſo häufig ausgeſtreuet hat.
Der Gegenſtand des Dichters iſt ein damals ge
wöhnlicher Anklagungsproceß in ſeiner völligen
Form. WTIobel, der König als Richter, und
Reinke der Fuchs, als Beklagter, ſind die Haupt
perſonen. Wobel hält einen feyerlichen Reichs

hof, wo alle Vaſallen und Dienſtmänner, welche

hier Baronen und Äuß-Ghenoten des Königs
--- *

-
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genennt werden, erſcheinen müſſen, und läßt dies
ſelben an allen Regierungsgeſchäfften Theil neh
men. Man kann daraus ſehen, daß die Räthe
der Fürſten ehemals ordentlich aus adelichen Mini
ſterialen beſtanden haben, und daß man vor Ein
führung des römiſchen Rechts in Deutſchland von

den unterſchiedlichen Raths- und Regierungscolle
gien nichts gewußt.

Die Erzählung des Poeten,

daß viele Herren mit großen Schall gekommen
- wären, erklärt der Herr V. durch die in alten Zei
ten unter vornehmen Perſonen übliche Schellen

tracht, von welcher bey dieſer Gelegenheit in einer
Reinke
weitläuftigen Note gehandelt wird.
der Fuchs, dem hier der Stand eines Banner

herrn beygelegt iſt, und welcher aus böſen Ge
wiſſen nicht erſchienen war, wurde auf dieſer Ver
ſammlung wegen verſchiedener Verbrechen ange

klagt. Den Anfang macht Iſegrim der Wolf,
welcher nach damaligen Gebrauch von ſeinen An

verwandten und Freunden begleitet, Reinken einer
an ſeiner Frau verübten Nothzucht beſchuldiget.
Und Wackerlos das Hündchen, Hyntze der
Kater, nebſt dem Panther wollen den von Rein

ken gebrochnen Landfrieden gerächet wiſſen. Gre
vink der Dachs, der in dem Gedichte in der
Perſon eines Geiſtlichen vorkömmt, übernimmt

Reinkens, als ſeines Blutsfreundes, Vertheidi
gung, eine Sache, welche geiſtlichen Perſonen
- vormals nicht unanſtändig war, da man Bey
ſpiele findet, daß ſie zugleich Rechtsgelehrte ge

weſen ſind, und Sachwalter abgegeben haben.

Er weiß nach der bey unſern Vorfahren üblichen
Schotts Crit. 1. St.

D

Cautel,

-
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Cautel, ſeine Gründe mit Sprüchwörtern auszus

ſchmücken. Wider Iſegrimms Anklage wendet
er ein, daß dieſelbe nicht auf friſcher That, wie
die alten Geſetze erfordern, ſondern erſt nach vielen
Jahren erhoben würde, und Wackerloſen wirft
er vor, daß er als ein offenbarer Dieb, den Reins

ke längſt würde haben henken laſſen, wenn er nur
mit dem Blutbanne beliehen wäre, keinen Glaus
ben wider einen ehrlichen Manne verdiene. (§. II.)
Unterdeſſen kommt der Hahn Henning mit ſeiner
Familie unvermuthet dazu, und verklagt Reinken,

daß er ihm ſeine Tochter todt gebiſſen habe, deren
Körper auch, um die Anklage zu gründen, und
die That ſelbſt handhaft zu machen, denn
Gerichte zur Beſichtigung und Schauung vor
gelegt wird. Herr D. macht unter vielen an
dern gelehrten und ſcharfſinnigen Anmerkungen
auch dieſe, daß die ehemals übliche Beſichtigung
ermordeter Körper mit derjenigen, welche in der
peinlichen Halsgerichtsordnung vorgeſchrieben wird,
in keiner Verbindung ſtehe, indem bey jener nur

auf die würklich geſchehene Verwundung ſelbſt ge
ſehen wurde, da man hingegen heut zu Tage ſorg
fältig unterſcheidet, ob die Wunde an und für ſich
ſelbſt tödlich geweſen, oder durch zufällige Um

ſtände tödlich geworden? (§. II.) Reinke wird
hierauf vornehmlich wegen des begangenen Mor

des, durch Brun den Bär vor Gericht geladen,
der ebenfalls ein Bannerherr war, weil der alte

Gerichtsbrauch verlanget, daß ein Genoſſe durch

ſeinen ebenbürtigen Genoſſen nicht allein über
zeugt und gerichtet, ſondern auch
-

verabadet wer
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den mußte. Beyläufig handelt der Herr V. von
dem Unterſchiede zwiſchen dem Morde und einem
bloßen Todſchlage. (§. IV.) Weil Reinke ſo
wohl auf die erſte, als auch auf die zweyte Vor
ladung außenbleibt, ſo läßt man ihn zum drittens
mal bey Strafe der Acht fordern, ſo wie man bey
allen auf Hals und Hand angeſtellten Klagen zu
verfahren pflegte. Da der Poete den einen Bo
ten aus dem Vogelfluge ſich einen unglücklichen
Ausgang ſeiner Verrichtung prophezeyen läßt, ſo
iſt eine gelehrte Note von dem ſelbſt in chriſtlichen
Zeiten fortdaurenden Aberglauben in Deutſchland,
aus dem Geſchrey und Fluge der Vögel eine Vor
bedeutung zu ziehen, eingeſchaltet worden. (§. V.)
Endlich erſcheint der Beklagte, und wird ſeines
Läugnens ohnerachtet durch die ſogenannte Be

ſiebung überführet. Die hierbey von der Be
ſiebung gemachte Anmerkung verdient eine ge

nauere Anzeige. Schon zu Anfange des zehnden
Jahrhunderts findet man Beyſpiele von dieſer
Art des Beweiſes. Das Ende des Beſiebungs
proceſſes aber ſetzt der Herr V. in die Regierung
K. Marimilian des I. Der Mißbrauch deſſel
ben gieng ſo weit, daß man das Zeugniß des Be
ſiebners ſogar verwarf, wenn er nur eine ſtotternde
Zunge hatte. Doch finden ſich an etlichen Oertern
noch Ueberbleibſel davon. Die Urſache von die
ſer alten Gewohnheit iſt ohne Zweifel in der aber

gläubiſchen Achtung für die ſiebende Zahl zu ſu
chen, wovon man viele Spuren in den deutſchen

Geſetzen entdecket. Dahin gehört z. E. daß man
gemeiniglich die Gerichte mit ſieben Schöpfen be
-
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ſetzte, welches hier mit ausgeſuchten und zum
Theil noch nicht gebrauchten Beyſpielen der älte
ſten und mittlern Zeiten bewieſen wird. (§. VI.)
Um wieder auf unſern Reinken zu kommen, ſo
wurde er, da man ihn nunmehro wegen ſeiner
Verbrechen hinlänglich überſühret hatte, zum Gal
gen verurtheilet. Nicht der König, ſondern die
Schöpfen, lauter ebenbürtige Perſonen, faßten
nach dem ächten deutſchen Gerichtsbrauche das
Urtheil über ihn ab. Das Henken iſt eine von

Alters her auf die Friedensſtörer ohne Anſehen der
Perſon, geſetzte Strafe, welche öfters unter den
Nahmen, das Schmecken der Wyde, das
BRichten mit der Wyde, vorkömmt, weil man
ſich in vorigen Zeiten anſtatt des Stricks der Wey
denruthen dazu bediente. (§. V11.) Der Poet
ſeßt bis zur Vollſtreckung des Urtheils einen ſehr
kurzen Termin, eine Eilfertigkeit, welche den al
ten peinlichen Gerichten in Deutſchland allerdings
zum Vorwurfe gereichet, wenn man bisweilen

die Urtheile noch aneben dem Tage, da ſie waren
geſprochen worden, vollzog, wovon Herr D. ver
ſchiedene traurige Beyſpiele ſogar noch vom funf
zehnten und ſechzehnten Jahrhunderte aus ſeiner

Nachbarſchaft anführet. Jſegrim, Brun und
Hinze ſollten als Ankläger des Reinke die Stelle

des Nachrichters und ſeiner Gehülfen vertreten,
worüber man ſich nicht wundern darf, da es eine

ſehr bekannte Sache iſt, daß bey unſern Vorfah
ren die Geiſtlichen, die Richter und Schöpfen,
die Anverwandten, die Mitſchuldigen, die Sol

daten, der Ehemann, der an ſeinem Orte
-

-

-
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geheyrathet hatte, der Ankläger und andere ange
ſehene Perſonen kein Bedenken getragen haben,
die peinlichen Urtheile zu vollziehen, ehe noch das

-

Römiſche und Canoniſche Recht das Vorurtheil
wegen des mit Vollſtreckung der Strafen verbun

denen Schimpfes in unſerm Vaterlande aufbrachte.

Der Herr Verf, liefert hiezu eine ſchöne Nachleſe
aus der Geſchichte der Nordiſchen Provinzen.
(§. VIII.) Reinke rettet ſich durch die erdichtete
Nachricht von einem verſteckten Schatze, den er
der Königinn in die Hände zu liefern verſpricht,
vom Tode, denn er wird um dieſer Urſache willen
vom Könige begnadiget. Er wendet eine Wall
fahrt nach Rom vor, um die Früchte ſeiner Be

kehrung zu zeigen, und ſich von dem Banne, in
welchen er gerathen war, loszumachen, fängt aber

von neuen an, zu rauben und den Landfrieden zu
brechen. Daher giebt der König ſeinen Vaſallen
Befehl, ihn mit Gewalt aus ſeinem Schloſſe zu

holen. Reinke entſchließt ſich auf Zureden ſeines
Vetters Grimbart, nachdem ihm ein ſicher Ge

leit ausgewürket worden, nach Hofe zu kommen,

,

um ſeine Vertheidigung perſönlich zu führen. Die

Erzählung des Dichters giebt dem Herrn V. Ge
legenheit, verſchiedene den alten Ritterſtand be
treffende Anmerkungen zu machen, und das, was

Cramer, Eſtor, und andere davon geſagt ha
ben, damit zu vergleichen, ſowie auch die Etymo
logie des alten Worts Amy, Amynne, welches

hier eine Beyſchläferinn anzeigt, zu unterſuchen.
(§. IX.) Reinke legt ſich wieder aufs Läugnen,
und fordert ſeine Ankläger auf, den Beweis entD 3
weder
-

Y

-
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weder durch ebenbürtige Zeugen, oder durch einen
gerichtlichen Zweykampf wider ihn zu führen, ver
langt auch von ihnen, daß ſie mit ihren Perſonen
Bürgſchaft leiſten ſollen. Alles Dinge, die dem
ehemaligen Gerichtsgebrauch vollkommen ange

meſſen ſind. Den Ausdruck, der treuwe Deghen,
welchen der Dichter dem Könige von dem durch
Reinken ermordeten Lampen als ein Lob in den
Mund legt, weil Herr D. entweder durch einen -

ehrlichen, tüchtigen und unſträflichen Mann,
von den Gothiſchen und Angelſächſiſchen Wörtern
The, Deg, ſo viel als Tugend, Vorzüge, oder
durch einen getreuen und redlichen Bedienten,

von Thegne, Thegn, Thägn, ein Bedienter,
nach alter Nordiſcher Mundart, erklärt wiſſen.

Gottſcheds Ueberſetzung, der es einen treuen
Ritter giebt, hält er für lächerlich. Ich ſollte gleichwohl meynen, ſie wäre ſehr natürlich; denn
man verband ja, welches der Herr Verf. ſelbſt

einräumt, im Sprachgebrauche voriger Zeiten mit
dem Worte Degen den Begriff eines tapfern
und getreuen Ritters und Kriegsmanns.

Die

Einwürfe, welche dawider gemacht werden, möch
ten wohl die Probe nicht halten. Der eine, daß
Lampe kein Ritter geweſen ſey, iſt nicht erwieſen,

und den andern, daß Gottſcheds Ueberſetzung
ſich zu dem Zeitalter des Dichters nicht räume,
verſtehe ich gar nicht. (§ X.) Unter allen An

klägern ſetzt der einzige Iſegrimm ſeine Kla
ge fort, und wählt den Zweykampf zum Beweis
mittel, der auch vor ſich gehet, aber zum Nach

theil Iſegrimms ausſchlägt, ſo, daß endlich
einke,

A
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Reinke, als Sieger, von aller Anklage frey geſpro
chen wird. Der Poet hat hier ein vollkommen
Bild von einem alten gerichtlichen Kampfe ent
worfen, woraus man dieſe Gewohnheit nach allen

ihren Umſtänden kann kennen lernen, auf welche
der Leſer durch die Dreyeriſchen Erläuterungen
noch aufmerkſamer gemacht wird.
Mit Recht
A

tadelt Herr D. Gottſcheden, daß er die Worte:
dyt is de Sake, de ik yw tye, alſo überſetzt hat;
das iſt die Sache, die ich euch bezeuge, da
doch das tye hier in der juriſtiſchen Sprache offen

bar ſo viel als zeihen, bezüchtigen, beſchuldi
gen, anzeigt.
Von der Bedeutung des Hand
-ſchuhes, welche der Ausforderer und ausgeforderte
Theil einander geben, von dem Eide auf die Reli

quien der Heiligen, vom Kampfeide, und von den
Fehdeerben kommen leſenswürdige Anmerkungen

vor. (§. XI. XII.)

Ich verlaſſe dieſen ſo vor

trefflichen Schatz von Alterthümern ungerne, und
wende mich zum zweyten Stücke: 11.) Gedanz

ken, ob die Legitimation durch die erfolgte
MEhe den unehelich gebohrnen Kindern die

bürgerliche Würkung in Betracht der Erb
folge, nach alten teutſchen Rechten zuwege
gebracht: S. 257 – 318. Herr D. iſt mit
den deutſchen Rechtsgelehrten darinnen vollkom
men einig, daß dieſe Frage mit Nein beantwortet

werden müſſe. Nur die Urſache, welche man da

von anzugeben pflegt, daß nehmlich die Deut
ſchen in ihren Geſetzen von Erdichtungen nichts
wiſſen, die Legitimation aber gleichwohl eine Er
dichtung zum Grunde habe, will er nicht paßiren
D 4

laſſen,
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laſſen, weil er glaubt, daß weder im Römiſchen
noch im Canoniſchen Rechte die durch die Ehe er
folgte Legitimation auf eine Erdichtung gebauet

ſey. (§. 1.) Dieſe Meynung möchte wohl ſchwer
zu erweiſen ſeyn. Wenn gleich das Wort fictio
in den Geſetzen ſelbſt nicht ausdrücklich vorkommt,
ſo zeigt doch ſchon theils das Weſen der Legitima
tion, theils der in den Rechten ſo ſorgfältig beob
achtete Unterſchied zwiſchen ehelich gebohrnen und
nur legitimirten Kindern gar deutlich, daß aller
dings eine Erdichtung zum Grunde liegt. Sol
che Kinder werden ja nicht würklich ehelich ge
bohren, ſondern man ertheilet ihnen nur eben die
jenigen Rechte, welche ehelich gebohrnen zukom
men.

Was heißt nun das anders, als man er

dichtet, man nimmt an, als ob ſie aus einer recht
mäßigen Ehe erzeugt wären? Und wenn bey der
Legitimation durch die erfolgte Ehe keine Erdich

rung der rechtmäßigen Geburt ſtatt finden ſoll,
wie kommt es denn, daß man nach dem Römiſchen
Rechte eigentlich nur allein die mit einer ſolchen
Perſon, welche die Geſetze zu heyrathen nicht vers
bieten, in Unehren erzeugten Kinder legitimiren
kann? Ich dächte, die Sache litte gar keinen
Zweifel. Der Herr Verf. ſucht vielmehr den ei
gentlichen Grund von Ausſchließung der Vorkin
der von der Erbfolge nach Deutſchen Rechten dar
innen, daß dieſelben, der von ihren Eltern vollzo
genen ehelichen Verbindung ohngeachtet, dennoch
wie alle außer der Ehe erzielte Kinder in dem

ſchimpflichen Zuſtande, in dem ſie gebohren wor
den, geblieben ſind. Daher wurden dergleichen
Kinder
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Kinder noch im mittlern Zeitalter, auch nach ge

ſchehener Verehlichung der Eltern für wahnbür
rige, uneheliche, unächte Kinder gehalten, und
Sidekinder oder 2Baſtarde genennt. So viel
iſt gewiß, daß die älteſten Deutſchen Geſetze we
der die Legitimation, noch die Kinder, welche durch
die erfolgte Ehe legitimiret worden, dem Nahmen

nach kennen. (§ l.) Das Sächſiſche ſowohl,
als das Alemanniſche Recht nimmt folgende
- Grundſätze an: 1) WTiemand kann ſich ein
ander Recht erwerben, als was ihm anges
bohren iſt. 2) Derjenige, welcher mit ei
nes andern LB.heweibe MEhebruch getrieben,

oder eine Frau oder Mägdchen genothzüchs
tiger hat, gewinnet niemals eheliche Kinder
mit ihr, wenn er auch dieſe Perſon heyrather.
3) Die Rinder, die nicht ehelich gebohren
ſind, erben nicht ihres Vaters, noch Mutter
Gut, noch keines ihrer Vördern. Nach die

ſen Grundſäßen konnten freylich die unehelichen
Vorkinder ſelbſt nach erfolgter Ehe ihrer Eltern

kein Erbrecht haben.

Die in dieſen Zeiten in

Deutſchland aufgekommene Legitimation durch
den Mantel bey der Trauung der Eltern, brachte
den Kindern noch gar nicht das Erbrecht zuwege.
In neuernZeiten hat man freylich in den meiſten

deutſchen Ländern ſogar in Anſehung der Lehns
folge Ausnahmen gemacht. (§. Il.) Noch im
vierzehenden, funfzehenden, ja ſelbſt in ſechzehen
-

den Jahrhunderte erhielt man an vielen Orten die
ächten deutſchen Sitten, in dieſem Puncte wider

das Eindringen der
-

F

Rechte, aufrecht,
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hier mit verſchiedenen Beyſpielen aus Nieder
ſächſiſchen Landrechten, Statuten und Urtheils
ſprüchen bewieſen wird. (§. IV.) Die Engli

ſchen Rechte ſtimmen noch heut zu Tage mit den
Deutſchen überein, (§. V.) und die Schoniſchen
weichen nur alsdenn davon ab, wenn der Vater
die unehelichen Kinder in der mit ihrer Mutter

vollzogenen Ehe für die ſeinigen ausdrücklich
und feyerlich erkannt hat.

Hingegen billigen die

Däniſchen, Norwegiſchen, Schwediſchen und Js
ländiſchen Geſetzbücher die bürgerlichen Würkun

gen der Legitimation durch die erſolgte Ehe
(Logleidſla) in ihrem ganzen Umfange, welches
den mit gutem Erfolge angewandten Bemühun
gen der Biſchöffe zuzuſchreiben iſt, die päbſtlichen

Rechte zugleich mit dem Chriſtenthume in dieſen
Ländern bekannt zu machen, zumal da ſelbſt die
Verfertigung und Verbeſſerung der Nordiſchen
Geſetzbücher zum Theil durch die Hände der Geiſt

lichen gieng. (§. VI.) –– I) WTachleſe
einiger ungedruckten zur Erläuterung der
deutſchen Reichs- und Staatsgeſchichte die
nenden Urkunden. S. 319 – 358. Es ſind de

ren fünfe an der Zahl, meiſtens mit ſehr gelehrten
Erläuterungen vom Herrn Domprobſt begleitet.

1) Pabſts Innocentius IV. zwey Schreiben
an die Stadt Lübeck, worinnen er ermah
net, ſeiner Creatur, dem Gegenkayſer Lands

grafen Heinrichen von Thüringen zu Raſpen
berg, Treue und Gehorſam zu leiſten, v.J.1246
und 1747. 2) Ein in eben der Abſicht an den

TKönig von Dänemark abgelaſſenes

r:
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ches Schreiben, daß er den Lübeckern nicht
verwehren ſoll , Heinrichen beyzuſtehen.
3) Des Cardinals Hugo, päbſtlichen Lega
ten, Auftrag an die Biſchöffe zu Schwerin

und Havelberg, die Stadt Lübeck zum Ge
horſam gegen den Kayſer Willhelm Grafen
von Holland, bey Strafe des Bannes anzus
halten, v. J. 1252. Die beygefügten ſchönen
Anmerkungen klären die Geſchichte dieſes Kayſers

hin und wieder auf. 4) Rayſers Ludwig IV.
von 2Bayern Schuldverſchreibung an die

Herzoge von Sachſen, Johann uud Erich,
v. J: 1314. Ein neues Supplement zu den
Beyſpielen großer Herren, welche ſich bey Strafe
des Einlagers verbindlich gemacht haben. Herr

D. bringt in den Roten Erempel von Fürſten
bey, welche ſich gegen ihre eigene Unterthanen

zum perſönlichen Einlager verpflichtet haben, ſetzt
aber die Anmerkung dazu: Man machte ſich
aus dergleichen damals gewöhnlichen Be
veſtigungen einer Handlung eben ſo wenig,

als wenn ein Fürſt in einer Cammerobliga
tion ſeinen Bauern alle bereiteſte Güter zur
Hypothek verſchreiber. – 5) Pabſt Jo
hannis XXII. Abmahnungsſchreiben an Lü
beck, dem Rayſer Ludewig IV. die Stadt
ſteuer weiter zu bezahlen, v. J. 1326. – –
Nunmehro folgen zwey Stücke, durch deren Be
kanntmachung. Herr Dreyer ſich bey Kennern und
Liebhabern alter deutſcher Stadtrechte ein neues
und vorzügliches Verdienſt erworben hat, nehm

lich: IV) Iura vetulliſſima civitatis Luneburgi
-

-

- -

-
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a. MCCXLVII. inedita adhuc prodeunt, nüncpri
mum ex codice apographo ſeculi XV. mit ein
geſtreueten Anmerkungen des Herrn Herausge
bers, S. 359 – 41e. Dieſes Stadtrecht, wel
ches ehemals auch außer Lüneburg in einem vor

züglichen Anſehen war, iſt bisher noch nicht ge
druckt geweſen.

Denn dasjenige, was Leibnitz

(Script. rer. Brunſvic. T. lIl.) und Pufendorf
(Obſervat. T. II. App.) von alten Lüneburgiſchen
Rechten bekannt gemacht haben, beſtehet nur in
einzelnen Stücken, und iſt von gegenwärtiger
Sammlung gar ſehr unterſchieden, als welche die

vom Herzog Otto dem Kinde der Stadt Lüne
burg im Jahr 1247. ertheilten alten Rechte eigent

lich zur Grundlage hat, hernach aber aus dem
Sachſenrechte, aus denen wegen der Erbfolge,

Heergewette und Gerade gemachten Statuten,
wie auch aus denen in beſondern Fällen geſprochenen

Urtheilen vermehret worden. Der größte Theil
dieſer Sammlung iſt in deutſcher Sprache abge
faßt, doch ſind auch verſchiedene lateiniſche Sta

tuten darunter. Man kann viel zur Erläuterung
der deutſchen Rechte daraus lernen. Ich will ei
nige merkwürdige Stellen auszeichnen, um meine
Leſer von der Pflicht der Dankbarkeit, die man ei

nem Dreyer ſchuldig iſt, zu überführen. – –
Der Nahme Herren Son, kommt S. 362, als -

ein Schimpfwort vor, ſo viel als Pfaffenkind,
«Hurkind. - – Wer von einer gemeinen Hu- - - re (gemeine Wyf) wegen verübter Nothzucht
belangt wird, ſoll vermittelſt zweyer Mittſchwö

rer, wenn aber dergleichen Beſchuldigung von einer
-

*
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ehrlichen Weibsperſon ( eine gude Fruwe
odder eine bederve Mageth) geſchiehet, durch

ſechs Mittſchwörer, die in gutem Rufe ſtehen,
(mith ſös unbeſpraken Mannen de ſoevende

ſchall he ſülvenſeyn) ſich von der Anklage
(Ticht) reinigen, S. 363.

In Anſehung der

Erbfolge in das Heergewette und die Gerade wird
ein Unterſchied zwiſchen Kindern, die binnen de
Weren, (d. i. unabgeſondert) und ſolchen, die
buten den WVeren, (d. i. abgeſonderte) ſind,
gemacht, und jene werden dieſen vorgezogen
Wenn keine Söhne vorhanden ſind, ſo ſollen die
Töchter das Heergewette vor den übrigen Ver

wandten bekommen. Der Mann behält der ver
ſtorbenen Frauen Gerade ( Frouwen Rade)
nur alsdenn, wenn ſie ein Kind von ihm hinters
läßt, welches nach ihrem Tode wenigſtens ſo lan
ge gelebt hat, daß es die vier Wände alſo bes
ſchrien, dath ith de Vaber beide neddens

und bavenn gehöret.

Eben dieſes Recht hat

auch in dieſem Falle eine Wittbein des Mannes

Heergeräche. In Ermanglung der Töchter neh
men die Söhne, die binnen den Weren ſind,
die mütterliche Gerade, S. 363 – 365. . Wenn

ein Ehegatte verſtirbt und hinterläßt Kinder, ſo
kann der überlebende nicht eher, als wenn er zur

zweyten Ehe ſchreitet, zur Theilung gezwungen
werden.

Alsdenn aber bekommen die Kinder der

Mutter Gerade oder das Heergeräthe allein vor
aus, in dem übrigen Vermögen hingegen geht der
überlebende Ehegatte mit den Kindern zur Hälfte.

Sind die Kinder zu dieſer Zeit noch unmündig,
-

ſo

>
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ſo bleibt zwar der Vater ihr Vormund, muß aber
den Verwandten derſelben von mütterlicher Seite

Bürgſchaft leiſten. Die Mutter wird in dieſem
Falle nicht Vormünderin, ſondern der nächſte
Schwerdmagen der Kinder übernimmt die Vor

mundſchaft, S.366.

Die Erbfolge iſt über

haupt eine der vorzüglichſten Gegenſtände dieſer
Statuten. – – Die Gewohnheit, das cor
pus delicti bey einem Morde durch Vorzeigung
der Hand, oder des Kleides (Geweide, d.i.
Gewandt) des Ermordeten darzuthun, wird auch

hier erwähnet. S.376.

Die aus dem Sächſt

ſchen Weichbilde und einigen andern deutſchen

Geſetzbüchern bekannte Feyerlichkeit, welche mie
der Vindicationsklage (Annfang) wegen ge

ſtohlenen Viehes verbunden war, kommt hier
ebenfalls, wiewohl mit einer kleinen Veränderung,
vor.

Der Beſitzer aber ſoll von der Klage los

gezähler werden, wenn er ſchwöret, daß er das
Thierbey ſchönen Dage und by ſchinender
Sunnen up dem frigen Markede gekauft ha».
be, S. 380.382. Die ſo genannte Bekreuzi
gung oder Aufſtellung des Kreuzes über die Haus
ehüre, als ein ehemals üblicher Inodus coer
cendi contumaciam, wird angeſeſſenen Bürgern

zuerkannt. Jſt he beſeten, ſo mach me ehme
dath Dinck vör de Döre leggen, und iſt he
unbeſeten, he mach man ehme upholden;
welches wider Haltauſen zu merken iſt, welcher

glaubt, daß dieſer Hausarreſt nur bey unangeſeſ
ſenen Leuten ſtatt gehabt habe, S. 380. Wenn
ein Mann ſeine Frau in Ehebruch antrifft, ſo ſoll
-
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er beyde, die Frau und den Ehebrecher ungeſtraft
umbringen können, hat er aber nur eine Perſon
getödtet, ſo koſtet es ihm das Leben, S. 387.
-

Eine wieder der Vormünder Willen geſchloſſene
Ehe wird mit dem Verluſt des Erbguts beſtraft,
S. 388. – –

V) Iura Tremonienfia vetu

ſta, prodeunt nunc primum e codicechartaceo
Seculi XIV. S. 411-441. Die Dortmundi
ſchen Rechte, welche im dreyzehenden und vierze
hende Jahrhunderte, und zwar in lateiniſcher
Sprache verfaßt worden, ſind nicht weniger wich
tig, als die Lüneburgiſchen, zumal da man ſogar
in den älteſten Lübeckiſchen Geſeßen Spuren da
von findet. Herr D. ſchickt eine hiſtoriſche
Nachricht von dieſen Stadtrechten voraus, weil
Riccius in ſeinem Entwurfe von Statuten nichts

davon gemeldet hat.

Ich muß wiederum etliche

beſondere Verordnungen bemerken. – – Der
Richter ſoll jährlich aus dem Bürgerſtande ge

wählt werden, und ein begüterter Mann (ha
bens hereditatem) ſeyn, S. 417.

Wer den an

dern mit Waffen angreifet, ſoll, wenn er auf fri
ſcher That (haben inſtrumentum in manu) er
griffen wird, nachdem Rechte der Wiedervergeltung
(collum pro collo) (manur pro manu) geſtraft
werden, außerdem aber ſoll er ſich mit nicht weni
ger, als zwölf Mittſchwörern (duodecima manu)
von der Beſchuldigung reinigen können, S. 418.
Auf einen Diebſtahl, der am Werthe einen Fer»
tonem beträgt, ſteht der Galgen; iſt aber die
Sache von geringerm Werthe, ſo ſoll die Strafe

folgende ſeyn: ſopir punitur, ad buccas uritur,
- ,

&
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et criner fui per wiedium caput ſium tonduntur,
--

S. 419. 420. Ein Kranker, der auf den Tod lie

get, kann von ſeinen unbeweglichen und bewegli
chen Gütern nichts ohne der Erben Einwilligung
wegſchenken oder vermachen, S.421. – –
S. 422. wird die zu einem gerichtlichen Zwey

kampfe erforderliche Ausrüſtung an Waffen und
Kleidern beſchrieben. – – : Die Strafe des

Steintragens wird zankſüchtigen Weibern aufer
legt, S. 424. - Eine Beſchreibung vom Juden
eide, nebſt einem Formular kommt S. 425.426.

vor. – –

Die bekannte Conſtitution K.

Friedrichs II. v. J 1235 iſt dieſem Statuten
buche auch mit einverleibet. – –

Ich glaube

meinen Leſern einen Gefallen erwieſen zu haben,
daß ich mich etwas weitläuftig bey dieſen ſo ſchätz
baren Nebenſtunden aufgehalten habe.

Meine

Abſicht war keine andere, als eben denjenigen
Wunſch in ihnen zu erregen, welchen das ganze
Publikum mit mir hegen muß, von einem Dreyer

die Fortſetzung ſolcher vortrefflichen Arbeiten von
Zeit zu Zeit zu erhalten.
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V.

Katharinä der Zweyten, Kayſerin und Geſetzgebe
rin von Rußland, Inſtruction für die zu Verferti

gung des Entwurfs zu einem neuen Geſetzbuche
verordnete Commißion. Riga und Mietau, ver

legts Johann Friedrich

Hartknoch. 1768.

142 S. in groß Oktav.

-

D

Nahme eines weiſen Geſetzgebers iſt

wohl der verehrungswürdigſte, den ein
Fürſt ſich erwerben kann, und wo nicht
erhabener, doch gewiß nicht geringer, als der oft
mit Strömen von unſchuldigen Menſchenblute
und dem Ruin blühender Länder erkaufte furchtba
Nicht die
re Titel eines Helden und Siegers.
Menge der Geſetze, ſondern die den Sitten, dem

Zeitälter, den herrſchenden Laſtern und Neigungen
der Einwohner-und der Staatsverfaſſung ſelbſt
angemeſſene Wahl der Verordnungen, verbunden
mit den zur gewiſſen und ſtrengen Beobachtung
derſelben, und ſchleunigen Endigung der Rechts

händel nöthigen Mitteln, macht ein Land glücklich,
und den Geſetzgeber unſterblich. Ein Reich, das
unter der Laſt fremder, weitläuftiger, bis zur Zwey
deutigkeit und Chikane gekünſtelter, und zum Theil
dunkler Geſetze ſeufzet, ſcheint durch Einführung
ſolcher Rechte auf die gehörige Handhabung der

Juſtiz beynahe feyerlich Verzicht gethan zu haben.
Ein
E
Schotts Crit. ,St.

-
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Ein ſolches Reich muß derjenigen Nation, welche
nach eigenen Grundſätzen, die man von ihrem Cha
rakter entlehnt hat, regieret wird, in dieſer Rück
ſicht allerdings weichen. Was für ein Verdienſt
demnach für einen Monarchen, der ſeinem Volke

-

ein eigenes Geſetzbuch in die Hände giebt! ––
Rußland, dieſer vormals ſo rauhe Staat, von dem

man noch zu Anfange des itzigen Jahrhunderts
zweifelte, ob man ihn unter die geſitteten Natio
nen zählen könnte, ehe er durch die Bemühungen
eines Peters des Großen und deſſen würdigen

Tochter Eliſabeth den Grund zu ſeinem Flor er
halten hatte, wird ißo unter dem ſanften Zepter

, Catharinen der Zweyten eines Glücks theilhaf-

-

tig, um welches ihn die meiſten Länder unſers
Welttheiles beneiden müſſen. Der vortreffliche

-

ſ

Entſchluß, den dieſe einſichtsvolle Prinzeßin als
eine zärtliche Mutter ihrer Unterthanen gefaßt
hat, ein neues Geſetzbuch vor ihr Reich entwerfen
zu laſſen, hat bey dem denkenden Publikum ſchon
längſt ein ehrfurchtsvolles Verlangen erreget, eine
robe davon zu ſehen, da das Herz der Monar
chin dem Menſchenfreunde vor die Vorzüge deſſel
ben im voraus Gewähr leiſtete. Sehr ſchätzbar

muß daher einem jeden das Geſchenk ſeyn, welches
durch die Bekanntmachung der in dieſer Abſicht
verfertigten Inſtruction, die doch die Grundlage
von dem künftigen Rußiſchen Geſetzbuche abgiebt,

- der Welt gemacht worden iſt. So ſchwer es auch

immer iſt (die Urſachen fallen zu ſehr in die Au
gen, als daß ich nöthig hätte, ſie herzuſeßen) in

einem deſpotiſchen Staate aus den Privatgeſetzen
–

-

die
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des Deſpotismus

zu verbannen, ſo glücklich hat man gleichwohl die
ſe Hinderniſſe hier aus dem Wege geräumt. Nicht
der Eigennuß, nicht der Affekt, nicht das abſcheu
liche Vorurtheil einer zügelloſen Gewalt über
das Leben, die Ehre, das Vermögen der Unter
thanen verunehren dieſen Entwurf. Nur die

Menſchenliebe, und der Eifer vor das Wohl des
Vaterlandes und des Bürgers haben der Mo
narchin und ihren weiſen Rathgebern die Fe
der geführet.

- Ich will mir und meinen Leſern das Vergnü
gen machen, Beyſpiele von dieſen edeln Geſinnun
gen, nach welchen die Prinzeßin Ihren Untertha
nen Geſetze vorgeſchrieben wiſſen will, auszuzeich
nen. – – Gleich der Eingang der Inſtru
ction flößt Ehrfurcht gegen die Geſetzgeberin ein,

und zeigt die Abſicht, worauf Ihre Vorſchriften
ſich beziehen ſollen.

Herr mein Gott! (mit

dieſem Gedanken fängt Sie Ihre Befehle an,)
vernimm mich, und gieb mir Verſtand, daß

ich dein Volk nach deinem heiligen Geſetze
und in der Wahrheit richte! S. 3,

Man

hat die Regeln ſelbſt in eine Reihe von 20 Kapi
teln eingekleidet. Die erſten drey handeln von
der Verfaſſung des Rußiſchen Reichs überhaupt.
§ 9. Heißt es: Der Beherrſcher deſſelben iſt
unumſchränkt: denn keine andere, als eine
nur in deſſen Perſon vereinte Nacht kann

auf eine der Weitläufigkeit eines ſo großen
Reichs gemäße Weiſe würken. – –

§ 11. Jede andere Regierungsform würde
\
E 2
für
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für Rußland nicht nur ſchädlich ſeyn, ſon- dern auch zuletzt die Urſache ſeiner gänzli
- chen Zerſtörung werden. – – §. 13. Was

-

iſt aber der Endzweck einer unumſchränkten
Regierung? WTicht die Menſchen ihrer na
ºtürlichen Freyheit zu berauben, ſondern ihre
Handlungen zur UErlangung der höchſten

.

Glückſeeligkeit einzuleiten. Ein Satz, der niche
oft gnung wiederholt werden kann.

Im vier

ten Kap. wird der Verwahrungsort der Ge
ſetze beſtimmet. Dieſes ſind der Senat und die
Gerichtshöfe. Das fünfte Kap. Von dem
Zuſtande der Binwohner überhaupt. § 39.

Die politiſche Freyheit des Bürgers iſt die
Ruhe des Gemüths, welche aus der Wep
nung entſteher, daß ein jeder unter ihnen ſei

ne eigene Sicherheit genüßt. Damit aber
die Menſchen zu dieſer Sreyheit gelangen
mögen, ſo müſſen die Geſetze ſo beſchaffen
ſeyn, daß kein Bürger Urſache habe, ſich
vor dem andern zu fürchten, ſondern daß
ſich alle vor den Geſetzen fürchten! Wie de--

-

mokratiſch iſt dieſe Maxime! Die beyden folgen
den Kapitel, wo von den Geſetzen überhaupt
geredet wird, ſind voll von den herrlichſten Grund
ſäßen. Ich muß etliche abſchreiben. § 4e. .
Es muß durch Geſetze nichts verboten ſeyn, -

als dasjenige, was entweder einen jeden ins
beſondere, oder dem gemeinen Weſen über

haupt ſchädlich ſeyn kann. § 7. Die Ge

Ä. muß ſich nach der allgemeinen
Denkungsart der Vation richten. Wir
-

machen
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machen nichts beſſer, als was wir freywil
lig, ungezwungen, und zu Folge unſerer
UTNeigung vornehmen. §. 58. Alle Strafen,
die nicht aus Vlothwendigkeit auferlegt worz
den, ſind tyranniſch. §. 67. Die politiſche

Freyheit triumphiret alsdenn, wenn die Ge
ſetze wider die Verbrechen eine jede Strafe
aus der beſondern Eigenſchaft des Verbre
chens herleiten. Im achten Kap. von den

Strafen, wird mit vielen Nachdruck die allzu
große Härte derſelben getadelt, und gezeigt, daß

ſie alsdenn mehr ſchaden, als nutzen. Der här
teſte Theil der Strafe ſoll die Schande ſeyn, von
welcher ſie begleitet wird. Alle Strafen, die den
menſchlichen Körper verunſtalten können, ſollen

abgeſchafft werden. Sehr gute und geſunde Be
griffe von der Rechtspflege überhaupt leuchten
aus dem neunten Kap. hervor. Die Proceſſe
müſſen nicht in unnöthige Weitläuftigkeiten aus

ſchweifen, man muß aber auch nicht, wie in der
Türkey, dem Richter die zur Unterſuchung nöthi
ge Zeit, noch den Partheyen die Gelegenheit zu

Ausführung ihres Rechts durch eine allzuſehr ein
geſchränkte Kürze benehmen.

Man ſchlägt

S. 29. vor, daß der jüngſte Beyſizer eines jeden
Gerichts allezeit die Pflicht auf ſich haben ſolle,
den Beklagten zu vertheidigen. (Wie viel Ko
ſten würden dadurch den Partheyen erſpart wer

den!) Wider den Gebrauch der Tortur wird
S. 31. ſehr geeifert. Ich habe immer die Mey
nung gehabt, daß die Tortur gar kein ſicheres Mit-,

telſey, die Wahrheit zu erforſchen, zumal mit den
E 3
Umſtän
- -

-
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umſtänden ,

mit welchen ſie der Gerichtsbrauch

einmal angenommen hat. – – § 125. ſte
hen die güldenen Worte: Den Bid durch öf
tern Gebrauch allzugemein machen, iſt nichts -

anders, als die Kraft deſſelben ſchwächen.
Eine Regel, über deren Vernachläßigung wir er
röthen ſollten! Das zehende Kap. wo die wich

tigſten Fragen von der Form des Criminal
gerichts beſtimmt werden, iſt unſtreitig eines der
vorzüglichſten. Ich getraue mir zu behaupten,
daß es zum Muſter guter peinlichen Geſetze die

nen kann.

Erſte Frage: Woher haben die

Strafen ihren Urſprung, und auf was für
einem Grunde beruhet das Recht, die Wien
ſchen zu beſtrafen? S. 37. Antwort: Eine Ge
ſellſchaft kann ohne Geſetze nicht beſtehen, die Ge
ſetze aber können ohne Strafen nicht aufrecht er

halten werden. Eine jede Strafe iſt unbillig, ſo
“

bald ſie nicht nöthig iſt.

Es ſteht alſo blos den

Geſetzen und nicht dem Richter zu, den Verbre
chen eine Strafe zu beſtimmen. Der Richter hat
daher kein Recht, die Geſetze von den Strafen zu
erklären, ſondern der Landsherr. Die Geſetze
aber über die Strafen müſſen ſo deutlich abgefaße

ſeyn, daß die Anwendung der Regel: Man muß

auf den Sinn des Geſetzes ſehen, und nicht
auf die Worte, nicht nöthig iſt. Sie müſſen
in der gemeinen Sprache abgefaßt ſeyn, und ein

Geſetzbuch, daß alle Geſetze in ſich enthält, muß
ein mittelmäßiges Buch ſeyn, das man wie einen
Katechismus um einen geringen Preiß kaufen

kann. – – Je mehr Menſchen das Geſetzbuch
leſen
-

-

-

neuen Geſetzbuche in Rußland.

71

leſen und verſtehen, deſtoweniger werden Verbre

chen ſeyn. Man ſollte daher in allen Schulen die
Kinder dergeſtalt im Leſen unterrichten, daß wech
ſelsweiſe geiſtliche und Geſetzbücher gebraucht wür

den. – –

Zweyte Frage: Welches ſind

die beſten Mittel, die man gebrauchen kann,

wenn man einen Bürger in Verhaft ziehen,

oder wenn man ein Verbrechen entdecken,
oder jemanden deſſelben überführen will?
S. 42. Die Anzeigen, nach welchen ein Beklag
ter in Verhaft genommen werden kann, müſſen
von den Geſetzen, und nicht von dem Richter be
ſtimmt werden. – – Es muß ein Unterſchied

ſeyn, zwiſchen Verhaft und Gefängniß.

In

Verhaft hält man denjenigen, der nur mit Wahr
ſcheinlichkeit eines Verbrechens beſchuldiget wird.
Der Verhaft iſt nicht als eine Strafe anzuſehen,
ſondern nur für ein Mittel, die Perſon des Be

klagten zu verwahren, welche Verwahrung ihm
zugleich die Freyheit verſichert, im Fall er unſchul
dig befunden wird. Daher muß er ſo kurze Zeit
dauren, und ſo glimpflich ſeyn, als möglich iſt.
Das Gefängniß hingegen dienet ſtatt einer Stra
fe, und iſt nur vor diejenigen, welche wegen eines
Verbrechens überführet ſind. – – Die Art,
durch Beweiſe einen Verbrecher zu überführen,
läßt ſich nicht in einen Auszug bringen; ich muß
mich begnügen, meine Leſer zu verſichern, daß ſie
eine große Beurtheilungskraft verräth. – –
Wenn unſtreitige Beweiſe den Beſchuldigten über

führen, ſo kommt es auf ſein Geſtändniß nicht
weiter an. – –

Dritte Frage: Wird durch

E4

die
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die Peinigung die Gerechtigkeit nicht belei

diger, und führt ſie zu demjenigen Endzwe
cke, auf den die Geſetze zielen? S. 52. Auf
eine rührende und überzeugende Art wird bewie

ſen, daß die Peinigung kein Mittel zur Entde
ckung der Wahrheit iſt. – – Vierte Frage:
Müſſen die Strafen mit den Verbrechen in
Verhältniß ſtehen, und wie kann dieſes Ver

hältniß genau beſtimmt werden? S. 56.
Ein bloßes Vorhaben und ein Verſuch zu einem
Verbrechen, muß nicht ſo hart beſtraft werden, als
die würklich vollzogene That. – – Den Mit
ſchuldigen, die „nicht unmittelbar an der That

Theil genommen haben, muß ebenfalls eine leich
tere Strafe beſtimmt werden. –– Ein all
gemeines Geſetz, das einem jeden Mitſchuldigen,
der das Verbrechen entdeckt, Verzeyhung ver
ſpricht, iſt einzelnen beſondern Verſprechungen,

die nur für gewiſſe Fälle gelten, vorzuziehen.– –
Fünfte Frage: Welches iſt das Maaß der

Größe der Verbrechen: Da die Strafen nur

dazu dienen ſollen, daß der Uebelthäter inskünfti
ge dem gemeinen Weſen zu ſchaden, andere Mit
bürger aber ähnliche
zu begehen, ab

Ä

gehalten werden mögen, ſo ſind ſolche Strafen nö
thig, die mit dem Verbrechen in Verhältniß ſte
hen, die in die Herzen der Menſchen einen lebhaf
ten und anhaltenden Eindruck machen, und die zu
gleicher Zeit die wenigſte Grauſamkeit an dem
Körper des Verbrechers ausüben. Es iſt genug,
wenn das Uebel, welches die Strafe dem Miſſe
thäter anthut, das Gute oder den Nutzen, den er
-

ſich

-

m=m
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ſich von dem Verbrechen verſprochen hatte, über
trifft. Alle Schärfe, die dieſe Gränze über
ſchreitet, iſt ohne Nutzen, und folglich als tyran
niſch anzuſehen. – – Vollkommen richtig und
der menſchlichen Natur angemeſſen iſt der Schluß,
welcher §. 208. vorkommt: Wo die Geſetze,

- heißt es, allzuſcharf geweſen, da ſind ſie ent
weder verändert worden, oder es iſt daraus
erfolgt, daß die Uebelthaten unbeſtraft ge
blieben. Die Größe der Strafe muß ſich

nach dem gegenwärtigen Zuſtande und den
Umſtänden, worinnen ſich ein Volk befin
det, richten. Jn dem Verhältniſſe, wie der
Verſtand der in einer Geſellſchaft lebenden

Menſchen ſich aufkläret, vermehret ſich auch

bey einem jeden Bürger die Empfindlich
keit.

Wo aber die Bºnpfindlichkeit zu

nimmt, da muß die Schärfe der Strafe ab
nehmen. – – Sechſte Frage: Iſt Öie Le
bensſtrafe im gemeinen Weſen nützlich und

nöthig, um Sicherheit und gute Ordnung
zu erhalten? S. 61. Es wird verneinet und
behauptet, eine Todesſtrafe ſey nur alsdenn nö
thig, wenn ein Gefangener noch Mittel und
Kräfte findet, durch Empörung des Volks Unru

he zu ſtiften. – – Ich fürchte, es laſſen ſich

viel Einwendungen nicht ohne Grund darwider
machen. Siebende Frage: Welche Strafen
ſind für verſchiedene Verbrechungen zu bes
ſtimmen? S. 63.

Die Geſetze müſſen keine

andere Unehre zur Strafe beſtimmen, als die in
der Sittenlehre aller
dafür erkannt wird.

s

5

-

-

-

*

-
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– – Enthuſiaſten, Inſpirirte,

und falſche

Heilige belege man nicht mit Leibesſtrafen, ſon

dern beſtrafe ſie mit Beſchimpfung und Verhöh
nung, als wodurch eben ihr Stolz gedemüthiger
wird. – – Je geſchwinder die Strafe auf
das Verbrechen folgt, deſto nützlicher und gerech

ter wird ſie ſeyn. – –
/

d

Nicht ſo wohl die

Schärfe der Strafen, als vielmehr die gewiſſe
Verſicherung, daß ein Uebelthäter unfehlbar wer
de beſtraft werden, hält von Verbrechen ab.– –

Als ein Mittel zu Ausrottung der Zweykämpfe
wird angegeben, daß man denjenigen, der dazu
Anlaß giebt, beſtrafe, den andern Theil hingegen

für unſchuldig erkläre. – – Auf den Schleich
handel wird die Confiſcirung der Waaren nebſt ei
ner nach dem Werthe, um welchen der Schuldige

den Zoll hat betrügen wollen, beſtimmten öffentli
chen Arbeit geſetzt. – – Einen durch Un
glücksfälle zum Banquerout gebrachten Schuldner
werfe man nicht in das Gefängniß, ſondern man

erlaube ihm nur nicht, ſich ohne Vorwiſſen ſeiner
Gläubiger zu entfernen, und man zwinge ihn, ſei
nen Fleiß und natürliche Geſchicklichkeit dazu an
zuwenden, daß er wieder in den Stand komme,

ſeine Gläubiger zu befriedigen. – –

Achte

Frage: Welches ſind die würkſamſten Mits
tel, den Verbrechen vorzubeugen? S. 72.

Man mache Geſetze, die nicht ſo wohl gewiſſen
Ständen, als vielmehr allen und jeden Menſchen
insbeſondere günſtig ſind; man mache, daß die
Menſchen ſich vor den Geſetzen und ſonſt vor Nie

manden fürchten; daß Vernunft und Wiſſen

ſchaften
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ſchaften ſich unter den Menſchen mehr ausbreiten;
man ſetze durch ein gutes Geſetzbuch dem ſchädli
chen Muthwillen, andern ſeines gleichen übels zu
thun, ein Ziel; man belohne die Tugend; man
führe vor allen Dingen eine vollkommene Kinder

zucht ein. – – Im eiften Kap. werden An
merkungen über die Einſchränkung der Anzahl der
Leibeigenen gemacht. Das zwölfte handelt von
der Vermehrung des Volks im Reiche. Die
große Armuth und Unterdrückung des Landmanns
verhindert die Vermehrung allerdings. – –

Sehr kluge Regeln von der Erziehung werden
im vierzehenden Kap. gegeben. S. 1o1. Jch
will ein paar herſetzen: § 353. Bin jeder Va
ter enthalte ſich in Gegenwart ſeiner Kin

der, nicht allein aller Handlungen, ſondern
auch aller Reden, die auf Ungerechtigkeit
und Gewaltthätigkeit hinausgehen, als da
ſind, Scheltwörter, Fluchen, Schlagen,
Grauſamkeiten aller Arten, und ähnliche
Vergehen. Er verſtatte auch nicht, daß die,
welche um ſeine Kinder ſind, denenſelben

- dergleichen böſe Erempel geben. § 354. Er
muß ſowohl den Kindern, als denenjenigen,
die ſelbige warten, verbieten, daß ſie nicht

lügen, geſchähe es auch nur im Scherze.
Das heißt in der That die allererſten Quellen der
Laſter und Verbrechen durch weiſe Geſetze verſtos
pfen. Aber was wollte man wohl für Mittel
wählen, um dieſelben in Ausübung zu bringen?
Die drey folgenden Kapitel handeln von dem

Adel, von Mittlern d, i. vom Bürgerſtande,
Und

-

-

-

76 Katharinä II. Entwurf zu einem
und von den Städten. Im achtzehenden
wird von den Erbſchaften geredet, wo man ge
neigt iſt, eine mehrere Vertheilung des Vermö
gens zum Grundſaße anzunehmen. – – Von
den Vormundſchaften wird nicht viel beſtimmtes

geſagt. S. 72. Das neunzehende Kap. ent
hält beſondere Anmerkungen von der Abfaſſung
und Schreibarr der Geſetze, S. 119.

Das

ganze Recht ſoll in drey Theile getheilet werden,

in Geſetze, welche zu keiner Zeit verändert wer
den können, in Verordnungen, die ſich nach
den Umſtänden richten, und in 2Hefehle, welche

blos auf beſondere Vorfälle oder Perſonen gehen,
und mit der Zeit verändert werden können. – –
Ein jedes Geſetz muß deutlich, kurz, und einfach,

die Schreibart nicht ſchwülſtig und hochtrabend,
und die Ausdrücke müſſen nicht unbeſtimmt ſeyn.
Nar da, wo es höchſt nöthig iſt, kann man einige
Erklärungen vor die Richter benfügen.
Keine
Spitzfindigkeiten dürfen in den Geſetzen anzutref

fen ſeyn, hingegen überall muß eine reine Aufrich
tigkeit hervorblicken. Geſetze, welche Geldbußen
vor gewiſſe Verbrechen beſtimmen, ſollten wegen
Veränderung des Werths des Geldes wenigſtens

alle 50 Jahre aufs neue nachgeſehen werden. Im
letzten Kap. werden verſchiedene Punkte, die eine
Erklärung erfordern, erläutert. – – Sollte
man wohl noch anſtehen, die Unterthanen glücklich

zu preißen, welche nach ſo vortrefflichen Grund
ſätzen regiert werden? – – Mit dem Her

ausgeber, welcher ſich in der Vorerinnerung
W. Hai
K

.

/

-

-
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neuen Geſetzbuche in Rußland.
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M. Haigold unterſchrieben hat, habe ich noch
ein paar Worte zu reden.

Das Original iſt

eigentlich Rußiſch und Deutſch zuſammen in
Moskau in der Kayſerlichen Univerſitätsbuch
druckerey in Quart gedruckt worden. Die erſten
vier Kapitel hat er unmittelbar aus der Rußi

ſchen Urkunde ſelbſt überſetzt, in allen folgenden
aber iſt er der Deutſchen Ueberſeßung nach der
Moskauer Ausgabe gefolgt, ob dieſe gleich, wie
er ſagt, von dem Rußiſchen oft abweicht. War
um mag er ſich aber wohl die Mühe haben ver
- drüßen laſſen, das ganze Werkchen in einer rich
tigern Ueberſetzung zu liefern? Jedoch er ver
ſpricht bald eine neue Auflage zu beſorgen.

Noch eins! Eine wunderliche Orthographie hat
der Mann, z. B. ſei an ſtatt ſey, über

füren, Vermerung, mer an ſtatt mehr, Be
fel, leren, u. d. m.
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Joh. Ulr. Freyherrn von Cramer, Kayſerl und des
Reichs Cammer-Gerichts Aſſeſſoris, Wetzlariſche

rebenſtunden, 2c.

Fünf und Siebensigſter

Tbeil, 1o Bogen.

Sechs und Siebenzigſter

Theil, 12 Bogen, nebſt Regiſter vom LXXIII. bis
LxXVI. Theile. Ulm, verlegts Johann Conrad
wohler, 1768. in Oktav.
- -

er

allgemeine Beyfall, mit welchem dieſe

T-OJ (den Reichsſtil abgerechnet) ſchöne und
zur pracktiſchen deutſchen Rechtsgelahr

Heit ungemein brauchbare Sammlung des be

rühmten Freyherrn von Cramer bisher auſge
nommen worden iſt, überhebt mich der Mühe, ei
ne Vorrede voraus zu ſchicken. Ich zeige alſo nur
den Innhalt dieſer beyden Fortſetzungen an.

Der Fünf und Siebenzigſte Theil enthält
6 Rechtshändel und andere Ausarbeitungen:
I.) Sernerweiter WTachtrag zur Abhand
lung vom Kayſerlichen und des Reichs

Waſſer - Gericht in der Wetterau, S. 1.
Von dieſem Waſſergerichte hat der Herr V. be
reits im XXII. und XXX. Theile ſeiner Neben

ſtunden gehandelt.

Hier liefert er nur noch zur

Erläuterung eine Abſchrift von einer Römiſch
Kayſerlichens und Reichs - Ordnung des
-

.

A

Waſſer-

-

weglariſche Webenſtunden.
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YYOaſſerrechts Wetterauiſchen Bezircks. Das
Jahr iſt nicht angegeben, aus der Urkunde ſelbſt
aber ſiehet man, daß ſie unter Ferdinand dem
Dritten entworfen worden iſt.

II.) Ob,

wenn remiſio debiti nicht in forma ſimpliciº do

nationi, ſondern per modum tranaétionirge

ſchehen, es einer gerichtlichen Iyºtation das
bey bedürfe: S. 42. Antwort: Nein! Denn
die Geſetze reden nur von einer würklichen Schen
kung, nicht aber von Vergleichen. III.) Von
dem einzigen Fall, wo noch Monitoria wegen
des Cammergerichtlichen Unterhalts erge
ben. S. 47. Der Fall iſt, wenn die Stände die
Kammer- Zieler nicht richtig bezahlen, als gegen
welche ein Monitorium von dem Fiſcal ausge

bracht, und an die Kreysausſchreibenden Fürſten
geſchickt wird, um daſſelbe im Kreyße herum zu

ſchicken. IV.) Wenn einer aêtionem locati
conduéti inſtituiret, und auf Continuation des

pacht - Contracts libelliret hat, darüber auch
bereits pro Aéiore fºntentioniret worden, ob

ſolcher Kläger ex poſ ſtatt der ihm zuerkann
ten Continuation derer Pacht- Jahren lucrum

ceſans von ſolchen Jahren begehren kön
nen: S. 53, Die Sache wurde ſo entſchieden,
daß, da die Kläger die ihnen angebotene und offen

gelaſſene 5 übrige Beſtandjahre nicht angenom
men hatten, der Pachtcontract für erloſchen zu ach
ten, und der Beklagte von dem deswegen verlang
ten fünfjährigen Profit zu entbinden ſey.

v.) Ob in dem Fall, wenn die Hauptſache

prº Appellato entſchieden wird, gleichwohl

6

dieſer

/
-

--

-

so
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dieſer obſiegende appellatiſche Theil die vor
hero per Attentata verurſachte Schäden zu

erſetzen habe? S. 70. Allerdings.

V.)

Weitere Gedanken, betreffend die Frage:
Ob es einem Kayſerl. Cammer - Gerichts
2Beyſitzer erlaubt, die bey gedachtem Kayſerl.

Gericht abgeurtheilte Fälle, mit ihren Ents
ſcheidungs-Urſachen, durch den Druck in
einer Sammlung bekannt zu machen? S. 8r.
um P. XL. dieſer Nebenſt. In den Reichsgeſe
tzen iſt ſie nicht entſchieden. Der Herr V. wider

legt die Meynung derer, welche die Mittheilung
der Entſcheidungsgründe in Urtheilen wegen des

-

Mißbrauchs für ſchädlich anſehen, und nicht ver
ſtatten wollen, ſehr gründlich, und zeigt vielmehr
die großen Vortheile, welche ſowohl vor die Par-,

theyen, als auch vor die Rechtsgelahrheit ſelbſt
aus der Bekanntmachung der Entſcheidungsurſa
chen erwachſen. - Bey dem Reichs-Kammerge
richte iſt zwar durch eine alte Gewohnheit einge
führt, daß in der Regel, ſehr wichtige Sachen
ausgenommen, dieſelben weder in Urtheile ange

führet, noch ſonſt den Partheyen mitgetheilet wer
den; es folgt aber daraus noch nicht, daß es einem

Mitgliede verwehrt ſeyn ſollte, ſelbige in einer ge
druckten Sammlung bekannt zu machen, wenn es
nur nicht mit nahmentlicher Anführung der Refe
renten oder der einzelnen Stimmen geſchieher.

Alles, was aus der Kammergerichtsordnung und
den Viſitationsabſchieden dawider eingewendet
werden könnte, iſt nur von den Heimlichkeiten

des Gerichts zu verſtehen. –– Man müßte
.
-

*

ſehr

Wetzlariſche VTebenſtunden.
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ºſehr partheyiſch denken, oder von dem vorzüglichen

Nutzen, den Sammlungen von dieſer Art haben,
gar nicht unterrichtet ſeyn, wenn man dem Herrn
von Cramer nicht völlig Beyfall geben wollte.

Im Sechs und Siebenzigſten Theile
kommen folgende Materien vor:

I.) Von der allgemeinen UNürzlichkeit
des Iuris Camerali. S. 1.

Nach der Art des

Vortrags zu urtheilen, ſcheint dieſer Aufſatz mehr
ein Ueberreſt eines vormals zu Vorleſungen ent
worfenen Hefts, als eigentlich zum Druck be
ſtimmt geweſen zu ſeyn. II.) Von ſtehend

und fliegenden Sehenden. S. 37. Dieſen Un
terſchied von Fruchtzehenden macht man in Nie
derſachſen, beſonders im Stifte Hildesheim.
Der ſtehende Zehende iſt, wenn alle Zehendpflich

tige verbunden ſind, ganze Felder, als, das Som
mer- Winter. Korn-Gerſte- Hafer-Feld, auf
zubinden, und in Stiegen zu bringen, darauf
aber es dem Zehendmaler anzuzeigen, welcher als
denn erſt die Zehendmalung ungeſäumt vorneh

men muß. Der fliegende oder flüchtige Ze
hende hingegen giebt jedem einzelnen Cenſten das
Recht, ſobald er ſeinen Acker aufgebunden und in
Stiegen gebracht hat, ſo gleich das Ausmalen
vom Zehendmaler zu verlangen. II.) Von der
".

Unwiederruflichkeit einer Eheberedung, wo
bey ein dritter intereſret, S. 61. Zwey Ehe

leute wollten ihre vor der Trauung errichtete Ehe
ſtiftung, worinnen zugleich dem Bruder der Frau
gewiſſe Rechte waren zugeſtanden worden, einſei

Schotts Crit1, St.

- F

.

. tig
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tig wiederrufen, dargegen ſich der Bruderſetzte, und
auch im Kammergerichts-Urtheile Recht behiele

IV.) Wenn in denen Lehenbriefen ein perpe
tuum onur feudale enthalten, wie weit heredes

allodialer einer ausgeſtorbenen männlichen Li-nie gegen die Succeſſorer feudales ex hoe paéo
adjeéto agiren können? S. 83.
In dem Le
henbriefe war verſehen worden, daß nach Abgang
des männlichen Stamms den hinterlaſſenen weib

lichen Abkömmlingen ein auf den Lehnsgütern haf
tendes Capital an 18oof. herausgegeben werden

ſollte, welches man nach der Zeit durch Verabre
dung und Teſtament dahin ausgedehnet hatte, daß
auch nach Abgang nur einer männlichen Linie, die

weiblichen Erben derſelben die Hälfte an 9eoſ.
von der andern männlichen Linie erhalten ſollten.

Als ſich nun dieſer letzte Fall ereignete, verlangte
die zweyte männliche Linie die Einräumung der
erledigten Lehnsſtücken gegen Bezahlung der

900 f. wollte aber dieſe Gelder, weil deswegen
zwiſchen den weiblichen Nachkommen der ausge
ſtorbenen Linie ein Streit entſtanden war, niche

baar auszahlen, ſondern gerichtlich niederlegen.
Das Urtheil fiel zum Nachtheil der Lehnserben
aus. Man erkannte ihnen mit Verwerfung der
Depoſition die baare Bezahlung der 9oof. Ab
findungsgelder, gegen die Gewährleiſtung wegen
des vorhandenen Anſpruchs, zu. V.) Erläute

rung des Herkommens inter Illuſtres Imperiz
R. G. in ſolchen Fällen, wo das Land nach
Erlöſchung eines Stammes, an andere Her

ren fällt, daß dieſen letzteren diejenigen Red
«.

-

tur,
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zu, welche ante obitum des Brblaſſers verfal

len geweſen, alleine gehören, die nach dem
Todes - Tag aber bis zum Ende des Sterb

Jahres erſt fällig werdende, zwiſchen denen
Allodial-Erben, und dem Landes. Folger pro

rata tempori vertheiler werden müſſen. S. 99.
Betrifft eine noch fortdauernde Streitigkeit wegen
der Gräflich Leiningen-Heidesheimiſchen Verlaſ

ſenſchaft.

VI.) Ob ein Ehegatte, welcher

durch ſeine Verbrechen, ruchloſes, auch in

corrigibler Leben gegründete Urſache an die
Hand gegeben, warum die Scheidung vom
Tiſch, Bett, una cum ſparatione bonorum decreti

ret worden, alle Succeſſion, alſo auch Portionem
ſtatutariam in des Unſchuldigen Verlaſſens
ſchaft verliere? S. 115. Iſt bejahet worden.
VII.) Auserleſenes Formular einer anzuord

menden Debit-Commiſſion, ſowohl bey Gräf

lich - als Fürſtlichen - 3äuſern, S. 126.
Betrifft eine wegen des Schuldweſens des Grafen

von Pückler im vorigen Jahre angeſtellte Com
miſſion. VIII.) Ob, wenn eines Herrn, oder

Obrigkeit Diener oder Befehlshaber einen
pfänden, und gegen jene ein Mandat erkannt
werden ſolle, vorher eine Beſcheinigung die
ſer ihrer Einwilligung oder Genehmhaltung
erfordert werde: S. 123. Iſt ſelbſt nach den
ausdrücklichen Worten der Kammergerichtsord
nung (P. lI. eit. XXII. H. 22.) unnöthig. Da
her man auch in gegenwärtigem Jahre in Sa
chen der Abtey St. Matthias bey Trier wider den

Grafen von Wiedrunkel auf ein Mandat er
-

F 2

kannt

Carol Ferdinand Hommelt
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kannt hat. Bey dieſer Gelegenheit hat der Herr
von Cramer eine Urkunde vom Jahre 1954.

worinnen der Kayſer Heinrich der Dritte ge
dachter Abtey die Kellerey Vilmar nechſt dem
Hofe Dermbach mit aller Landeshoheit unmit
telbar überträgt, bekannt gemacht.
-
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VII. -

Caroli Ferdinandi Hommelii Palingeneſa librorum
iuris veterum, ſive Pandectarum loca integra ad me

diun indicis Labitti et Wielingii oculis expoſita, et

ab exemplar Taurelli Florentino accuratiſſime de
ſcripta, Lipſiae impenſis Theoph, Georgii. Tom.

I.

1767. 69 S. Tom. II. 1767.549 S. Tom. III.

-

1768, 622 S. in Oktav.

I

edermann,

(ich wünſche und hoffe es we

nigſtens zur Aufnahme der Rechtsgelahr
heit) jedermann, ſage ich, kennt den großen
Nutzen, den die Vergleichung der einzelnen in den
Pandekten zerſtreueten Stellen aus den Schriften

eines jeden Römiſchen Juriſten, in Ekklärung der Geſetze hat. Dank ſey es Labitten und ſeinen
Nachfolgern, Dank ſey es Wielingen, daß ſie uns
zu dieſem Zwecke beſondere Regiſter hinterlaſſen ha
ben. Dennoch blieb die verdrüßliche und höchſt
mühſame Unbequemlichkeit übrig, daß man die zu

ſammen gehörigen Stellen alle einzeln in 30 und
-

»

woh

-

Palingeneſia librorum iuris veterum.
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wohl noch mehr Titeln bey der Vergleichung erſt
aufſuchen mußte. Brenckmann, der unſterbliche
2Srenckmann, kam zuerſt auf den glücklichen Ein

fall, die ganzen Pandekten nach Ordnung der Labit
tiſchen und Wielingiſchen Regiſter abdrucken zu laſ

ſen.

Er wagte auch einen Verſuch; aber es blieb

blos bey dem Verſuche. Seine Florentiniſche Rei

ſe, die unternommene Verbeſſerung des Tertes der
Pandekten, ſeine nachherigen kränklichen Umſtände,
die ihn bis an ſein Ende nicht verließen, verhinderten
die Ausführung dieſes Vorhabens, ſo wie ſie die
Vollendung ſeiner übrigen Verdienſte unterbrachen.
2Bruncuell folgte ihm auf dieſen Wege nach, al

lein ſein frühzeitiger Tod vereitelte die Hoffnung
aufs neue. Nur einem Homniel war dieſes Ver
dienſt aufgehoben. Er ſollte Kennern die koſtbaren
Ueberreſte der alten Rechtsgelehrten in einer wieder

gebohrnen Geſtalt in die Hände geben. Dieß war
der Wille der reizenden Themis! Der Herr Hof

rath hat den Schriften der Römiſchen Juriſten
ihre Plätze nach alphabetiſcher Ordnung in Anſe
hung der Nahmen ihrer Verfaſſer angewieſen, und
auch diejenigen Fragmente, welche von ihnen in

Schultings Iurisprudentia Antejuſtinianea ge
ſammlet ſind, z. B. vom Cajus und Ulpian, an
den gehörigen Orten eingeſchaltet. Von dem be
kannten Fragmento Regularum veteris Iuriscon

ſ

-

ſulti aus dem Doſitheus, welches man insge
- mein dem Ulpian zueignet, iſt der griechiſche
Tert nach Rövers Ausgabe beygefügt. Man

findet alſo alle diejenigen Stellen, welche uns von
ſ
nd
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Car. Ferd. Hommelii Palingeneſia &c.

jeden Werke eines alten Rechtsgelehrten übrig
geblieben ſind, in einer fortlaufenden Ordnung auf
einander, um ihren Zuſammenhang ohne Mühe
zu überſehen, und daraus ein vortreffliches Hülfs
mittel in der Auslegungskunſt herzunehmen.
– – Auch noch aus einer andern Urſache wird

dieſes Werk unentbehrlich. Es hat nehmlich der
Herr Hofrath die Florentiniſche Lesart des Tau
rells ganz genau und richtiger, als alle ſeine Vor

gänger, von einem Eremplar der ſo ſeltenen und
ungemein koſtbaren Taurelliſchen Ausgabe ſelbſt
unverändert, nicht einmal die Zeichen und
Schreibfehler ausgenommen, nebſt der Vorrede
des Taurells abdrucken laſſen. Ein Umſtand,
welcher den Werth dieſes Werks um ein großes
vermehret. – – Die Vorrede des Herrn Hof
raths giebt zugleich die angenehme Verſicherung,
ähnliche Bemühungen von ihm in Abſicht auf den
Coder zu erwarten, wo zugleich der ganze Theo
doſianiſche, nebſt dem Reſte des Gregorianiſchen
und Hermogenianiſchen Coder, wird eingerückt
werden. – –

VIII. Ludo
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VIII.
Ludovici Conradi Schroederi, Iurium D. et Ante
ceſſoris, Oratio de Praetoribus optimi in legibus

interpretandis iuri

civilis cuſtodibus.

Groningae,

ap. Iac Bolt. 1766. 42 Seiten in Quart.
)-ine längſt abgedroſchene Materie! Bloße,
ja nicht einmal vollſtändige Wiederholun
gen desjenigen, was Heineccius, Richey,

(oder vielmehr Korte,) Ritter, 2Breuning und
Bach darüber geſchrieben haben. Kein eigener
und neuer Gedanke, dieſen einzigen ausgenom
men, daß jene Männer ihre Meynungen in Hand
büchern oder akademiſchen Streitſchriften vorgetra

gen haben, hingegen Herr Schröder eben die
ſelben in Form einer Rede an ſeine Honoratiſſ
mos Auditores erzählt. Müſſen denn alle Gele
genheitsreden ſchlechterdings gedruckt werden?

Tachricht von Anton Goveans
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N ach richt
von dem

-
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Leben und den Schriften
des

--

-

berühmten Portugieſiſchen Rechtsgelehrten,
Ant 0n

S

Goveans".

ieſer vortrefliche Rechtsgelehrte, dem ſelbſt
Cujaz nach des Thou Zeugniſſe den Vor
zug vor ſeinen übrigen Zeitgenoſſen gab,

wurde im Jahr 1505. zu Beja, einer Portugieſi
ſchen Stadt in der Provinz Alentejo, gebohren.
Er ſtammt zwar aus dem uralten adelichen Ge

ſchlechte
* Dieſe Nachricht iſt nur ein Auszug aus der ſchö
nen lateiniſchen Lebensbeſchreibung des Govean,

welche der Herr von Wäaßen, ein junger hol
ländiſcher Rechtsaelehrter, der neuen prächtigen
Ausgabe von Goveans Werken, die zu Rotter
dam. 1766 in

Ä herauskam, aber in weni

Handen ſich befindet, vorgeſetzt hat. - Sie iſt
vollſtändiger als alle übrige Nachrichten, die
man von dieſem Rechtsgelehrten bisher gehabt,
da ſie ſich größtentheils auf eine ſehr genaue
Handſchrift gründet.

-
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ſchlechte derer von Govea, jedoch nnr von mütter

licher Seite ab.

Sein Vater, Alphonſus Lo

pez von Ayala, ein Caſtilianiſcher Edelmann,

hatte ſich mit Agnes, der Tochter Antons von
Govea, eines Ritters vom Orden Chriſti, der ſich
in einem Feldzuge wider die Türken 1471. hervor
that, vermählet, und mit ihr 7 Kinder gezeugt.
Vier Söhne, worunter ſich auch unſer Govean
als der jüngſte befand, nahmen nach des Vaters
Tode den mütterlichen Geſchlechtsnahmen an.
Sein mütterlicher Großvater hatte ihn, wie ſich
ſelbſt, dem Soldatenſtande gewidmet, um den

Ruhm der Tapferkeit bey ſeiner Familie erblich zu
machen. Allein der Enkel, von den Annehmlich
keiten der reizenden Minerva eingenommen und
von einem gelehrigen Genie unterſtützet, verließ
den Rath des Großvaters, und wählte zum wah
ren Vortheil der Rechtsgelahrheit die ſchönen

Wiſſenſchaften.

In dieſer Abſicht begab er ſich

1527. nach Paris in das Collegium der H. Bar
bara, wo er ſich mit großem Eifer auf die griechi
ſche und lateiniſche Literatur legte, auch nach der

damaligen Mode die Ariſtoteliſche Weltweisheit

damit verband.

Sein Aufenthalt allhier war

mit deſto mehrern Vortheilen vor ihn verknüpft,
da zwey ſeiner nächſten Blutsfreunde, nehmlich
ſeiner Mutter Bruder, Jakob von Govea, und
ſein eigener Bruder, Andreas, jener als Rektor,
dieſer aber als Lehrer der ſchönen Literatur, an eben

dieſen Collegium ſtunden. Dieſe gaben ihm den

getreueſten Unterricht in den Sprachen, ſo wie

/
-

*

F5

Pelas

/

90

-

VNachricht von Anton Goveans

pelagius Rodoricus, ein damals ſehr berühm
ter Ausleger des Ariſtoteles, in der Philoſophie.
Als ſein Bruder 1534. nach Bourdeaur gieng,

um die ihm aufgetragene Aufſicht über das neue
errichtete Aquitaniſche Collegium zu übernehmen,

ſo folgte ihm unſer Govean nach, und ſieng, nach
dem er die Würde eines Magiſters der freyen
Künſte erlangt hatte, nunmehro ſelbſt an, andere

die Sprachen nebſt der Weltweisheit mit Beyfall
zu lehren. 2Buchanan und Ranconet waren
hier ſeine vertrauteſte Freunde. Um dieſe Zeit
hat er ſich auch beſonders mit der Dichtkunſt be
- ſchäfftiget, und zwar glücklich. Mºuret und
2Blackwall loben ſeine lateiniſche Gedichte, und

Scaliger rühmt ihn als einen ſehr guten Franzö
ſiſchen Dichter.

Um das Jahr 1537. verließ er,

(ich weiß nicht warum?) Bourdeaur, und
wendete ſich, nach einem kleinen Aufenthalt zu
Toulouſe, nach Avignon, wo er eine Zeit lang

ein bloßes Privatleben führte. Bisher hatte er

noch gar nicht an die Jurisprudenz gedacht. Al
lein die Ermahnungen des Ferretts, dem die ee

was zu freye Lebensart ſeines Freundes zu Avi
on nicht unbekannt war, brachten ihn auf den

Entſchluß, ein Juriſt zu werden. Vielleicht hat
te der ehemalige vertraute Umgang mit dem Ranz

conet, der eine gründliche Kenntniß der Geſe
nebſt einer zahlreichen und auserleſenen Biblio

thek beſaß, bereits eine Liebe zur Themis in ihm
erregt. Er gieng würklich zu Anfange des Jah

res 1539. nach Lion, wo Ferrett damals noch
/

lehrte,

\.
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lehrte, und trieb drey Jahre lang die Rechtsge

lahrheit mit dem glücklichſten Fortgange. Es iſt
unſtreitig, daß er ſeinen Lehrmeiſter nach der Zeit
weit übertroffen hat. Die Stärke, die er ſich in
der lateiniſchen und griechiſchen Literatur erworben
hatte, erleichterte ihm freylich dieſes Studium
gar ſehr, und öffnete ihm Quellen zur Aufklärung
der Geſetze, die andern wegen ihrer Unwiſſenheit
in dergleichen Wiſſenſchaften verborgen blieben.
Er vergaß dieſe ſeine Lieblingswiſſenſchaften ſelbſt
während des Aufenthalts in der juriſtiſchen Schu
le nicht.
Er ſchrieb in dieſer Zeit einen Band
Gedichte, und beſorgte zwey verbeſſerte Ausgaben
vom Virgil und Terenz. Zu Ende des Jahres
1541. oder doch in dem Anfange 1542. begab er
ſich nach Paris zurück, und lehrte auf dieſer Aka
demie die ſchönen Wiſſenſchaften, nebſt der Ariſto
teliſchen Weltweisheit, womit er zugleich die alten
griechiſchen Auslegungen verband, ob er gleich,
wie man aus verſchiedenen Stellen in ſeinen

Schriften ſiehet, die barbariſche Art des Vortrags,
deſſen ſich die Ariſtoteliſchen Philoſophen bedien
ten, gar nicht billigte. Er fuhr hier fort, nicht al
lein humaniſtiſche, ſondern auch philoſophiſche Ar
- beiten der Welt vorzulegen, von welchen ich in

dem Verzeichniſſe ſeiner Werke reden werde. Das
folgende Jahr 1543. war vor den Govean eines
der glücklichſten.

Er erwarb ſich durch eine öf

fentliche mit dem Ramus zur Vertheidigung des
Ariſtoteles gehaltene Diſputation den Ruhm des

größten Philoſophen, nach den Begriffen, die da
mals

92
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mals in den Schulen herrſchten. Der Vorfall
iſt vor unſern Govean zu wichtig, und dienet
überhaupt zur Erläuterung der Gelehrtengeſchich
te dieſer Zeiten, als daß ich ihn nicht mit allen
Umſtänden erzählen ſollte. Vielleicht findet man

ähnliche Aneckdoten in der neuern Hiſtorie der Ge
lehrten.
Es iſt bekannt, daß Peter Ramus,
dieſer Todfeind des Ariſtoteles und ſeiner Anhän
ger, welcher eigentlich das Amt eines Lehrers der
Beredſamkeit auf der Pariſer hohen Schule ver
waltete, um eben dieſe Zeit ſo wohl in beſondern
Schriften, als in öffentlichen philoſophiſchen Vor
leſungen auf die Ariſtoteliſche Weltweisheit und

derſelben Lehrer ungemein heftig loszog, und, wie
gewöhnlich, ſchimpfte. Die Profeſſoren der Uni
verſität, als geſchworne Anbeter des Ariſtoteles,
wurden dadurch ſo ſehr aufgebracht, daß ſie nicht
nur bey dem Parlament zu Paris ein Verbot we

gen fernern Verkaufs der philoſophiſchen Schrif.
ten des Ramus auswürkten, ſondern auch ver

ſchiedene aus ihrem Mittel, unter welchen ſich
hauptſächlich Gorean durch ſeine Reſponſionen

pro Ariſtotele hervorthat, aufmunterten, die Fe
der wider den Ramus zu ergreifen. Weil ſich
aber dieſer letzte als ein unruhiger Kopf, dadurch
nicht abſchrecken ließ, ſeine Angriffe fortzuſetzen,
und man deswegen eine große Zerrüttung auf
der Akademie befürchten mußte, ſo wurde durch
ein Königliches Dekret dem Ramus und dem
Govean auferlegt, den Streit durch eine öffent

liche mündliche Diſputation vor 5 Scheidsrich
-

-

-
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In dieſer ſehr hitzigen Un

terredung nun, welche zu zwey verſchiedenen ma

len gehalten wurde, behielt Govean die Ober
hand, und das End-Urtheil fiel dahin aus, daß
der Druck und Verkauf philoſophiſcher Bücher
des Ramus gänzlich unterſagt ſeyn ſollte, dem
Ramus ſelbſt aber bey Leibesſtrafe auferlegt
wurde, ſeine philoſophiſche Vorleſungen einzu

ſtellen, und den Ariſtoteles nebſt andern al
ten Schriftſtellern nicht weiter anzugreifen.
Man kann ſich leicht vorſtellen, was für An

ſehen dieſer Sieg dem Govean in Paris ver
ſchaffte.

(Die Fortſetzung folgt im künftigen Stücke.) ,
-

N

-
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bisher mit großen Verlangen auf
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des Codicis Auguſtei,
welche eine Sammlung der ſeit 1724.

ergangenen Churſächſiſchen General-Verordnun
gen und Mandate in ſich faſſen ſollte, gewartet

hat, ſo iſt von Ihro König. Hoheit dem Prinz
Xaverius, der Churſachſen Adminiſtrator, bereits
vor einiger Zeit die gnädigſte Verfügung zur
Ausgabe eines ſolchen Werks getroffen, und dem

hieſigen Buchhändler, Johann Samuel Hein
ſius, der Verlag deſſelben durch ein gnädigſtes
Privilegium übertragen worden. Nur gedachter
Verleger verſpricht dieſen Codicem Auguſteum

Continuatum nechſtkünftige Oſtermeſſe 1769.
oder doch gleich hernach zu liefern, und nimmt bis

zu Ende der gegenwärtigen Leipziger Michaelis
Meſſe 3 Reichsthaler Vorſchuß in guter Sächſi
ſcher Conventions-Münze oder alten Louisd'or
a 5 Rehl. an, jedoch ſo, daß bey Auslieferung der
noch eben ſo viel (wenn nehm

emai
Riº
«s

?

“
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-
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-

lich das Werk nicht über Vermuthen etwa ſtär
ker werden, und einen mehrern Nachſchuß er

fordern ſollte,) nachbezahlet werde. Außer
dem wird kein Eremplar unter 8 Reichstha
ler verlaſſen werden. Wer Vorſchuß auf
2o Eremplare ſammlet, bekommt ein ganzes,
wer aber 10 Pränumeranten verſchafft, ein
halbes Eremplar frey. Man kann ſich deß
wegen an die Buchhandlungen jedes Orts in
Deutſchland wenden,
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D. Auguſt Friedrich Schotts,
der Alterthümer des Rechts öffentlichen Profeſſors
*

-

.

zu Leipzig,

unpartheyiſche

über

die neueſten juriſtiſchen Schriften,
nebſt

vermiſchten Beyträgen
zur

juriſtiſchen Gelahrheit überhaupt,
wie auch zuverläßigen Nachrichten
von dem gegenwärtigen Zuſtande
der Leipziger Akademie,

Zweytes Stück.
Leipzig,

im Verlag der Heinſiußiſchen Buchhandlung
17 68.
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Schriften,
I.

-

Corpus inris civilis reconcinnatum, in tres partes
* diſtributum. Cuin praefatione Henrici Chriſtiani,
L. B. de Senckenberg, etc. Auêtore Euſebio Begero,

- I. V. Lic. et S. R. I. lib reipubl, Vluenſis Confilia
rio. Francofurti et Lipſiae, ap. Aug. Leb. Stettin.

Pars I. 1767. 36o S. ohne die Vorrede. Pars II.
1767. 579 S. ohne das Regiſter. Pars III 768.

Sect, I, 55 S. Sect, II.504 S. in groß Quart. -

*.

Ä

ja die Theile des Juſtinianiſchen Cor
º pus Juris, wie bekannt, zu ver
$ ſchiedenen Zeiten, und aus verſchie

TÄ. denen Quellen, auch wohl gar aus
verſchiedenen Abſichten verfertiget
worden ſind, ſo darf man ſich eben nicht wundern,
-

warum man nicht einerley Ordnung darinnen an
-

-

G 2

trifft,
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Euſebi

A

Begeri

trifft, warum manche Materien nur in dem einen
und nicht auch in dem andern Theile ſtehen, warum endlich von einer Materie andere Verordnungen
in dieſem, andere hingegen in jenem Theile vor
kommen. Als eine Folge davon ſchreibt ſich frey
lich die Unbequemlichkeit her, daß man, um ſich
von einer Materie aus den Quellen ſelbſt zu un
terrichten, und die neueſten Geſetze von den veral
teten oder abgeſchafften Rechten zu unterſcheiden,
genöthiget wird, die dahin gehörigen Titel und ein

zelnen Verordnungen aus den verſchiedenen Theilen
des Corpus Juris, worinnen ſie zerſtreuet ſind,
erſt zuſammen zu ſuchen, ehe man ſie mit einan

der vergleichen kann. Dieſer Umſtand brachte
Herr Begern, nach einer von dem verſtorbenen
verdienſtvollen Herrn von Senckenberg gegebe
nen nähern Veranlaſſung, auf den rühmlichen

Entſchluß, alle in den Juſtinianeiſchen Geſetzbü
chern enthaltene Verordnungen und Rechte nach
den Materien zuſammen zu ordnen und abdrucken
zu laſſen. Er erwählte hierzu die Ordnung der

Inſtitutionen, und machte bereits vor vier Jah
ren in einer kleinen Schrift dem Publikum ſein
Vorhaben bekannt, welches durch gegenwärtiges

Werk ausgeführet worden iſt. Herr Beger ver
dient wegen dieſes Unternehmens, wenn man es
im Ganzen und nach ſeiner allgemeinen Abſicht be
trachtet, allerdings Lob, das ihm niemand ab

ſprechen wird, der nur überlegt, was für Mühe,
Fleiſ, und Gedult erfordert wird, alles, was von
einer Materie im ganzen Corpus Juris in vielen

Stellen einzeln vorkommt, richtig und an den
v.

-

„“

-

-

gehöri

)
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gehörigen Ort zuſammen zu tragen. Es iſt nicht
ein bloßes Werk der Hände und Augen, ſondern
einer guten Beurtheilungskraft. Ich bin von
dem Nutzen einer ſolchen Einrichtung völlig über

zeugt. Man erſpart ſich dabey vieles Nachſchla
gen, man wird in den Stand geſetzt, eine jede
Materie nach ihrem ganzen Umfange, nach ihren
Veränderungen, und nach einzelnen Umſtänden
auf einmal zu überſehen, man hat den beſten und
richtigſten Commentar über jedes Geſetz an den

Quellen ſelbſt gleich bey der Hand, mit einem
Worte, man erleichtert ſich die Erklärung der Ge
ſetze durch den Gebrauch eines ſolchen Werks gar
ſehr. Nur wünſchte ich, daß man nicht dabey
auf die Gedanken gerathen möchte, wie es faſt

von Herr Begern ſcheint, als ob ein Ausleger

der Geſetze ſeine Aufmerkſamkeit eben nicht auf
den in jedem Stücke des Corpus Juris befolgten
Plan richten dürfe, ſondern ſich mit der hier ge
machten Ordnung begnügen könne. Der wahre
Sinn einer Verordnung hängt öfters von der

Verbindung der Titel und Materien ab, welche
den Verfertigern des Juſtinianeiſchen Geſetzbuchs
gefallen hat, wenn ſie auch nicht die richtigſte und

natürlichſte ſeyn ſollte, da hingegen der eigentliche
Verſtand eines einzelnen Geſetzes, oder auch wohl
eines ganzen Titels manchmal verſchwindet, wenn
man denſelben blos außer ſeiner urſprünglichen

Ordnung betrachtet. VNoodt hat in ſeinem vor
trefflichen Commentar über die Pandekten viele
Beyſpiele davon gegeben. Wenn man dieſen

Mißbrauch vermeidet, ſo iſt das Unternehmen des
-

-

-G 3
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Herrn Herausgebers würklich von großem Nußert,
und macht ihm, überhaupt zu rechnen, Ehre; die
Ausführung aber und der Plan ſcheint in einzelnen
Punkten der Abſicht nicht vollkommen angemeſſen
zu ſeyn. Er hat das ganze Werk in drey Theile
abgetheilt. In dem erſten wird das ganze Römi
ſche Staatsrecht aus dem Coder und den Novel
len, nebſt dem Longobardiſchen Lehnrechte, voraus
geſchickt, und zwar jenes nachfolgender Ordnung,

daß zuerſt die Geſetze, welche von den Ehrenſtel
len und öffentlichen Aemtern handeln, ſtehen, hier
auf die auf die Verwaltung des Regiments in den
Städten und derſelben politiſche Verfaſſung über
haupt abzielende Verordnungen folgen, alsdenn
die Rechte des Fiskus und der Finanzen vorkom
men, viertens das Kirchenrecht geliefert wird, und

endlich das Kriegsrecht den Beſchluß macht. Die
Lehnsgeſetze hingegen ſind nach dem Plane der
Inſtitutionen geordnet, nehmlich, erſtlich die allge
meinen Verordnungen vom Lehnrechte überhaupt,

hernach die Rechte der Perſonen, weiter die Rech
te über Sachen, und endlich die Klagrechte und

der damit verknüpfte Proceß. Im zweyten Ban
de ſind alle Verordnungen des Codex und der No

vellen, welche das Privatrecht angehen, nach der
Ordnung des zugleich beygefügten Textes der In
ſtitutionen abgedruckt, z. E. bey dem Titel der
Inſtitutionen de Nuptiis hat man aus dem Codex

und den Novellen die Materien von Verlobungen,
vom Mahlſchaße, von der donationepropter
nuptias, von der ſponſalitia largitate, von verbo
thenen Ehen, von der zweyten Ehe, von der Mit
gift,
-

-
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gift, von der Eheſcheidung, und von dem Concu
binate eingeſchaltet. Von den Novellen trifft man
nicht nur die Juſtinianeiſchen, ſondern auch die

Leoniſchen und einiger anderer Kayſer Conſtitutio
nen, wiewohl nur Lateiniſch, an. Der dritte
Band enthält die ganzen Pandekten auf eben dieſe
Art nach Ordnung der Inſtitutionen diſponirt, ſo,
daß bey jedem Titel derſelben alle diejenigen Titel
der Pandekten beyſammen ſtehen, welche in die
daſelbſt abgehandelte Materie einſchlagen. Und
zwar iſt hier nicht das Privatrecht, ſondern auch
der Theil der Pandekten, welcher zum Staatsrech
te gehört, mitgenommen worden. So iſt die Ein
richtung des Werks überhaupt beſchaffen. Ein
Zweifel iſt mir dabey eingefallen, den ich frey und

ohne Tadelſucht eröfnen will. Ich glaube, es
würde das ganze Werk weit brauchbarer gewor
den, und alſo der guten und nützlichen Abſicht des

Herausgebers noch näher gekommen ſeyn, wenn
man die Pandekten von dem Coder und den No
vellen nicht getrennet, ſondern bey einem jeden Ti
tel der Inſtitutionen alle dahin gehörige Stellen
aus den Pandekten, dem Coder und Novellen, zu

ſammen hintereinander weg geſetzt hätte. Man
würde auf dieſe Weiſe von einer jeden Materie
alle Verordnungen des Römiſchen Rechts auf ein
mal beyſammen antreffen, die man nach der hier
gemachten Einrichtung erſt in zwey verſchiedenen
Bänden aufſuchen muß. Gleichwohl war der

Endzweck des Herrn Begers, dem Leſer derglei
chen Mühe zu überheben.

überdiß noch dieſen
-

Der Ausleger würde

E.
4

Vortheil haben, daß
-

P
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er die Zeitordnung der Geſetze gleichſam in einem
Blicke überſehen könnte, wenn jedesmal unter denn
Terte der Inſtitutionen die Stellen der Pandekten

zuerſt ſtünden, alsdenn die darauf paſſenden Ge
ſeße des Coder, und endlich die Verordnungen der
Novellen folgten. – Uebrigens hat ſich Herr
2Beger beſonders um den Coder dadurch verdient
gemacht, daß er auf Anrathen des berühmten
MJajans die Auf- und Unterſchriften der Conſtitu
tionen, nach der von Vidania (unter dem ange
nommenen Nahmen Adiniva Grananeſius) da

zu gegebenen Anleitung berichtiget hat. – Mie
Vergnügen leſe ich deſſelben Verſprechen, den

Theodoſianiſchen Coder, und die Canoniſchen
Rechte auf eben die Art, welche hier in Anſehung
des Juſtinianeiſchen Geſetzbuches befolgt worden

iſt, zu liefern. In jenem wird er dem Plane der
Juſtinianeiſchen, in dieſen aber der Ordnung der
Lancellotiſchen Inſtitutionen folgen. – In der
leſenswürdigen Vorrede handelt der vor kurzem der
Rechtsgelahrheit viel zu zeitig entriſſene Herr von
Senckenberg, ſowohl von dem Nutzen, den man
von einer ſolchen Einrichtung haben kann, als auch
von ähnlichen Bemühungen verſchiedener Rechts

gelehrten alter und neuer Zeiten, welche Herr
Beger alle übertroffen hat.
-
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II.

Georgii d'Arnaud Vitae Scaevolarum.

Diſſertatio

poſtuma. Edidit, adieéta praefatione, obſervatio
nibus, et indice, Henricus Ioannes Arntzenius.
- Traječti ad Rhenum, ap. Kroon. 1767. 122 S. oh

– ne die Vorrede und das Regiſter, in Oktav.
err Arntzen, den man bereits aus ſeinen
eigenen Arbeiten als einen zierlichen
Rechtsgelehrten kennt, verdienet allerdings
Dank, daß er dieſe vom Arnaud in der Hand
ſchrift hinterlaſſene Abhandlung bekannt gemacht

hat, welche ſchon bey dem Abſterben des berühm
ten Verfaſſers zum Druck fertig war.

Er hatte

ſie zu dieſem Zwecke von Cannegietern erhalten,
Es iſt ſchon der Mühe werth, der Geſchichte der

großen Juriſten, welche das Geſchlecht der Mu
cier und die Familie der Scävoler aufweiſen
»

kann, eine genaue Unterſuchung zu widmen, da
ihnen die Römiſche Rechtsgelahrheit viel zu ver
danken hat. Balduin hat dieſe Materie in ſei

nem ſonſt vortrefflichen Commentar de jurispru
dentia Muciana nicht völlig erſchöpft, ſondern be
ſonders in richtiger Unterſcheidung der vielen
-

Rechtsgelehrten dieſes Nahmens eine Nachleſe
übrig gelaſſen. Arnaud beſtimmt auch würklich
manches genauer, ob ich gleich ſonſt dieſe Schrift

den übrigen Arbeiten deſſelben nicht ſchlechterdings
an die Seite ſetzen möchte. Er ſchickt in den
G5
erſten
X
-

-
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erſten vier § § gelehrte Vorerinnerungen von dem
Muciſchen Geſchlechte überhaupt und deſſen

Stammvater, dem C. U7ucius Cordus, vor
aus. Den Beynahmen Scävola, welchen der

ſelbe führte, leitet er von der bekannten Fabel her,
welche die Römiſchen Geſchichtsſchreiber von ſei

nem ſtandhaften Verhalten bey der gegen den Por
ſenna ihm mislungenen Unternehmung aufgezeich
net haben, dawider Herr Arntzen in einer An
merkung S. 1c. gegründete Einwendungen macht.
Hierauf wird von allen Muciis Scaevolis, welche
bey den Schriftſtellern vorkommen, einzeln gehan
delt. Um das Jahr der Stadt Rom 268. lebte
ein Zunftmeiſter dieſes Nahmens, §. 6. Von dies
ſer Zeit an findet man erſt wiederum a. u. 51o.
einen Oberprieſter P. N7ucius Scävola beym
Macrobius, § 7.- " Den O. Mucius, der von
Pomponius (. 2. § 37. D. de O. I) als ein Rö
miſcher Geſandter an die Carthaginienſer a. u.
52o. angeführt wird, ſtreicht der Verf. aus dem
Geſchlechte der Mucier weg, und will mit Ru
perten lieber Maximus anſtatt UVučius geſetzt
wiſſen, §. 8. Alciat und Bach haben gezeigt,
daß dieſe Verbeſſerung nicht nöthig ſey. Ein
Sohn von dem nur erwähnten Oberprieſter ſcheint

Q. Yucius Scävola geweſen zu ſeyn, welcher
vier Jahre hindurch von a. u. 538. bis 541. der

Provinz Sardinien als Prätor vorſtund, § 9.
Er hinterließ zwey Söhne, Publius, und Duin

tus, welche a. u.574. beyde zugleich die Prätur,
und nachmals jeder beſonders das Conſulat gefüh
ret haben, §. 10. Vom Ouintus ſtammt O.
s: MJucius
-

–
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Wucius Scävola der Augur her, des Cicero
Lehrer, der ihn als einen vorzüglich großen
Rechtsgelehrten rühmet, deſſen Lebensumſtände
und Charakter der Verf. in § 11 - 13. beſchreibt.
Publius hingegen hatte zwey Kinder, den P.

Mucius Scävola und den P. Licinius Craſſus
MJucianus, weicher letztere durch Annehmung
an Kindesſtatt in das Liciniſche Geſchlecht und die
Craßiſche Familie getreten war, § 14. 15. Jener
iſt a. u. 620. Conſul geweſen, §. 16. und beſon
ders wegen ſeiner von den Entſcheidungen des
MJanilius und 2Brutus abweichenden Meynun

gen bekannt, welche hier zum Theil genau ausge
führet und beurtheilet werden. Bey der Frage:
Ob das Kind einer Sklavin auch zum Nießbrau«
che gehöre? welches dieſer Mucius mit Wider
ſpruch des 2Brutus und aller, ſpätern römiſchen
Rechtsgelehrten behauptete, giebt Arnaud dem
Scavola Beyfall, §. 18. Allein der vom Ulpian
(1. 27, pr. D. de hereditat. petit) angeführte Ge
gengrund: Quia non temere ea causſa ancillae

comparantur, ut pariant, iſt, wie mich dünkt, ſo
ſtark, und der Begriff, den die Römiſchen Rech
te mit dem Worte fructur eigentlich verbinden, ſo
ſehr darwider, daß man ihm mit Grunde wohl
nicht beypflichten kann, ob ich gleich zugebe, daß
die in andern Stellen des Corpus Juris gemachte
Einwendung, als ob ein Menſch nicht als eine
Nutzung angeſehen werden dürfte, nicht Stich
hält, weil ſich mit dieſem Grundſatze die ganze
Lehre von der Sklaverey aus dem Römiſchen Rech
W

te leicht weg philoſophiren ließe. – Im l. 66.
pr. D.
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cke: Nam is in Licinia, Gracchi uR9"- ſtatuit
will er das Wörtchen in id verändert wiſſen,
um einen bequemern Verſtand herauszubrinº

S. 53. So gelº jäglich auch dieſe Beº

beſſerung. jſcheint ſie mir Äh unnöthig

zu

ſeyn. Blo eine etwas harte Wortfügung, die
doch in den Pandekten eben nichts ungewöhnliches:
iſt, macht den Sinn ein wenig dunkel. - Ei
ne beſondere Beſchreibung de ambitus aedium

j den Römern von diº p. vrucius hat Ci
cero (Topic - 4) aufbehalten, welche ſchwere
Stelle der Verfaſſer ebenſo, und faſt mit eben
den Worten § 21. erkläret, als es bereits in ſei
nen variis Comieaurº (lib, I. c. 25) von ihm ge

ſchehen iſt, welchen überhaupt verſchiedene Stellen
js der gegenwärtigen Abhandlung einverleibet
ſind. - üebrigens ſoll dieſer Rechtsgelehrte ein
ſeyn. Arnaud hat mit
dieſem Umſtande vier Seiten anzufüllen gewußt,
§ 4. – Nun komº auf den vornehmſten
Gegenſtand zu reº nehmlich auf den O. Wu

guter Spieler geweſen

cius Scävola, den

-

Oberprieſter, der a ..?"

Conſul geweſen war, j in ſeinem Geſchlechte
ſich um die Jurisprudenz wohl am meiſten ver
jntgemacht hat. Sº mich bey dem aufzu
halten, was der Verf, von ſeinen Ehrenſtellen

Änd Eigenſchaften geſag' hat, § 27 34 will ich
nur die Anmerkungen: welche die Rechtsgeahr
it näher angehen - vornehmen. Seine Vera
theidigung der berühmten Streitſache des Curius

iſt niemanden unbekannt, S. 9. Cicero, Velº
lejus,

»
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pomponius ,

und andere ſtreichen ſeine
Gelehrſamkeit ſehr heraus, S. 96. Von ſeinen
Ieſus,

Schriften, beſonders von den Büchern de iure
civili, wird §. 38. und 39. mit vielem Fleiße ge
handelt. – Unter ſeinen beſondern Erfindungen

- und Meynungen iſt die cautio Muciana vorzüg
lich merkwürdig, §. 40. Arnaud hält dafür,
er habe dieſelbe als Prätor durch ſein Edict zu
erſt eingeführet. Die Muthmaßung läßt ſich
hören. Nur möchte ich nicht gerne mit dem Ver

faſſer den Beweis dazu aus den Novellen (XXII.
c. 43.) herholen, in welcher Stelle das Wort
vouo Serra ſich darauf beziehen ſoll. – Der

Verf hat ſich begnügt, die Stellen, wo Mey
nungen von Wucius angeführet werden, nur zu
nennen, §. 42. Balduin hat ihn der Mühe,

ſie zu erklären, ohnediß überhoben. – Von der
Genauigkeit des UJucius in Beſtimmung alter
Gebräuche (beſonders der gottesdienſtlichen) und
Wörter, werden verſchiedene Beyſpiele aus dem
Cicero, Macrobius, Varro, Gellius, und an
dern Schriſtſtellern angeführet, § 43 - 45. Sein
Ende war traurig, er wurde a. u. 775 ein Opſer

der Mariſchen Unruhen. Beyläufig bemerkt der
Verf, einen Fehler einiger neuern Rechtsgelehr

ten, welche ſeine Ermordung vier Jahre früher
angeben, da er doch in einem um dieſe Zeit er
regten Tumulte noch mit einer Wunde davon
kam. – Die beygefügten Anmerkungen des

Herausgebers ſind, wie ſeine übrigen Schriften,
gröſtentheils ängſtlich zuſammen getragene Cole
lectaneen. Man ſehe S. 4. 5. 14, 4. 17.

"Ä
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chen ſieht man es ſogar an, daß ſie nicht der Er
läuterung wegen da ſtehen.

Wer verlangt z. E.

hier bey Gelegenheit einer Stelle des Mamerti
nus (Paneg. Iulian. c. 2o.) wo ein Scävolat
in Geſellſchaft des Uranlius und Servius vor
kömmt, eine Unterſuchung von der richtigen Lesare
des Nahmens Wanlius zu leſen? S. 23. Wer

hätte ſich eingebildet, bey Erklärung der in l. 66

pr. D. ſolut. matrim. vorkommenden Sentenz des
P. Mucius, eine förmliche Beſchreibung von
zwey auf der Stadtbibliothek in Zütphen befindli
chen Venetianiſchen Ausgaben der Pandekten aus

dem funfzehenden Jahrhunderte S. 53 anzutreffen ?
Hin und wieder wird der Verf, berichtiget und er
gänzet.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
-

III.

-
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Churſächſiſches Kriegsrecht, ſammt dem Verfahren
vor denen Kriegsgerichten durch Gottfried Schmie

der Churfürſtl. Sächß, würkl. Kriegsrath und Re
giments- Schultheißen zu Dreßden. Dreßden, in

Waltheriſchen Hofbuchhandlung, 1768.562
Seiten, ohne das Regiſter, in Oktav.
der

---

enn die Anzahl der Geſetze in einem Lande
ſehr anwächſt, ſo kann man den ſichern
Schluß machen, daß das Studium der--

-

ſelben immer mehr vernachläßiget werde, weil ſich,
zumal bey einem Anfänger, immer.
rigkei
- ,

es sº:
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rigkeiten äußern, aus ſo vielen einzelnen Sätzen
und Verordnungen ein Ganzes zuſammen zu ſetzen.

Kommt überdiß noch die Unbequemlichkeit hinzu,
daß man dieſe Geſetze einzeln aufſuchen muß, ſo
ſindet der größte Theil von Rechtsgelehrten ein faſt
unüberwindliches Hinderniß vor ſich, ein ſolches
Feld mit Nutzen zu bearbeiten. Alsdenn iſt es
hohe Zeit, daß Patrioten aufſtehen, welche theils
die Materialien mit Fleiß zuſammen leſen, theils
aus den mühſam geſammleten Materialien ein
ganzes und wohlgeordnetes Gebäude aufführen,
damit der Lehrling den Umfang der Wiſſenſchaft,
die er vor ſich hat, gleichſam in einem Blicke

überſehen könne, und ſeine Begriffe gehörig ent
wickelt werden, und ſelbſt der vielleicht ſchon ge
übte Rechtsgelehrte nicht etwan ohne ſeine Schuld
ſtrauchele. Sachſen hat dieſen Patriotismus
gewiß vor vielen andern Ländern nöthig. Mate
rialien genung – die meiſten auch bereits zu
ſammen getragen – die Hoffnung, die übrigen
durch die vortrefflichen Anſtalten unſerer weiſen
Regenten bald beyſammen zu ſehen – aber keine
Baumeiſter, welche den Grund zu einem ordentli

chen Gebäude gelegt haben! – Schaumburg
iſt ein bloßer Sammler, zum Theil ohne Wahl,
Ordnung und Vollſtändigkeit, der Römiſches, Ca
noniſches, Deutſches und Sächſiſches Recht unter

einander wirft, der aber gleichwohl, zumal in der
Geſtalt, die ihm der Herr von Bennigſen neulich
gegeben hat, einem künftigen ſyſtematiſchen Schrift
ſteller vom Sächſiſchen Rechte die Mühe ſehr er

leichtern wird. Ein jedes Recht hat ſeine eigene
-

-

Grund
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Grundſäße, und darinnen beſteht eben die Kunſt
des denkenden Rechtsgelehrten, daß er dieſelben
durch Vergleichung einzelner Verordnungen auf

ſuche und beſtimme. Ein jedes Recht hat aber
auch gemeiniglich etwas fremdes an ſich. Man
wird eben ſo wenig eine gründliche Kenntniß davon

erlangen, wenn man nicht dieſe verſchiedenen Arten
von Grundſätzen zu unterſcheiden weiß, als wenn
man die verſchiedenen Rechte, welche in einem
Lande gelten, unter einander mengt. Gerade ſo

ſieht es mit unſern vaterländiſchen Rechte aus.
Wir haben Grundſätze, die von allgemeinem Deut
ſchen, von Römiſchen und von Canoniſchen Rechte

abweichen; viele von unſern Geſetzen ſind nur auf
fremde gebauet; und überdiß gelten die nur genann
ten Rechte auch vor ſich ſelbſt bey uns. So lange
nun kein Rechtsgelehrter auſtritt, der bey jeder

Materie das reine ſächſiſche Recht von dem ver
miſchten richtig zu unterſcheiden lehrt, und durch
angeſtellte Vergleichungen die Anwendung von bey
den zeigt, dabey aber auch zugleich die Verwir
rung mit blos allgemeinen Deutſchen, Römiſchen,
Canoniſchen und Longobardiſchen Grundſäßen, wel
che in unſern beſondern Geſetzen nicht vorkommen,
und nur erſt in Ermanglung derſelben gelten, ſorg
fältig vermeidet, ſolange man, ſage ich, dieſe
Methode nicht beobachtet, ſo darf man ſich zu kei
nem wahren Syſtem des Sächſiſchen Rechts, mit
hin auch nicht zur beſſern Aufnahme der Sächſi
ſchen Rechtsgelahrheit Hoffnung machen. Ein
ſolches Unternehmen ſetzt freylich einen Mann vor

aus, der nicht blos zuſammen, ſondern vornehm
li
>

>
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lich zu denken und zu ordnen gewohnt iſt, der nicht
nur allein mit dem Sächſiſchen Gerichtsbrauche
vertraut umzugehen gelernt hat, ſondern haupt
ſächlich auch gründliche Kenntniſſe von allgemeinen
Deutſchen, Römiſchen, Canoniſchen und Longobar
diſchen Rechte beſitzt, um aller Verwirrung glück
lich zu entgehen, der endlich Fleiß und Muth ge
nug hat, ſich durch ein verwirrtes Chaos durch zu
arbeiten, ich ſetze noch hinzu, dem es auch nicht an
der ſo nöthigen Muſe fehlet. Es verſteht ſich oh
nediß, daß er blos auf Ehre und auf den Dienſt
des Vaterlandes hierbey ſehen müßte. Denn der
Verleger möchte ihm die Arbeit doch nicht nach

Würden belohnen, noch vielleicht belohnen kön
nen. Dieſe lange Vorrede müſſen mir meine Le
ſer verzeihen. Sie war nothwendig, um ſie auf das
Verdienſt, welches der Herr Kriegsrath Schmie
der, ein Mann, der gründliche und brauchbare
Wiſſenſchaften mit dem rühmlichſten Eifer, denn
Vaterlande wahre Dienſte zu leiſten, verbindet, ſich
um einen ſehr beträchtlichen Theil der Sächſiſchen
Jurisprudenz durch gegenwärtiges Buch erworben
hat, deſto aufmerkſamer zu machen. Wir haben
in Churſachſen eine große Menge wohl eingerichte
ter Geſetze, die den Soldatenſtand betreffen, und
von den gemeinen Rechten zum Theil«gar ſehr ab

weichen, deren Studium, ſo nothwendig und un
entbehrlich es auch nicht nur vor Auditeurs und
Beyſitzer in Kriegsgerichten, ſondern auch wegen

der häufigen Fälle, wo man aus Unwiſſenheit
leicht anſtoßen könnte, vor alle und jede Sächſiſche

Rechtsgelehrte iſt, dennoch bisher ſehr viele und
Schotts Crit. 2. St.

H

große

. .
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große Beſchwerlichkeiten mit ſich führte, da ſie
meiſtens einzeln zerſtreuet waren. Der unlängſE
verſtorbene General-Auditeur Hoffmann zeigte

ſich daher als ein wahrer Patriot, als er vor eini
gen Jahren einen vollſtändigen Codicem leguIn
Militarium Saxonicarum heraus gab.

Nun war

zwar eine Sammlung von Materialien da, aber
es fehlte immer noch an einem ſyſtematiſchen Hand
buche, welches dem Anfänger den Umfang des
Churſächſiſchen Kriegsrechts kurz, ordentlich und

deutlich vorſtellen, den geübtern Rechtsgelehrten
aber zum geſchwinden Nachſchlagen hätte dienen
können. – Jetzt kommt ein zweyter Patriot, und
hilft auch dieſem Mangel ab, ich meyne den Ver
faſſer des gegenwärtigen Buchs. Alle Auditeurs,

beſonders die angehenden, (denn auf Akademien
hören ſie doch nichts, wenigſtens nichts zureichen
des von dergleichen Dingen) und überhaupt alle,
die mit Kriegsgerichten in unſerm Lande zu thun

haben, ſollten dieſe vortreffliche Schmiederiſche
Einleitung in das Churſächſiſche Kriegsrecht nie

mals von ihrem Schreibtiſche bringen, ſondern
billig alle Tage ein Stück darinnen leſen. Ich
nenne ſie mit Recht vortrefflich. Denn der

Plan iſt, ſehr ordentlich und natürlich, wie man
aus der Erzählung des Innhalts gleich abnehmen
wird, und die Ausführung ſehr vollſtändig, ohne

gleichwohl in das weitläuftige zu verfallen. Der
unſern Rechtsgelehrten ſonſt ſo gewöhnliche Fehler,
die gemeinen Römiſchen und andere fremden Ge
ſetze überall einzuſchalten, welche hier gar nicht an

rechten Orte ſtehen würden, iſt glücklich vermieden,
"
-
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und das Churſächſiſche Kriegsrecht ganz rein vor
getragen worden. Der Herr Verfaſſer ſagt nichts,
ohne zugleich Quellen, das iſt, Geſetze, oder den
Gerichtsbrauch vor ſich zu haben. Bey Anfüh
rung der Geſetze beziehet er ſich zugleich auf die
Hofinanniſche Sammlung und tie nach der
Zeit herausgekommen, ſind bis auf das itzige Jahr
nachgetragen. Das Verfahren bey den Kriegs
gerichten iſt aus beſondern Kriegsrechtsprüchen
und Beſcheiden erläutert, und zum Nutzen neuer
Auditeurs ſind einige in den Kriegsgerichten und
ſonſt nöthige Formulare, nebſt einem Anhange von
Eidesnotuln, bevgeügt worden.

Ueberdiß em

pfiehlt ſich das Buch durch einen deutlichen und
leichten Vertrag, der beſonders in richtiger Be

ſtimmung der weſentlichen Bear ffe von jeder Ma
terie in die Augen fallt, noch mehr. Alle dieſe
Vorzüge machen dem Herrn Verfaſſer um deſto
mehr Ehre, da er, ohne Vorgänger zu haben, ſich

ſelbſt den Weg zu dieſem Felde bahnen mußte, das
er mit ſo gutem Fortgange bearbeitet hat.
Der Innhalt beſtehet aus ſechs Büchern, davon

das erſte die Kriegsgerichtsbarkeit zum Gegen
ſtande und folgende acht Abtheilungen hat: 1)

Von der Kriegsgeichtsbarkeit überhaupt.
S. 1. Die Oberkriegsgerichtsbarkeit kommt „n
Sachſen dem General Feldmarſchall über das gan
ze Kriegsheer, und allen dahin gehörigen Perſo
nen zu, dieſer aber iſt nur den Befehlen des Lan
desherrn unmittelbar untergeben, und beſtätiget

alle ergehende Urtheile im Nahmen des Landes
Herrn. Alle Perſonen, welche auf irgend eine
. . .
2
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-
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Weiſe zum Soldatenſtande gehören, und dem
Heerzuge auf eine erlaubte Art folgen, auch die

Voluntairs ſind mit ihren Weibern, Kindern und
Bedienten in allen Stücken, (die realia ausgenom

men) hingegen honeſte dimittirte oder reducirte
Oberofficiers nur noch in Ehrenſachen, wohin alle
Denunciationen, Inquiſitionen und Duellſachen
zu rechnen, dimittirte und reducirte Unterofficiers
und Gemeine aber, oder caßirte Oberofficiers gar
nicht derſelben unterworfen. Gleichwohl iſt es

der Civilobrigkeit erlaubt, die außer ihrem Quar

tierſtande betretene Officiers und Soldaten in ge
meinen Verbrechen auf der Stelle zu arretiren,

und zum erſtenmale ſummariſch zu vernehmen,
nur müſſen die Arreſtanten alsdenn an ihr oder
auch die nächſtliegenden Regimenter ſogleich verab
folget werden. Sachen, welche bey den Civilge
richten bereits anhängig geweſen, ehe der Beklagte

in den Soldatenſtand getreten iſt, müſſen auch
- noch daſelbſt ausgeführt werden. Fremde Sol
daten und fremde Werber ſtehen unter dem ordent

lichen Magiſtrat jedes Orts. Ein Soldat darf
ſich nicht, wenn er gleich wollte, ſeines befreyten

Gerichtsſtandes begeben. Uebrigens theilt ſich die
Kriegsgerichtsbarkeit in die Ober-und Unterkriegs
Gerichte ab, welche letztern die erſten Inſtanzen

ausmachen. 2) Von dem General- Kriegs
Gerichte, General.ts-Inſtanzen, Ober-Gous

vernements- Artillerie- und Regiments- Ge
richten, wie auch denen vor ſelbige gehörige Perſonen und Sachen, S. 8.

Das Gene
die

ral- Kriegsgericht iſt die höchſte und
-

-
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Appellations-Inſtanz bey der Armee, und wird
von dem General-Feldmarſchall oder den an ſeiner
Stelle commandirenden General durch den ihm
zugegebenen General Auditeur und General
Auditeur - Lieutenant verwaltet, wozu noch ein

Oberactuarius, ein Regiſtrator und der Ge
richtswaibel kommen.

Alle Civilſachen der

Generals und Stabsofficiers bis zum Major ge

hören unmittelbar dahin, ſo wie auch die meiſten
wichtigen Verbrechen der Soldaten überhaupt, als
das Laſter der beleidigten Majeſtät, Verrätherey,
das Eramen der Spions, unnöthige Flucht vor
den Feinden, alle Rebellionen, die wider hohe Of
ſiciers geſchehen, uſw. Die Generalats-Ge
richte, unter deren jedem eine gewiſſe Anzahl Re
gimenter ſtehen, haben die Beſtätigung aller Kriegs
Rechte über Unterofficiers und Gemeine, welche
nicht auf die Ehrloſigkeit oder Lebensſtrafe ausfal
len, mit der Gewalt ſolche zu mildern, oder die
Strafe zu erlaſſen, ſo wie auch die Erkenntniſſe

auf den Verluſt der Ehre oder Lebens nach rechtli
ehen Ermeſſen in willkührliche Strafen zu verwan
deln. Es gehören auch die Werbebeſchwerden
dahin, welche vor der Regimentsinſtanz nicht ab
gethan worden ſind. Die beyden Churfürſtl. Gar
den aber ſind von den Generalats-Gerichten aus
genommen, und haben ihre beſondere Oberkriegs

Gerichte. Das Goinvernements- Kriegsge
richt, welches aus dem Regiments-Schultheis,

einem Actuarius und dem Gerichtswaibel be
ſtehet, übet die Gerichtsbarkeit des Gouverneurs zu

Dresden aus, die ſich über die daſelbſt in Garni
H 3
ſon
X
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ſon ſtehenden Regimenter, in Abſicht auf ihren
Wachdienſt, über alle zur Veſtung Dresden und
Königſtein ſonſt gehörige Perſonen, über die von
Bürgern und andern Civilperſonen an Wachten

und Patrouillen begangenen Exceſſe, über den
größten Theit des Policeyweſens ſo wohl, als auch
endlich über das Bauweſen, erſtreckt. Das Haupt

Zeughaus Artillerie - Gericht, welches dem
Obriſten Haus-und Landzeugmeiſter zukommt,
hat alle zum Hauptzeughauſe zu Dresden gehörige
Officiers und andere Perſonen, nebſt der ſp ge
nannten Artillerie Hausbeſtallungs-Compa

gnie unter ſich. Davon iſt aber das beſondere
Gericht des Feld Artillerie-Regiments unterſchie
den. Endlich hat auch jedes Regiment ſein be
ſonderes Gericht, welches der Obriſter und der
Auditeur ausmachen. Es ſtehen darunter alle
zum Regiment gehörige Perſonen von Rittmeiſter
und Capitain an, nebſt ihren Weibern, Kindern
und Geſinde.

Es werden daſelbſt nicht nur alle

vorfallende Streitigkeiten und Klagen erörtert, und
die willkührlichen gerichtlichen Handlungen vorge

nommen, ſondern auch alle Verbrechen (es müßten
denn ſehr geringe Verbrechen gemeiner Soldaten
ſeyn, welche der Capitain abſtraft) unterſucht, ent
weder mit, oder ohne Beſetzung eines Kriegsrechts,
und abgeurtheilet. 3) Von dem Amte des Au
diteurs, S. 60. Dieſer hat bey dem Regimente die
Gerechtigkeit unter den Befehlen des Regiments
Chefs zu verwalten, und wird zwar von dem Obri
ſten angenommen, kann aber von demſelben nicht wie

der nach Gefallen verabſchiedet werden, wenn er
-
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nicht vorher durch den Proceß bey dem General
Kriegsgericht von ſeiner Untüchtigkeit überführet
worden. 4) Vom Kriegs- und Standrechte,
S. 69. Jenes beſchreibt der Herr Verf. recht
ſchön, als diejenige feyerliche Handlung, da

ein Angeklagter auf hohen Befehl von dem
mit einem Pragſte, dem Auditeur und ver
ſchiedenen Beyſitzern zuſammen berufenen
und beſonders vereydeten Gerichten, durch

einen vereinigten Rechtsſpruch entweder ver
urtheilet, oder los geſprochen wird. Es wird
auf Befehl des die Armee als Chefcommandiren
den Generals nur in ſchweren Verbrechen gehal
ten. Das Standrecht hingegen iſt ein ſumma
riſches peinliches Gericht, worauf ſo gleich die Ere

cution erfolgt, und nur auf dem würklichen Marſch
im Felde vor dem nahen Feinde, oder bey Bela

gerungen gebräuchlich, deſſen Anordnung durch ei
ne Menge häufig vorher begangener Verbrechen
von gleicher Art, z. B. Rebellion, Deſertion u. d.
veranlaſſet wird. 5) Von denen Kriegsgeſetzen,
Ordres, und Reglements, nach welchen in
denen Kriegsgerichten erkannt und geſpro
chen wird, S. 89. Die Kriegsartikel ſollen den
Soldaten alle Monathe vorgeleſen werden. Außer den
beſondern Kriegsgeſetzen ſind ſie auch den allgemei
nenLandesgeſetzen unterworfen.6) Von dem beſon

dern Verhalten derGarniſon in Dresden, S.95.
7) Von der denen Civilobrigkeiten, Steuer- und
Accisbedienten zu leiſtenden Beyhülfe, S.1oo.
Von der Generalacciſe, in ſo weit ſolche Offi
, ciers und Soldaten zu entrichten haben, Siös.
H4
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Das zweyte Buch handelt von den Solda

ten überhaupt, und zwar: 1) von der WOer
bung, wie auch denen fremden Werbern,

S. 110. Die Werbung geſchiehet entweder durch
Auslooſung der jungen Mannſchaft, oder durch

Ausleſung derſelben. Die Recrouten werden ent
weder vom Lande herbey geſchafft, oder von den
Officiers ſelbſt angeworben, jedoch nicht ohne Lan
desherrlichen Befehl. Man muß aber die ordent
liche Recrutirung nicht mit der außerordentlichen
vermengen. Alle gewaltſame Anwerbung iſt bey

ſchwerer Strafe verboten. Kein Regiment darf
in des andern Bezirk werben. Einer Herrſchaft
iſt nicht zugelaſſen, ihre lockern Bediente gleichſam
zur Strafe unter die Miliz zu geben. Hingegen
müſſen die ſich bey der Militz freywillig angebende

Dienſtbothen ihre Dienſtzeit bey der Herrſchaft
aushalten, ehe ſie würklich angenommen werden.

Die Capitulationen ſind einem Ausländer nicht
unter 6 Jahren, einem Landsfinde aber bey der
Cavallerie gar nicht, und bey der Infanterie nicht
unter 8 bis 10 Jahren zu ertheilen. Fremde Wer

ber werden ohne Anſehen der Perſon als Straßen

und Menſchenräuber betrachtet, und mit dem
Strange, wenn aber das Verbrechen nur in co

natu beſtanden, mit Staupenſchlag und Veſtungs
Bau, oder Zuchthaus auf lebenslang beſtraft, und

gehören unter die Gerichtsbarkeit der Civilobrig
keit. 2) Von der Verpflichtung, S. 129.
3) Von der Löhnung, dem Solde und dem

Gehalt der Soldaten, S. 134. Aller und je

der in der Militair-Verpflegung begriffener Perſö
-

-

* -

NLR

-

Churſächſiſches Kriegsrecht.

-

nen Erben bekommen nicht nur den Sterbemo.
nath, ſondern auch den darauf folgenden den Sold
noch fort, und die Wittwen der Regiments Schul
theißen, der Gouvernements-Sekretarien und Co
piſten, wie auch aller General Stabs-Canzlepper
ſonen, erhalten 6 Gnadenmonathe. 4) Von dem

Range und der Ancienneté, S. 142. 5) Von
der Beurlaubung, S. 147. Die Beurlaubung
eines gemeinen Soldaten und Unterofficiers kann
im Lande vom Capitain, außerhalb Landes aber
nur vom Obriſten geſchehen. Ein Officier, der
über Urlaub außen bleibt, verliert, wenn es nicht

über 4 Wochen iſt, ſein Tractement, wenn es aber
mehrere Monathe wäre, ſo wird er caßirt. Un
terofficiers, die über einen Monath außen bleiben,
ſollen degradiret, Gemeine aber 6 mal durch 2co
Mann Spitzruthen gejagt, und, wenn ſich ihr
Außenbleiben auf 2 bis 3 Monathe beliefe, als
Deſerteurs angeſehen werden. 6) Von der Ver

abſchiedung; S. 157. Der Abſchied kann einem
einzigen Sohne, dem die Nahrung zufällt, oder
-

der ſich durch Heyrath und Ankauf anſäßig ma
ehen will, nicht verſagt werden, wenn er nur dieſe
Umſtände durch ein obrigkeitliches Atteſtat erwieſen
hat. Invaliden bekommen Penſionen, und kön
nen ihr erlerntes Handwerk, jedoch ohne Setzung
eines Geſellens, oder Lehrjungens, an dem Orte
ihrer Geburt oder Erziehung treiben, aber das
Bettelgehen iſt ihnen unterſagt. Die Entlaſſung
der Dienſte geſchiehet entweder durch einen ordent

lichen Abſchied, den die Officiers vom Landes
"

Herrn, die Unterofficiers aber und Gemeinen vom
Regi
H5
-

*

ra

Gottfried Schmieders

Regiments. Commendanten erhalten, oder durch
einen LErlaßſchein bey neu
wieder entlaſſenen Soldaten,
nen Laufzeddel wegen übler
einmal entlaſſener Officier ſoll

angeworbenen und
oder nur durch ei
Aufführung. Ein
nicht wieder in hie

ſige Dienſte genommen werden. 7) Von gte
wiſſen. Freyheiten und Vorrechten derer Sol
daten, S. 168.

Es werden nehmlich hier nur

die beſondern Vorrechte der Churſächſiſchen
Soldaten gezeigt. Es gehört unter andern dahin,
daß ſie 4 Jahr lang von allen Abgaben frey ſind,
wenn ſie wüſte Bauſtellen annehmen; daß ſchwa
che und unvermögende Soldaten eine jährliche

Penſion erhalten; daß die Invaliden ihr gelerntes
Handwerk ohne Abgaben treiben dürfen; daß ſie
ohne Entgeld von denen Innungen frey und zu
Geſellen geſprochen werden; daß ſie mehr als 3

Taufzeugen ihrer Kinder bitten können; daß der
General-Feldmarſchall, der Chef des Regiments,
oder der Capitain aus der Verlaſſenſchaft eines
verſtorbenen Officiers (nach Beſchaffenheit ihres
Charakters) deſſelben beſtes Reitpferd, oder dafür
eine Summe Geldes als ein Erb-Heergeräthsſtück

allezeit bekommt u. a. m. 8) Von der Ver
laſſenſchaft und dem Abzugsgelde, S. 177.
In dieſem Punkte richtet man ſich größtentheils
nach den gemeinen Churſächſiſchen Rechten. 9)
Von der Beute, S. 180. Die Juriſten-Fa
kultäten und Schöppenſtühle dürfen in Sachen,

welche Plünderungen betreffen, nicht ſelbſt ſpre
chen, ſondern ſollen dieſelben an die Landesregie
rung weiſen. Wenn einer das geraubte oder ge
plün- -
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plünderte Vieh, dem Eigenthumsherrn zum Be

ſten an ſich gekauft, und ſich darüber gerichtlich
oder ſonſt ausdrücklich erkläret hat, ſo kann er die
Erſtattung des Kaufgeldes von dem vindicirenden
Eigenthümer verlangen. Alle Beute, an Pfer
den, Gewehr, Effecten, Geld und Equipage ge
hört den Partiſans und ihren Commandos; die
Gefangenen aber, die Kriegs und Mundproviſion,
Kanonen, Fahnen, Paucken, Magazins und Caſ
ſen müſſen abgegeben werden. Ein Unmündiger
kann de bonis calirenſibus, beſonders von gemach
ter Beute, gültiger Weiſe diſponiren. 10) Von
der im Felde erlaubten Bagage, S. 183.
11) Vom Durchmarſch fremder Völker, S.
185. Setzt, wie überall, requiſitoriales voraus,
Das dritte Buch iſt überſchrieben: Von de

nen Soldaten und darzu gehörigen Perſonen
ins beſondere, und beſteht ans acht Abtheilun
gen: 1) Von denen Creyßregimentern S.187.
Beſtehen aus 4 Regimentern Landmiliz, die aber
nicht über die Gränze geführet werden ſollen.

2)

Von denen Cadets, S. 194. Darunter wird
das auf der Ritterakademie zu Dresden befindliche
adeliche Cadetencorps verſtanden, woraus zum
Theil Oberofficiersſtellen bey den Regimentern be

ſetzt werden. 3) Von denen Regiments-Ouars
tiermeiſtern, S. 198. Dieſe müſſen, weil ſie
das Rechnungsweſen unter ſich haben, beſonders

auf die Churſächſiſche Conſtitution vom anvertrau
ten Guthe verpflichtet werden. Sie haben den
Rang und Charakter als Premier- Lieutenans.
4) Von
-
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4) Von denen Feldpredigern, S. 2oo. Der
Regimentscommendant beruft ſie. Sie gehören
aber nur zum Feldetat, und fallen alſo weg, ſo
bald das Regiment wieder auf den Landetat geſetzt
wird. 5) Von denen Regiments und Com

pagnie-Feldſcheers, S. 2c4. 6) Von denen
Soldatenweibern und Kindern, Officiers
2Bedienten und Proviant-Knechten, S. 212.

Die Weiber der Soldaten ſtehen nur in ſo ferne
unter des Regiments Gerichtsbarkeit, als ſie ſich

bey ihren Männern aufhalten, außerdem aber un
ter jedes Ortes Obrigkeit. 7) Von denen Mar

quetenders, S. 217. 8) Von dem Feldpoſt
Amte, S. 219.
Im vierten Buche wird das rechtliche Ver

fahren bey den Kriegsgerichten unterſucht.
1). Von dem Verfahren in geiſtlichen und
MEheſachen, S. 221. Die Kriegsgerichte haben
in geiſtlichen und Eheſachen (die den Kriegsgeſe
zen zuwiderlaufenden Eheverſprechen ausgenom

men) im Lande kein Erkenntniß, ſondern dieſe ge
-

hören vor die Conſiſtoria des Landes, im Felde

aber wird ein beſonderes Feldkriegs-Conſiſtorium
errichtet. Keine Verlobung oder Trauung eines
Unterofficiers oder Gemeinen iſt ohne einem vom
Obriſten erhaltenen Trauſchein gültig. Jedoch

dürfen des Trauſcheins ungeachtet die Geiſtlichen
dennoch keinen Soldaten ohne Aufgebot trauen.

Ein jeder Officier muß entweder vom Generalat,
oder von dem General-Feldmarſchall Erlaubniß.
zur Heyrath vorher haben, welche ſie nur alsdenn

erhalten, wenn ſie ihre Umſtände dadurch verbeſ
ſern,
-

-
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ſern, oder nach ihrem Ableben den Wittwen und
Kindern die nöthige Verſorgung hinterlaſſen kön

nen. 2) Von dem gerichtlichen Verfahren

in bürgerlichen Sachen, S. 241. Wenn die
ſtreitenden Partheyen beyde Soldaten ſind, oder
die Klagen geringfügige Sachen betreffen, ſo ſind

die Kriegsgerichte an eine gar zu ſtrenge Erfüllung
der Proceßordnung nicht gebundeu, außerdem aber
hat man ſich völlig nach Vorſchrift der erläuterten
Proceßordnung zu richten. Das Armenrecht kann
nicht völlig ſtatt haben, ſondern es muß wenigſtens
der baare Verlag jedesmal entrichtet werden. Die
Wechſelbriefe und Schuldverſchreibungen der Un
terofficiers und Gemeinen ſind in perſönlichen Fäl
len ungültig, welches aber nicht von denen über ihr
Vermögen geſchloſſenen Contracten zu verſtehen
iſt. Kein Subalternofficier ſoll ohne Vorwiſſen
ſeines Commendanten Wechſel ausſtellen. Uebri
gens wird ein Officier, wenn er binnen 3 Mona

then nach dem rechtskräftig gewordenen Deciſo ſolu
tionis mit ſeinen Gläubigern kein Abkommen zu
treffen vermag, ſeiner Charge verluſtig, mit einem

Abſchiede verſehen, und auf Anhalten ſeiner Gläu
biger an die Civilobrigkeit ausgeliefert. Die
Concursproceſſe gehören vor das General Kriegs
Gericht. Als prioritätiſche Schulden werden die

Caſſengelder, das Sterbepferd, die Mondirungs
Abzüge und die verhandelten Tractaments Quit
tungen allen andern vorgezogen.

3) Von denen

Appellationibus, S. 253. Hierinnen richtet man
ſich in Civilſachen nach der Proceßordnung, in

peinlichen Fällen aber hat wider einen Kriegsge:
..

richts
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richtsſpruch keine Appellation ſtatt. 4) Von dem
beſondern Verfahren in Accts-Defraudations

wie auch Jnjurienſachen, mit Accisbedienten
und andern Perſonen, S. 255.

In dieſen

Sachen iſt det General Acciſe das Erkenntniß ge
wiſſermaßen überlaſſen. Ein Gemeiner wird we
gen Unterſchleifmit 4 bis 6 mal Gaſſerlaufen, ein
Unterofficier mit 2 bis 4 monathlict er Degrada
tion, ein Officier aber, außer der accißmaßigen
Geldbuße, mit Arreſt beym Stabe, und nach Be

finden mit Caſſation beſtraft. 5) Von dem Ar
reſt und dm Verfahren in peinlichen Sa
chen, S. 261. In der Hauptſache iſt die ge
wöhnliche Form des in Sachſen eingeführten In

quiſitions-Proceſſes zu beobachten. Auf die Mar
ter iſt bey einem Soldaten nicht leicht zu erkennen,

außer nur in denen die Ehrloſigkeit oder Lebens

ſtrafe nach ſich ziehenden Verbrechen, niemals aber
ohne vorher beſtätigten Kriegsrechtsſpruch dieſelbe
zu vollziehen. Ein Officier muß zuvor ſeiner
Charge entſetzt werden, 6) Von dem Bdictal
Proceß und ſichern Geleite, S. 272. Es

es wird nur hier von denjenigen Edictal Citatio
nen gehandelt, welche wider die Deſerteurs und

Flüchtige in Duell und Entleibungsſachen ergehen.
7) Von denen Zweykämpfen und Entleibun

gen, S. 279. Es wird hier eigentlich nach dem
allgemeinen Duellmandat von 1712. geſprochen, je
doch werden die Unterofficiers, Gemeinen und Ca
dets nach denen beſondern Kriegsartikeln in ſol-s

chen Fällen beurtheilet. 8) Von denen Ver
theidigungsſchriften, S. 286. In sº Ä
-

-

-

-
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-
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Verbrechen der Soldaten werden ſie allerdings zu

gelaſſen, nicht aber in blos militariſchen, wo die
jenigen, welche das direčtorium ačtorum führen,
ausdrücklich angewieſen ſind, alles, was einem
ſolchen Beklagten zuſtatten kommen kann, den
Acten einzuverleiben, und bey Abfaſſung des Ur

theils in den zweifelhaften und Entſcheidungsgrün
den anzuführen. 9) Von denen rechtlichen

Informaten, S. 289. In peinlichen Sachen,
welche gemeine Verbrechen betreffen, müſſen alle
zeit Informate aus Sächſiſchen Dikaſterien einge
holet, jedoch die Sache ſelbſt in einem beſetzten
Kriegsrechte geendiget werden. Es darf aber das
Regimentsgericht eigentlich im Sprechen davon
nicht abgehen, ausgenommen, wenn es etwan dem

Kriegsgebrauche gar nicht angemeſſen, oder auf
eine ehrloſe Strafe bey einem nicht allzuwichtigen

Verbrechen ausgefallen wäre. 10) Von der ge
richtlichen Aufhebung, Section, und Beer
digung derer Entleibten, wie auch derer
Selbſtmörder, S. 293. Gehöret ſowohl über

haupt bey Soldaten, als auch bey Civilperſonen,
welche an Orten, die der Gouvernements-Juris
diktion unterworfen ſind, todt gefunden worden,
vor die Kriegsgerichte. 11) Von denen Ge
richts-und peinlichen Koſten, ſammt baaren

Verlage, S. 300. Alle Unterofficiers und Ge
meine ſind von Bezahlung der Inquiſitionskoſten
frey, wenn ſie nicht eigenes Vermögen beſitzen.

Der Herr Verf. hat die bey der Armee eingeführte

Taxe der Gerichtsgebühren eingerückt.
-

.
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Fünftes Buch: Von denen Verbrechen des
rer Soldaten, beſonders wider die Kriegs
artikel. 1) Von der Gottesfurcht und denn

Gottesdienſt, S. 3c8. Gottesläſterer, Schwö
rer und Verächter des Gottesdienſtes ſollen hart
beſtraft werden. 2) Von der Subordination
und Widerſetzung in Commando, S. 316.

3) Von denen Salveguarden, und deren Be
leidigung, S. 327. Wer Salveguarden ver
letzt, der verfällt in Leib- und Lebensſtrafe.
4) Von denen Wachten und der delinquiren
den Schildwacht, S. 331. Delinquirende
Schildwachten werden, beſonders wenn ſie ſchla

fen, oder ihren Poſten verlaſſen, am Leben ge
ſtraft. 5) Von Vergehungen derer Solda
ten auf Märſchen, im Lager und in denen
Ouartieren, S. 351. 6) Von denen Deſer
teurs und Ueberläufern, S. 374. Die eigent
liche Strafe der Deſerteurs iſt der Strang, wenn

ſie aber nicht zu erlangen ſeyn, ſo werden ſie öf
ſentlich citirt, für vogelfrey erkläret, zum Schelm
gemacht, und der Nahme an den Galgen geſchla
gen.

Jedoch wird zur Ausübung der Lebensſtra

fe erfordert, daß der Soldat muß freywillig an
geworben, und ihm alles gereichet worden ſeyn,
- was man ihm bey ſeiner Anwerbung verſprochen

hat. Ueberhaupt wird in verſchiedenen Fällen die
Todesſtrafe in eine willkührliche verwandelt. Nie
mand darf einen Deſerteur bey. Vermeidung 1oo.

Rthlr. Geld, oder 6. monatlicher Veſtungsbau
ſtrafe, nebſt Stellung eines andern Manns, ver
heelen, oder ihm forthelfen, und Obrigkeiten
–

-
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che dergleichen zulaſſen, verfallen in 4co. Rthle.
Strafe und willkührliches Gefängnis, verlieren
auch die Gerichtsbarkeit. Weibsperſonen, welche
einen Soldaten zur Deſertion verleiten, werden
an den Pranger geſtellt und zur Staupe geſchla»
- gen. Die Artikel, worüber ein Deſerteur zu ver
nehmen iſt, ſind S. 379. ſehr deutlich auseinan
der geſetzt. Das Deſertions Verbrechen wird
niemals verjähret. 7) Von denen wegen Aus

lieferung derer Deſerteurs mit andern Dui
ſancen errichteten Cartels und Verabredun
gen, S. 390. Man findet hier ein vollſtandis
ges Verzeichniß ſolcher Cartels. 8) Von unzeis
- tiger Uebergabe und Verlaſſung ſeines anvers
trauten Doſto, oder Veſtung, S. 398. Ein
Officier wird in dieſem Falle caßirt, und nach Bes
ſchaffenheit der Umſtände mit Zerbrechung des De
gens durch den Henker infam gemacht. Beygan
zen Regimentern, welche das Gewehr wegwerfen,
und davon laufen, hat die Decimation ſtatt, und die
übrig bleibenden Leute werden untergeſteckt.

9) Von der Verrätherey, und verbothenen
Correſpondance, S. 4 1.

10) Von verbo

thenen Zuſammenkünften, Aottirung, und
gemeinſch, ftlichen Klagen, S. 4C3. 1) Von
der Rebellion und ! Meuterey, S. 406,
12) Von denen gemeinen Verbrechen, S. 49.
Dieſe werden nach den gemeinen Churſächſiſchen

Rechten beſtraft.

3) Von Diebſtählen derer

Soldaten und Officiers- Knechten im ga

ger, S. 44. Dieſe werden, wenn ſie auch noch
ſo aering ſind, ſchlechterdings mit dem Strange
Schotts Crit. 2. St.
J
beſtraft.
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beſtraft.

4) Von der Muſterung, S. 416

35) Von dem Gewehr, Waffen und thTj
dur, S. 418. Ein Soldat, der ſein Gewehr

verliert, oder ſeine Mondirung oder Munition
verkauft, wird mit zwölfmaligen Gaſſenlaufen
durch 2oo. Mann beſtraft, und der wiſſentliche
Käufer zum vierfachen, der es aber aus Unwiſ
ſenheit gethan, zum einfachen Erſaß angehalten.

16) Von denen Kriegsgefangenen, S.
17) Von betrunkenen Soldaten, S. 434.

425.

Die

Trunkenheit dient dem Soldaten eigentlich in j
nem Verbrechen zur Linderung der Strafe, welches
aber doch mehr von den Militar, als

gemeinen

Berbrechen zu verſtehen iſt. 18) von Verſij

Äng Ä5eder und Unternehmung
einer Änehrlichen Randthierung, S. Ä.
9) Non der bey den Regimentern eingeführ
ten Wirthſchaft, und derſelben Misbrauch,
S. 441. Im ſechſten Buche endlich wird

VOY

der Beſtraf- und Begnadigung, wie auch
Beerdigung derer Soldaten gehandelt Dj
ſe Materie iſt in fünf Abtheilungen vorgetragen:

A Von denen Strafen, S. 456. Der Herr
Verftheilt ſie in Leibes Ehren- und Lebens
ſtrafen ein. Die erſtern ſind wieder

entweder

gemeine, welche nicht durch das Kriegsrecht, ſon

der von dem Commendanten des Regiments, auf
geſchehenen Vortrag des Auditeurs, beſtimmt

ºdº als edliches Gefängniß, Kurzgewehr
und Flintentragen, Sattel. Cüraß, und Mandel
tragen, das Reiten auf dem hölzernen Pferde,

das Reiten auf den Stücken bey der Artillerie, die
-

Sturm

Churſächſiſches Rriegsrecht.

13r

Sturmhaube, das Granaten - und Kugeltragen
bey der Artillerie, das Stehen auf dem Pfahle,
die Spannung der Soldatenweiber in die Fiedel,

Stockſchläge und Fuchteln; oder es ſind peinlis
che, welche ordentlicher Weiße durch das Kriegs
recht zuerkannt werden, als, das Gaſſenlaufen
durch Spitzruthen, das Steiglederlauſen, Stau
penſchlag, Landesverweiſung, Züchtigung mit
Ruthen, Veſtungsbau, Brandmarkung, Ab
ſchneidung der Naſen und Ohren, Abhauen der
Hand, und ſchweres Gefängniß. Ehrenſtra
fen ſind die Degradation, Stellung auf die
Schildwacht, Caſſation, der Befehl eine Zeit
lang ohne Sporen zu reiten, und die Ehrlosma
chung. Die Lebensſtrafen haben die Soldaten
entweder mit andern gemein, als Schwerd,
Strang an gemeinen Galgen, Rad, Feuer, Vier

theilen c. oder nur allein eigen, nehmlich die
Strafe des Stranges am Soldaten Galgen, und

das Arquebuſiren. 2) Von Vollſtreckung de
rer Todesſtrafen, S. 476. In den Städten
müſſen die Obrigkeiten, welche die Obergerichte
haben, die Zeichen der militariſchen Juſtiz, als
Galgen, Pfahl und hölzern Pferd, auf ihre Koſten
errichten und unterhalten. Dieſe ſind aber uns

ter der Aufſicht der Infanterie. Daher die Caval
lerie bey bedürfenden Falle es zuvor der Infante
rie des Orts melden muß. 3) Von der 2-e
derer Verbrechen, S. 481. In
apitalverbrechen hat ſich dieſes Recht in Anſe
hung aller Officiers der Landesherr unmittelbar vor
behalten, wegen der Unterofficiers und Gemeinen
I 2
aber

Ä

- *

-

-

/

13- Gottfr. Schmieders Churſächſiſches c.
aber iſt es dem General, Feldmarſchall überlaſſen.
4) Von der Ehrlichmachung, S. 488.

5) Von denen Honneurs bey Beerdigungen,
S. 494. Wenn nach und nach ſich Männer fin
den ſollten, welche einzelne Theile des Sächſiſchen
Rechts mit eben dem Fleiße, und mit eben der

-

Erfahrung, wodurch ſich gegenwärtiges Werk

-

auszeichnet, bearbeiteten, ſo würde man endlich
ein ganzes und vollſtändiges Syſtem von der
Sächſiſchen Rechtsgelahrheit erwarten können.

Es würde dem Autor alsdenn nicht viele Mühe

koſten. Nur die Kunſt zu wählen müßte er ver
ſtehen, und eine richtige Beurtheilungskraft be
ſitzen. Ich kann mich nicht enthalten, noch ei
nen Wunſch zu thun, deſſen Erfüllung unan von
dem patriotiſchen Eifer des Herrn Verfaſſers mit
Grund hoffen kann. Bücher von dieſer Art wer
den, wegen der ungemein vielen Abänderungen
der Geſetze und neuen Verordnungen, nur gar zu
bald unbrauchbar, wenn nicht von Zeit zu Zeit

Fortſetzungen erfolgen. Dieſe aber bis auf eine
neue Auflage zu verſparen, währt gemeiniglich zu
lange, da der Schriftſteller in dieſem Stücke von
der Willkühr des Verlegers abhängt. Möchte es
doch dem Herrn Kriegsrath gefallen, das Publi

kum ohngefähr alle drey oder vier Jahre mit ei
ner kleinen Fortſetzung ſowohl ſeiner eigenen Ar

beit, als auch beſonders des Hoffmanniſchen
Coder, zu beſchenken! An Materie wird es ihm
gewiß nicht fehlen. Man würde ſich auf dieſe
Weiſe, ohne etwas von der Vollſtändigkeit zu ver
lieren, ſo lange behelfen können, bis von beyden

Werken ganz neue Ausgaben nöthig wären.
IV. Io.
-

-

-

--

-

-
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IV.

Io. Steph. Pütteri, I. V. D. Conſiliarii Reg. Aul.
et Iuris Publici in Georgia Auguſta Profeſſoris Or
dinarii, Primae Lineae Iuris Principum privati"

ſpeciatim Germaniae. Goettingae, ſumtibus Vi
duae Vandenhoek, 1768. 124 Seiten in Oktav.
-

-

Und:

Sylloge Commentationum Ius privatum Principum

illuſrantium, eben daſelbſt 240 Seiten in Oktav.

S

as Privatrecht der deutſchen Fürſten und
anderer Perſonen von hohen Adel iſt, als
eine beſondere Wiſſenſchaft betrachtet,
eben keine gar zu alte Erſcheinung. Griebner
führte ſie zuerſt unter dieſem Nahmen in das Reich
der Rechtsgelehrten ein, und Struv und VNeus
mann folgten ihm in größern Werken nach. Sie

iſt um deſto nothwendiger, jemehr man ſich zu hü
ten hat, daß man die Gränzen des Staats- und
des Privatsrechts nicht mit einander verwirre, wie

vielen wegen der ſchwankenden Begriffe, die ſie
davon haben, wiederfährt.

Von Herrn Hofrath

Püttern, der in beyden Haupttheilen unſerer ein
heimiſchen Rechtsgelahrheit gleich ſtark iſt, konn
te man dieſer Lehre allerdings im voraus eine
neue Aufklärung verſprechen. Es iſt auch von

ihm in dieſem (zu Vorleſungen beſtimmten)
Werkchen alles geleiſtet worden, was zu dieſer
I 3
Abſicht

is

A

"
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Abſicht zu hoffen war. Er ſagt nicht, was von
unſern Privatrechte auf den hohen Adel nicht paßt,
(etn Umſtand, den ſeine Vorgänger nicht allez it
vermieden haben,) ſondern er zeigt nur, was da
von angewendet werden kann, und wie es geſche
ben muß. Der Vortrag iſt den Sachen völlig
angemeſſen, weitläuſtig, wo die Natur der Ge

genſtände es mit ſich bringt, und eine ausführliche
Beſtimmung erheiſchet, kurz, wo ſich allgemeine
Anwendungen machen laſſen, oder die Sache in

ein anderes Fach einſchlägt, allezeit aber bündig
und überzeugend, auf Quellen gebauet, mit aus
geſuchten Beyſpielen erläutert, und mit Anfüh
rung der Schriftſteller von jeder Materie ausge
ziert, gerade ſo, wie ein brauchbares Compen
dium eingerichtet ſeyn ſoll. Mit Recht hat er hier
die gewöhnliche Methode, das Privatrecht nach
dem iure perſonarum, rerum und actionum ab

zuhandeln, verworfen, und davor die Erbfolge des
Adels, als auf welche ſich faſt alle übrige

Ä

eſondere Privatrechte der Fürſten beziehen, zur
Grundlage angenommen, und dieſelbe daher am
weitläuſtigſten beſchrieben. Die Vorerinnerun
W

gen betreffen theils den Begriff, und die Ouel
len dieſes Rechts, theils die vornehmſten Schrift
ſteller deſſelben. Die Materie ſelbſt iſt in zwey
Bücher abgetheilt, davon das erſte ganz allein der

LErbfolge des deutſchen hohen Adels gewidmet
iſt. Der Herr Verf. redet hier in der ſchönſten
Ordnung und genaueſten Vollſtändigkeit, (ſo weit

ſich nehmlich dieſe letztere bey Büchern von dieſer

Art denken läßt) in beſondern Kapiteln, von dem
-

"

–

erſten

et Sylloge Commentationum etc.
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erſten Hauptgrundſaße des deutſchen Erbfolgs
rechts, daß nehmlich daſſelbe allezeit von dem er
ſten Adquirenten herzuleiten ſey, und von den Erb
folgsgeſetzen des hohen Adels, von dem Vorzuge
des Mannsſtamms vor dem Weiblichen, von den

Perſonen, welche von der Erbfolge ausgeſchloſſen
ſind, von der Art zu erben bey erfolgter Theilung,
vom Majorate und Rechte der Erſtgeburt, von
der zuſammengeſetzten Erbfolge mehrerer Fami
lien, vom Erbrechte der weiblichen Linie nach Ab

gang der männlichen, von dem Falle, wenn nach
Abſterben der Stammsvettern keine Succeßions
fähige Verwandten vorhanden ſind, von der Erb
- folge der Aſcendenten, und der Spillmagen, und
von der Verbindlichkeit des Erben in Abſicht auf
die Handlungen des Vorfahren. Das zweyte

Buch handelt von den übrigen Privatrechten
Fürſtlicher Perſonen, als von den Verhältniſſen
der Ehegatten, wie auch Eltern und Kinder, von
ihren Teſtamenten, Verträgen, Verbrechen und
Proceßſachen überhaupt betrachtet, und iſt weit
kürzer, als das erſte, ausgefallen. Sehr nützlich iſt
die Regel, welche Herr P. S. 17. giebt, daß man
das Recht der Erbfolge, welches ſich allezeit von
den erſten Adquirenten herſchreiben muß, nicht
mit der Ordnung in der Erbfolge, die von dem
letztverſtorbenen Beſitzer an zu rechnen iſt, ver
wirren ſolle. Die Fräulein Verzicht hält er
S. 26. mit Recht für überflüßig, nur wünſchte

ich, daß es mit der Einſchränkung geſchehen wä
re, woferne dieſelbe nicht auch vielleicht auf

die Erbfolge in neu erworbenen Gütern ſich
4

. .

.

I 4

erſtre

36

Pütteri Primae Lineae Iuris etc.

erſtrecken ſoll. Die Streitfrage: Ob das Lei6- gedinge durch Verrückung des Wittwenſtuhls ver

ohren gehe? wird S. no. mit Ja beantwortet.
Was aber S 115. geſagt wird, die Römiſche vä
terliche Gewalt paſſe ſehr auf den heutigen Zu

ſtand des hohen Adels, bedarf wohl einer näherrn
Erklärung, zumal da gleich zuvor den Reichsfür--

ſten die Gerichtsbarkeit über ihre Kinder abgeſpro
ehen wird.

Zur Erläuterung einiger Hauptmate

rien ſind drey von dem Herrn Hofrath ſchon ehe
mals einzeln herausgegebene Abhandlungen, wel
che in das Privatrecht der Deutſchen Fürſten ein

ſchlagen, in der angehängten Sylloge Commen
tationum etc. wieder abgedruckt worden. Ich
brauche nur die Titel davon herzuſetzen:
s:
1) De jure feminarum adſpirandi ad fideicom
miſſº familiae, et de earum renunciatione,
:
quae fit extincta iam ſtirpe maſculina, vul.
- go, nach den ledigen Anfall.

2) De augendo apanagio auctis reditibus natu
maximifilii, penes quem imperium. eſt,
vulgo primogeniti regentis.
: 3) Denormis decidendi ſucceſſionem familia
X

»

rum illuſtrium controverſam. . .

.

. .

. .

Weder Zuſätze noch andere Veränderungen ſind
dazu gekommen. Gleichwohl iſt man dem Herrn
Verf vor die wiederholte Bekanntmachung dieſer
vortrefflichen Schriſten Dank ſchuldig, da gemei

niglich akademiſche Diſſertationen nicht einem jeden
in die Hände fallen.
- _ .
---

-
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-
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V.

Joh. Ulr. Freyherrn von Cramer, wetzlariſche
Tebenſtunden, LXXVII. Theil. Ulm, verlegts
Joh. Conr. Wohler, 1o Bogen in Oktav.

Sºnna

: I) Von Adelichen freyen Dürſch

Verwandten, S. 1. Es werden hier
blos II. Urkunden geliefert, welche die Ge
ſchichte der Adelichen Pürſch, Verwandten aus der
-

unmittelbaren Reichsritterſchaft am Neckar und

Schwarzwald erläutern. Man ſiehet daraus ſo
viel, daß dieſelben bey vorfallenden Umſtänden,
beſonders wegen entſtandenen Jagdſtreitigkeiten,
Pürſchtage ausgeſchrieben und gehalten, auch zu
Abhandlung der Geſchäffte einen Ausſchuß von

vier Perſonen, von ihren Mitteln erwählet ha
ben. Die Urkunden ſind alle aus dem vorigen
Jahrhunderte. lI) Merkwürdiges Beyſpiel einer
Begnadigung rebelliſcher Unterthanen, S. 35.
Dieſes Beyſpiel iſt aus einem öffentlichen Inſtru

mente, welches bey Gelegenheit der im Jahr
1619 von den Hohenzolleriſchen Unterthanen erreg

ten Rebellion errichtet worden, entlehnet. Die
Bauern ergaben ſich auf Gnade und Ungnade,
und die übrigen Hauptbedingungen waren folgen

de: 1) Der regierende Graf behielt ſich die Be
ſtrafung der Rebellen ausdrücklich vor. 2) Die

Unterthanen mußten mit einem öffentlichen Fuß
falle Abbitte thun, und 3) zugleich aufs neue die
Huldi
I5
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Huldigung leiſten. Hingegen erklärte ſich der
Graf, es bey alle demjenigen verbleiben zu laſſen,

was ihre Brief und Siegel vermögen und
ausweiſen, wie auch bey dem alten Herkom
men, wie er es zur Zeit angetretener Graf
ſchafes - Regierung gefunden. 1I) Ob ein
Zeugen - Oerhör ad perpetuam rei memoriam
ſowohl vor, als nach der Kriegs 2 Befeſti
gung und in quovi articulo proceſü nachge

laſſen, ſolches auch gegen eine klare Wech
ſel - Schuld, contra documentum guarentigia
und contra recognitionem ejudem ei

- tum

nen hinlänglichen Beweiß abgeben könne ?
S. 53. Eigentlich iſt daran nicht zu zweifeln, in
dem hier erzählten Falle aber konnte ein ſolches
Geſuch gleichwohl nicht ſtatt finden, weil der Be

klagte das Endurtheil bereits hatte rechtskräftig
werden laſſen, und erſt bey der Erecution ſich da
mit ſchützen wollte. IV) Von denen ehemali

gen Obligationen bey Schmäh-Gemählden,
und darauf erkannten Mandatis S. C. S. 72.
Enthält einen Abdruck einer ſolchen Verſchreibung

vom Jahre 1578. worinnen die Schuldner dem
Gläubiger Macht und Gewalt geben, im Fall daß
die Bezahlung nicht erfolgen ſollte, ſie ſambt und
ſonders oder ihre Erben mit Schmähen Ge

meldte an Pranger oder Kirchentüren, oder
wo es ihnen ſonſten geliebet, anzuſchlagen,

oder ſonſten bey allen Bhrenliebenden zu
höhnen, ſchmähen, und verunglimpfen, wie
ſolche, die ihr Siegel und Zuſage nicht in

Acht haben, wohl verdienet haben, V) Sel
-

-

TeNeS
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tenes Beyſpiel am Kayſerlichen Reichs-Tam
mergericht beſchehen – und angenommener
Inſinuation, auch Obriſtr chrerlicher Confirma

tion und Beſtätigung einer Schenkung unter
Lebendigen, S. 77. Dieſer Fall hat ſich zu
Aufange des gegenwärtigen Jahres ereignet.
Der Herr von Cramer bezeugt, daß er alles Su
chens ungeachtet, kein Erempel von dergleichen

Inſinuation bey dem Cammergerichte weder von
ältern noch neuern Zeiten gefunden habe. V) Wie
hoch eine Narklöthigen Goldes heut zu Tage

angeſchlagen werde? S. 96. Insgemein pflegt
man eiue Mark löthigen Goldes auf 96. Rthlr. an
zuſchlagen, ohne daß man einen richtigen Grund
davon anzugeben weiß. Ein Kaufmann in Cölln
wollte bey Deponirung einer Summe Geldes auf
den fiſkaliſchen Pönfall die Mark nicht höher, als

zu 60. Rheiniſchen Gulden gerechnet wiſſen, und
überließ die Sache der Entſcheidung des Cammer
gerichts, welches die einmal angenommene und

hergebrachte Meynung beſtätigte. VI) Von der

Schreckung und deren rechtlichen Wür
kung, S. 1c2. Unter der Schreckung, welche
in manchen Statuten vorkommt, wird eine ge
richtliche Widerſpruch verſtanden, welcher der
Verlaſſung oder dem Geſuch eines zweyten Arreſts
von demjenigen, der bereits den erſten Arreſt auf
eine Sache erlangt hat, entgegen geſetzt wird.

Die vornehmſte Würkung beſtehet in dem Vor
zugsrechte, welches der erſte dadurch erhält.

VI) Von Unterſcheid inter paëtum conſtitutae

hypothecae et pačium de non alienando ypotheeam
-

-

iam

40 Joh. Ult Freyh. von Cramer c.
iam conſtitutam, S. 134.

Jenes giebt dem

Gläubiger zwar ein dingliches Recht, die verpfän

dete Sache gegen einen jeden Beſitzer zu verfol
gen, nicht aber den Eigenthümer an Veräuße
rung ſeines Eigenthums zu verhindern. IX) Ob,
wenn von dem, was von einer abgehandel
ten Kaufs - Abrede nicht in das gerichtliche

Inſtrument gebracht worden, däfür zu bal
ten, daß die Contrahenten davon wieder abz

gegangen? It. von Milderungs: Umſtänden
bey einer Fiſcaliſchen Strafe, wegen gegen
die höchſte Reichs-Gerichte, bey In/nuation
der Proceſſe, nicht beobachteten Reſpeét,

S. 145. Der erſte Punkt wird bejahet.

Bey

einer armen Perſon iſt an ſtatt einer fiſkaliſchen
Geldſtrafe auf 24 ſtündiges Gefängniß bey Waſſer

und Brod erkannt worden. X) Von Aufhe
bung des gemeinen Beſcheids de 17. July 1760,
in ſo weit ſolcher die Reuunciation der Revi
fon, im Fall einer nachſuchenden Reſtitutio
ne in integrum, und deſſen außergerichtlichen

Imploration betrifft, S. 53. Die Aufhebung
iſt durch ein Viſitations-Concluſum vom ißigen

Jahre geſchehen.

-

-
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VI.

Les Loix civiles dans leur ordre naturel; le
Droit Public; et Legum Delectus, par M. Domat,
Avocat du Roi au Siége Préſidial de Clermont en
Auvergue. Nouvelle Edition revüe, corrigée, et

saugmentée des Troiſéme et Quatriéme Livres du
Droit Public, par M. de Hericourt,

1

I

k

1

Avocat au Par

lement, des Notes de feu M. de Boucbevret, ancien

-

Avocat au Parlement ſur le Legum Delečtus; et de
celles de MM. Berroyer et Chevalier, anciens Avo
cats au Parlement. Tome Second. à Paris par la
Compagnie des Libraires. 1767. zuſammen 52o Sei
ten in Folio.

D

zweyte Band dieſes Werks (denn den
erſten habe ich im vorigen Stücke ange
kündiget) enthält das Staatsrecht, ei
nige gerichtliche Reden, und den Deleétum Le
gum. Das Staatsrecht iſt ein Gewebe von

natürlichen Geſetzen, von Säßen der heiligen
Schrift, vom Römiſchen Rechte, und zum Theil
von Franzöſiſchen Verfaſſungen. Und da über
haupt, wie ſchon bey dem erſten Bande gezeigt
worden, natürliche Ordnung und Vollſtändigkeit
eben nicht die Tugenden des Verfaſſers ſind, ſo

trifft dieſes Urtheil auch ſein Syſtem vom Staats
rechte.

Es iſt in vier Bücher abgetheilt, davon

aber nur die erſten zwey dem Domat gehören,
---

-

das
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das dritte und vierte hingegen Hericourt dazu ge

ſetzt hat. Das erſte Buch hat die Regierung
und allgemeine Einrichtung eines Staats
überhaupt zum Gegenſtande, und dieſe Mate
rie wird in 19. Titeln nach folgender Ordnung
vorgetragen: Vom Weſen des Staats über

haupt; von der Macht, den Rechten und Ver
bindlichkeiten eines Souverains; von den Räthen
und Miniſtern eines Fürſten, ihren Verrichtun
gen und Pflichten; von dem Gebrauche der zur
Vertheidigung und Unterſtützung eines Reichs nö

thigen Kräfte, wie auch den Dienſten der Miliz;
von Finanzweſen; von Krongütern; von den
Mitteln, den gehörigen Ueberfluß an Sachen von
allerley Gattung zu bewürken; von den Einrich
tungen in Anſehung des Gebrauchs des Meeres,
der Flüſſe, Häfen, Landſtraßen, Gaſſen, der öf
fentlichen Plätze und des Forſtweſens; von den
verſchiedenen Ständen der Einwohner eines Lan

des; von der Geiſtlichkeit; von dem Soldaten;
vom Handel und Wandel; von Handwerken; von
Ackerbau und der Viehzucht; von den Gemeinden
überhaupt; von Stadtgemeinden und den damit
verknüpften Verfaſſungen; von Akademien und

Schulen und dem Einfluſſe der Wiſſenſchaften auf
den Staat; von Hoſpitälern; von Rechten der
weltlichen Macht in Dingen, welche die Kirche

angehen. Im zweyten Buche wird von den
Staatsbedienten und andern Perſonen, wel
che in öffentlichen Aemtern ſtehen, gehandelt,
Hier hat ſich der Verfaſſer vornehmlich bey denen«
jenigen, welche mit der Verwaltung der Gerech
-

tigkeit
-

»
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tigkeit zu thun haben, am weitläuftigſten aufge
halten. Im dritten Buche hat Hericourt die
Lehre von den Verbrechen durchgegangen, und
im vierten das Gerichtsweſen, und zwar ſowohl
den bürgerlichen, als den peinlichen Proceß, un

terſucht. Aus dieſer Einrichtung des Werks ſieht
man leicht, daß die natürliche Ordnung und Ver
bindung der Dinge gar ſehr vernachläßiget wor
den iſt. Nur ein paar Beyſpiele! Im vierten
Titel des erſten Buchs iſt die Rede von der Wi

litair- Verfaſſung, und nach langen Umſchwei
ſen, kommt er allererſt im eilften auf die Soldas
- ten. Man hätte glauben ſollen, die Lehre von
Handel und Wandel mit in der Abhandlung
vom Ueberfluſſe an nöthigen Dingen im Staate,
wo er auch würklich von Meſſen und Märkten
handelt, zu finden, gleichwohl iſt derſelben ihr
Platz unmittelbar nach den Titeln von der Geiſt

lichkeit und von dem Soldatenſtande angewie
ſen worden. Nicht zu gedenken der Verwirrung,
welche der Verf, überall in Anſehung der Grän
zen des Staatsrechts und der Politik gemacht hat.
Um auf einzelne Sätze von Domat zu kommen,

ſo möchte wohl die Meynung, als ob die monar
chiſche Regierungsform deswegen
und beſte ſey, weil ſie Gott ſelbſt
ſchen Volk eingeführet habe, S.
halten. Denn vors erſte war das

die natürlichſte
bey dem Jüdi
3. nicht Stich
Jüdiſche Reich

nicht einmal anter den Königen eine förmliche
Monarchie, ſondern blieb eine Theokratie, die
man mit unſern Monarchien unmöglich verglei

chen kann und überdiß gab Gott den Iüden
-

mehr

-144-
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mehr aus einem gerechten Unwillen über ihr unge
ſtümmes Veilangen darnach, als aus einem wahr
haftigen Wohlgefallen einen König. Ob ich gleich

übrigens zugebe, daß die monarchiſchen Regie
rungen viel Vorzüge vor andern haben. – Den

Urſprung der Majeſtät leitet er unmittelbar von
Gott her, und ziehet darauf die bey der Krönung

der Könige in Frankreich übliche Ceremonie, daß
der neue Monarch den Degen vom Altare nimmt,

S. 6. 7. – Wittwen und Jungfern ſollen mit
perſönlichen Abgaben belegt, Eheweiber aber da
mit verſchonet werden, S. 29. Die Lehre von

-

dem Rechte des Landsherrn über die Kirche iſt ſo
ſchlecht ausgeführt, als man von einem Franzo

ſen nicht erwarten ſollte, S. 135. Er nimmt
nach dem gewöhnlichen Syſtem der Römiſchen

Glaubensgenoſſen eine zweyfache oberſte Gewalt
im Staate an, eine geiſtliche und eine weltli
che, und verſtattet der letztern gar keine Rechte
über die Kirche, ſondern legt ihr nur die Pflicht
auf, die Verordnungen und Geſetze der Kirche
durch den weltlichen Arm fein zu unterſtützen, und
die Ausſprüche der geiſtlichen Richter, ohne ſelbſt

darüber zu urtheilen, zu vollziehen. Kurz, an
ſtatt vernünftiger Grundſätze trifft man hier nichts
als Canoniſche Spreu an.

-

3ericourts Zuſäße ſind ganz am unrechten Or

te angebracht. Anſtatt die Lehre von den Ver
brechen und von Gerichtsweſen aus dem Geſichts
Punkte zu betrachten, nach welchen ſie im Staats
rechte Platz finden kann, das heißt an ſtatt nur

überhaupt die Rechte der Majeſtät in Anſehung
/

*-

-
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der Strafen und der obern Gerichtsbarkeit zu zei.
gen, liefert er ein bloſes, und noch dazu ſehr ma
geres Gerippe vom peinlichen Rechte der Römer
und von Römiſchen Proceſſen.
- Der Legum delectus iſt aus ſeinen vielen ein
zelnen Ausgaben ſchon bekannt genug. Ich weiß

nicht, ob der Nutzen, dazu ihn der Verfaſſer be
ſtimmt hat, nehmlich jungen Leuten das Leſen der
Römiſchen Geſetzbücher zu erleichtern, dadurch er
reichet wird. Um ſich die wichtigſten Geſetze und
ſo genannten klaßiſchen Stellen bekannt zu ma
chen, iſt dieſer Auszug noch viel zu weitläuſtig,
und um alles, was aus dem ganzen Umfange des
Römiſchen Rechts zu wiſſen nöthig iſt, zu erler
nen, viel zu unvollſtändig. Bouchevrets Noten
dazu ſind ſehr unerheblich.
-
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VII.

Ludºv. Aug würrrr, olim LL: AA. ae Phil D. Iu
-

risque in ſupremo S. R. I Camerali Judicio Pračti

*

ci, Iuriſprudentia civilis definitiva, exhibens defini
tiones in juris civilis complexu obvias ad normam
Logicae formatas. Editionova auctior et emenda

tior. Recenſuit et brevibus adnotationibus auxie

19. Henr Chriſ.de selchow, I. V. D. et P. P. o. et Aſſeſſor Facult. jurid. Goetting. Francofurt ad
Moenum, impenfis Andreaeis 1768. 42 S. ohne

Vorrede und Regiſter, in Oktav.

-

D würffeliſche Handbuch, welches

MCIT

) Anfängern mehr in die Hände geben ſollte,
als insgemein geſchiehet, verdiente wegen

der deutlichen, kurzen und beſtimmten Begriffe,
die es von den juriſtiſchen Ausdrücken dem Lehrlin

gemacht, allerdings eine neue Ausgabe. Der
berühmte Herr Prof. von Selchow hat dieſe
Mühe über ſich genommen, und hin und wieder
kurze, der Abſicht des Buchs gemäße und brauch
bare Anmerkungen, die ſich von den Würffeliſchen

Noten durch ein beygeſetztes S. unterſcheiden, hin
zugethan, in welchen theils verſchiedene Definitio
nen des Verfaſſers noch mehr berichtiget und er
läutert, z. E. S. 77. derebus mancipi, S. 79
de rebus immobilibus, theils gute Schriften der

Jugend empfohlen werden. Die Einrichtung aber
des Buchs ſelbſt iſt unverändert geblieben.
">
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VIII.

Wilbelmi Goefi Vindiciae pro recepta de mutui alie
- natione ſententia Accedit ſpecimen eiusdem con
troverſiae

Editionova accurante 1o Frid Eiſen

barr, 1Cto. Halae et Helmſtadii, impenſis Hem
–1nerde. 1768. 196 S. in Oktav.

»

QX<Sſius macht nebſt dem Fabrot und Sen

geber das Kleeblat von Redtsgelehrten.
aus, welche dem Saumaiſe in der be
kannten Streitigkeit wegen der mit dem Darlehn
verbundenen Veräußerung am meiſten gewachſen

waren. Seine drey deswegen herausgegebenen
Schriften, davon die eine unter dem Titel: Lucii

Veri ſpecimen controverſiae de mutui alienatio
ne inter ICtos et quosdam Grammatico-Sophi
ſtas, heraus gekemmen, die zweyte, Windicias

pro recepta de mutui alienatione ſententia, ent
hält, und die dritte, Animadverſiones in ſpecimi
nis Salmaſani cºp. I. et II. liefert, haben ſich ſehr
rar gemaché
Herr Hofrath Biſenhart hat das
- her die erſten beyden Abhandlungen (warum aber

Ä auch die

dritte?) wieder auflegen laſſen.

an wird dieſe Bemühung eben nicht für über

füßig anſehen, da die in dieſem Federkriege her

ausgekommenen Schriſten die Lehre vom Darlehn
allerdings aufklären, obgleich der Streit ſelbſt izo
nicht mehr intereßiret. – In der Vorrede giebt
der Herr Herausgeber eine kurze Nachricht von

den damals zwiſchen dem Salmaſius und ſeinen
Ge nern gewechſelten Streitſchriften.
*
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IX.
d. Car. Frid. Walchi Disquiſitio: Hiſtoria iuris civi
lis de vindicta privata, Ienae 1768. 12 S. in Quart

*

an kennt bereits aus mehrern gründlich
geſchriebenen Arbeiten die Stärke des
V“ Herrn Prof. Walchs in der zierlichen
Jurisprudenz, wovon ich eben hier eine neue Pro

be anzeige. Die Lehre von der Selbſthülfe iſt durch
verſchiedene Römiſche Geſetze unterſagt worden,
deren Innhalt der Herr V. nach der Zeitordnung
kurz erzählet. – In den zwölf Tafeln kommen

zwar die vindiciae manibus conſertis ſumendae
vor, aber ſie werden nicht als eine Privatgewalt,
ſondern nur als eine gerichtliche Feyerlichkeit er

laubt, S. 3. Unter den Kayſern wurde durch
ausdrückliche Geſetze verboten, ſich nicht eigen
mächtig, ohne richterlichen Beyſtand, Recht zu
verſchaffen. Dahin gehören die Juliſche Verord
nung de vi privata, das bekannte Dekret des
Marcus de poena ius ſibi dicens, nebſt ver
ſchiedenen Reſeripten und andern Conſtitutionen

des Conſtantins, Grarians, Valentinians,
Theodos, Arcads, Honors, Zenos, und end

lich ſelbſt des Juſtinians.
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X.

Eusdem Diſſertatio iuris Germanicide infante herede.
Reſp. Io. Theod. Guil. de Vaersheim, Weſtphalo.
Ienae 1768. 18 S. in Quart,

uerſt ſucht der gelehrte Herr V. die Eigen

-

ſchaften auf, welche ſowohl nach dem all
/ gemeinen, als auch nach einigen beſondern

-

deutſchen Rechten zu dem Erbrechte eines Kindes
erfordert werden. Unter jene gehören 1) daß es
bereits zur Welt gebohren ſey, §. 2. 2) daß es
in der Geburt gelebt habe, §.3. welches die ältern

deutſchen Geſetze theils aus dem Athenholen,theils
aus den geöffneten Augen, theils aber auch aus

dem Schreyen des Kindes wollen dargethan wiſ
ſen. § 4 – 9.

Was die beſondern Rechte be

trifft, ſo verlangt der Sachſenſpiegel bey Lehnsgü
tern, daß ein Kind nicht ungeſtalt ſeyn ſoll; § 9.

manche Geſetze eignen nur getauften Kindern ein
Erbrecht zu, § 10. und bey den Weſtgothen
mußte es ſogar wenigſtens 10 Tage nach der Ge
burt gelebt haben, um zu einer Erbſchaft fähig zu

ſeyn. § 11. – Die Erwerbung der Erbſchaft
W.

ſelbſt geſchiehet, ſo wie überhaupt nach den einhei
miſchen Rechten, auch in Anſehung der Kinder ſtill

ſchweigend, und ipſo iure. § 12. – Die Wür
kungen und Folgen des Erbrechts eines Kindes

ſind: a) das Eigenthum deſſelben über die ererb
ten Güter, b) die Ausſchlüßung der entferntern
\ - º, -
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Erben,
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Erben, und bey lehnen auch derer, die eine Erpe-ctanz darauf haben, c) daß es dieſelben bey ſeinem
Tode auf ſeine eigene rechtmäßige Erben verfällt,

§ 13. – Man wird dieſe Abhandlung nicht ohne

Vergnügen leſen.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
".

XI.
Subitaneae de emendando proceſſ Meditationes

quas

Praeſide Carolo Ferd. Hommelio, Facult. iurid Lipſ.
Ordinario – pro obtinenda in utroque iure Do

étoris dignitate defendet auctor Frid. Henr. Eſben
bach,

Lipſienſis

Lipſiae 1768. ) 38 S. in Quart.

*)u einer Zeit, da man ſich überall, und be
ſonders in Sachſen, mit der Verbeſſeru
GO des Juſtizweſens beſchäfftiget, ſind Schrif

ten von dieſer Art vorzüglich ſchätzbar. Die An
merkungen, 5o an der Zahl, welche als ein Bey
trag zu einer ſo heilſamen Abſicht hier geliefert
werden, betreffen blos die Churſächſiſche Proceß

Ordnung. Ich will ihren Inhalt kürzlich anzei
gen: 1) das Verfahren von Mund aus in die Fe

der hat gar keinen Nutzen. 2) Die Zahl der den
Partheyen in rechtlichem Verfahren erlaubten Sä
ze könnte füglich auf zwey eingeſchränkt werden.

3) Ofters könnte gleich ein Entſcheidungsurtheil
... ſtatt finden, wo man izo kunſtmäßig nur Inter

locute zu geben genöthigt iſt, und alle Urkunden, zu
deren Abläugnung der Gegner ſich nicht
an

s
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-

-
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fangs erbochen hat, ſollten ohne weitere Umſtände
für anerkannt geachtet werden. 4) Eine allzugroße Genauigkeit und Subtilität iſt ſchädlich. 5)

In geringfügigen und andern ſummariſchen Sa
chen ſollte eine Appellation nicht effečtum ſuſpen
fivm, ſondern nur devolutivum haben. 6) In
gerinfügigen Sachen iſt weder ein Syndikat, noch .
die Caution wegen der Gerichtsgebühren nöthig. 7) Bequem wäre es, wenn vor den Akten allezeit
ein kleines Regiſter ſtünde. 8) Die zum Studi
ren auf Akademien vorgeſchriebene dreyjährige Zeit
ſollte auf 4 Jahre geſetzt werden. 9) Der Advo
kateneid braucht eine Verbeſſerung. Io) In den
Vorladungen ſollten keine lateiniſche Formeln vor

kommen. 1) Wer vorſchützt, daß ihm die Vor
ladung nicht gehörig eingehändiget worden ſey,
könnte ſo fort, ohne ein vorhergegangenes Inter
locut, zur eidlichen Beſtärkung ſeines Vorgebens
gelaſſen werden. 12) Das vorſetzliche Außenblei

ben ſollte auch ohne geſchehene Anklage von nach
theiligen Folgen ſeyn. 13) Das ſo genannte Ci
tationslibell iſt ganz überflüßig. 14) Man er
laube die Widerklage auch im ordentlichen Proceſſe,
und in Sachen, welche nicht zuſammen hängen.
15) Richter ſollen keine Klage ohne zugleich beyge
brachter Vollmacht annehmen. 16) In Sachen,

welche Handwerksinnungen betreffen, braucht man
keine ſo weitläuftige und theure Syndikats Inſtru
mente. 17) Man ſchaffe die Curatores ſexus ab.

Ego, ſagt der Herr Verfaſſer, curatores ſexus
supervacaneos arbitror et legitimas quidem pupas,

fed pupastamen eſſe, quibus foeminae et pſa
-
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dicaſteria ludunt. 18) Es möchte immer in einem
Geſetze ein Formular zu Syndikaten vorgeſchrieben
werden. 19) Die Wiedereinſetzung in vorigen
Stand ſollte nicht eher können geſucht werden, als
bis zuvor dem Urtheile Folge geleiſtet worden wä
re. 20 ) Die Stelle in der Erl. P. O. §. 5. tit

XI. braucht Erläuterung. 21) Die cautio pro
expenſis ſollte, wo nicht gar aufgehoben, doch mehr

eingeſchränkt werden. 22) Auf das falſche Läug
nen mehrere und neue Strafen ſetzen, und die al
ten beſſer in Ausübung bringen, könnte nicht ſcha
den. 23) Die Zurückſchiebung des Eides wegen

einer eigenen That des referirenden Theils kann
doch bisweilen ſtatt haben. 24) Von der einer,

Gemeinde oder einem Collegium geſchehener Eides
Delation. 25) Ganz überflüßig iſt es, daß die
Parthey, welcher ein Eid referirt worden iſt, außer
dem Haupteide auch noch den Eid vor Gefährde
ſchwören muß. 26) Die Abſchaffung der Gewiſ
ſensvertretung wäre rathſam. 27) Man verſtatte
auch einem Ehrloſen die Eidesdelation. 28) Man
ſollte keine aétionen negatoriam annehmen, wenn
nicht der Kläger ſein Eigenthum zugleich ſumma
riſch erwieſen hätte. 29) Dem Misbrauche mic
den Appellationen muß mehr geſteuert werden.

33) Der Kläger ſoll keinen Aufſchub des Beweiß
Termins vom Richter erhalten, und ſich keiner Ur
kunde bedienen dürfen, die er nicht gleich der Klage
angehängt hätte. 31) Die interrogatoria ſind
entweder gänzlich abzuſchaffen, oder doch wenig
ſtens die erſchreckliche Anzahl derſelben einzuſchrän

ken. 32) Es würde bequemer ſeyn, wenn der
-

-

-

-
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Kläger
*.

-

de emendando proceſſ Meditationes. 133
Kläger die Beylagen mit Zahlen, der Beklagte
hingegen mit Buchſtaben bezeichnete. 33) Bey
Urfunden, die von 2 Zeugen unterſchrieben ſind,

ſollte gar nicht das Abläugnen, ſondern gleich der
Erfüllungseid ſtatt finden. 34) Eine vom Rich

ter vidimirte Copie eines gerichtlichen Inſtruments
muß die Kraft des Originals haben. 35 ) Die
Zeugniſſe der Geiſtlichen in Ehe- und Sterbefällen
müſſen als öffentliche angeſehen werden. 36) Der
Kläger ſo wohl als der Beklagte ſollten gleich im

erſten Termine die Edition der Documente fordern.
37) Es iſt nicht nöthig, daß derjenige, welcher die

Edition eines Documents verlangt, Muthmaßun
- gen beybringe, daß der Gegner daſſelbe beſitze.
38) Die Erinnerungen in Rechnungsſachen ſollten
allezeit unter gewiſſen fortlaufenden Zahlen über

geben werden. 39) In Diſputationsgeſetzen ſollte

nur ein einziges Verfahren erlaubt ſeyn. 40) Ei
ne auswärtige Parthey könnte den Erfüllungseid
wohl vor ihrem eigentlichen Richter ablegen. 41)

Beyſpiele vom Mißbrauche des Appellirens. 42)
Die Sporteltare möchte ja nicht noch mehr ver

ringert werden. 43) In der Erl. P. O. ſteht bey
§. 1.tit. 41. ein falſcher Innhalt am Rande. 44)

Vorſchläge zu bequemerer Verfertigung der Con
- cursaften. 45) Man ſollte dem curatori litis
ebenfalls den Eid deferiren können. 46) Es wä
re dienlich, in Erecutivproceſſe über die durch Do
cumente nicht erwieſenen geringern Punkte der
Klage (wenn nur die vornehmſten dargethan wor
den) den Eid zu deferiren. 47) Es iſt unnöthig,
im Urtheile die Gegenklage vorzubehalten. 48)
-

»

K 5

Die
/

-

154

Küſtner Programma de teſtamento

Die Aüsſlucht des nicht erfüllten Contrakts ſollte
in Erecutivproceſſen nicht gelten. 49) Von der
Hypothekariſchen Klage wider einen dritten Beſi
zer. 50) Einige merkwürdige Umſtände in Ab

ſicht auf das poſſeſſorium ſummariiſſimum.
- * * * * * * * * * *
-

-
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XII.

D. Chriſ. Wi. Küſner

Programma de teſtamente

feminae capite non deminutae, ad locum Ciceronis
Topic. c. 4. Lipſiae 1768. 16 Seiten.

S

ie Stelle beym Cicero, welche der Herr
Verfaſſer hier erklärt, iſt folgende: Si ea

mulier teſtamentum fecit, quae ſe capite
nunquam deminuit, non videturex edicto Prae
toris ſecundum eas tabulas poſſeſſio dari; adiun
gitur enim, ut ſecundum ſervorun, ſecundum
exulum, ſecundum puerulorum tabulas pºſſeſſio
videaturex ediéto dari. Obgleich die Frauen
zimmer nach dem ältern Römiſchen Rechte unter
einer beſtändigen Vormundſchaft lebten, ſo kann
man doch deswegen nicht allen, ſondern nur denen

jenigen, welche entweder als Eheweiber ſich der
Gewalt (manus) der Männer unterworfen hatten,
- oder noch unter väterlicher Gewalt ſtunden, den
-

Stand (caput) abſprechen, da allerdings bekannt
iſt, daß die Vormundſchaft über ganz freye Leute
ſtatt hat. Es konnte aber ein freyes Frauenzim.
mer gleichwohl eben ſo, wie die Mannsperſonen,
alle
T.

-
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alle drey Grade vom Standesverluſt (capitis de
minutio) treffen, z. E. durch Kriegsgefangenſchaft,
nach dem Claudianiſchen Rathsſchluſſe durch ein
Liebesverſtandniß mit einem Knechte, durch Ueber
gebung in des Mannes Gewalt, (conventioin ma
num) durch Annehmung an Kindesſtatt. Daß
nun eine Weibsperſon, welche irgend einen Grad

des Standesverluſts erlitten hatte, kein Teſtament
machen können, ergiebt ſich aus der Natur der
capitis deminutionis ſehr deutlich. Ob aber das
Teſtament eines ganz freyen Frauenzimmers gül

tig geweſen iſt, iſt eine andere Frage? Herr D.
Käſtner verneinet es in Anſehung der Teſtamen
te, welche auf den Verſammlungen des Volks, .
oder durch eine feyerliche Mancipation errichtet -

wurden, weil ſie auf jenen nicht erſcheinen durften,
und auch keine feyerliche Handlung (actum legiti
mum) vollziehen konnten, giebt es aber mit der

Prätoriſchen Art zu teſtiren zu, woferne es nehm
lich in Gegenwart und mit Einwilligung des Vor-,
munds geſchahe. Wenn nun Cicero in der ange
führten Stelle ſagt, der letzte Wille eines Frauen
zimmers, das niemals einen Standsverluſt erlit

ten, könne durch die bonorum poſſeſſionem ſecun
dum tabulas eben ſo wenig aufrecht erhalten wer
den, als das Teſtament eines Knechts, eines Ver
bannten, oder eines unmündigen Knaben, ſo ver
»- ſteht er dieſes nur von dem Falle, wenn das Frau
enzimmer ihren letzten Willen ohne Gegenwart
und Einwilligung ihres Vormunds errichtet haben
ſollte, wie denn auch 2Doethius, der Ausleger des
-

v

icero, den Sinn deſſelben ausdrücklich darauf
EMs
-
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-

einſchränkt. Denn daß übrigens das von einer
Weibsperſon mit Genehmhaltung ihres Vormunds
errichtete Teſtament gültig geweſen, kann man
theils ſchon aus dem Livius, (XXXIX. 9.) theils

aus verſchiedenen Stellen des Ulpians (z. E. Tit.
Xi. § 18. XX. 15) erſehen,
-

:

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *s
XIII.

- Specimen academicum de non uſu iudicii denuntiato

rii in Megalopoli, quod Praeſide lo.
eini, I. D. et Prof. P. O.
-

–

Matth. Mar

in academia Bützo

vienſ, die
Welſe,

XII. Iulii 1768. defendet Ioach. Chriſ.
Parchimenſis. Bützovii. 24 S. in Quart.

err Martini hat bey ausländiſchen Schrift
ſtellern viel von Rügengerichten im Meck

TG

lenburgiſchen geleſen, gleichwohl aber, aller

angewandten Mühe ohnerachtet, bey einheimiſchen
nichts davon gefunden. Er argwohnte daher, daß
es wohl nicht gar zu richtig damit zugehen müßte.
Beſonders hat ihm Hertius viel Mühe gemacht,

welcher ſich in ſeiner Diſſ de conſultationibus,
legibus etc. auf die ausdrücklichen Worte einer
Mecklenburgiſchen Landesordnung deswegen berufte.
Was war zu thun? Er entſchloß ſich, die vor
nehmſten Geſetze ſeines Vaterlandes ſich bekannt
zu machen, (war das vorher noch nie geſchehen?)

um die Wahrheit zu erforſchen, konnte aber die
vom Hertius angeführte Stelle nirgends
-

- -

-

-

-

-

-

-

s
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-

denuntiatorii in Megalapoli.

157

dig machen, ob er ſich gleich alle nur erſinnliche
Mühe (denn er füllt mit der Erzählung ſeines ge
ſchäfftigen Fleißes zwey völlige Seiten an) deswe
gen gab. Hieraus macht er nun den bündigen
Schluß: Weil ich in den meiſten Mecklenburgi
ſchen Landesgeſetzen, das, was Hertius daraus
anführt, nicht angetroffen habe, ſo hat Hertius

ſalſch, und die Mecklenburgiſchen Rügengerichte
ſind Undinge. Fiel es denn dem Herrn Verfaſſer
nicht ein, daß ihm die Landesordnung, welche die
ſer große Rechtsgelehrte ganz gewiß bey der Hand
gehabt hat, da er ſogar die eigenen Worte derſel
ben zum Beweiß hingeſetzt hat, entwiſcht ſeyn
könnte? Hertius möchte doch wohl mehr Glauben
verdienen, als Herr Martini. Endlich nach vie
len vergeblichen Suchen fällt ihm eine zu Güſtrow

1683. gedruckte Formula Inſtructionir der Rüge
gerichte in die Hände. Hier hätte er billig ſollen
abgehen, und – ſich wundern. Jedoch an ſtatt
den Muth ſinken zu laſſen, faßt er aufs neue ein
Herz, ſinnt eine Weile nach, und ſchlägt den aus
dieſer Inſtruction entlehnten (wie uns dünkt) un

umſtößlichen Grund vor das Daſeyn der Mecklen
burgiſchen Rügegerichte durch die wichtige Einwen

dung zu Boden, es ſtehe ja nicht darinnen, daß
– ſie eben vor die Mecklenburgiſchen Länder entwor
fen ſey. Nur Schade, daß er uns nicht ſagt,
welchen Ländern die Mecklenburgiſchen Regenten,
außer den ihrigen, Geſetze zu geben berechtiger

ſind. Im Ernſte zu reden, ſo ſcheint der ganze
Streit auf folgenden Fragen zu beruhen: Hat es
jemals Rügengerichte in Mecklenburg
und

sº

*
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kommen ſie würklich in dieſen Landesgeſetzen vor?
Wenn es ſo iſt, ſind ſie noch heut zu Tage üblich ?

oder ganz abgeſchafft? oder finden ſich noch Spu
ren davon, obgleich vielleicht mit veränderten Nah
men und Umſtänden? Der erſte Punkt iſt aus der
vom Hertius und nach ihm von Meiſtern ange
führten Landesordnung, wie auch aus der vom

Verf. ſelbſt ans Licht gezogenen Inſtruction voll
kommen klar, er mag ſagen, was er will.

Die

Beantwortung der übrigen Fragen kann man ihm,
da er ſich einmal in Abſicht auf die Kenntniſ ſeiner
vaterländiſchen Rechte verdächtig gemacht hat, un
möglich auf ſein Wort glauben. Ich will es je

doch gerne glauben, daß die Rügengerichte nicht
wie vormals, daſelbſt gebräuchlich ſeyn mögen.
Ob aber nicht wenigſtens noch heut zu Tage ge

wiſſe Ueberbleibſel davon vorhanden ſeyn ſollten?
das käme nun frevlich auf eine genauere Unterſu

chung an, dazu der Herr Profeſſor die beſte Gele
genheit hat. Uebrigens hat er zum Abſchiede und
zur Schadloshaltung ſeine Leſer mit einem Abdru

cke der erwähnten ſeltenen Inſtruction vor die Rü
, gengerichte beſchenkt, davor man ihm allenfalls noch
einigen Dank ſchuldig iſt.
- -

-

-

-
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-

-
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-

-

-

Diſſertatio iuris Saxonici de vera cauſa, car bodie
adbuc in Saxonia ius repraeſentationis in ſucceſſione
collateralium ab inteſtato exulet, contra communem

opinionem , quam Praeſide D. Auguſto Friderico
Schott, etc. defendit auctor Car. Aug. Bucberus,
Miſena-Miſn. Lipſiae 1768 3o S. in Quart.
-

A

das Repräſentationsrecht mit aus
SY drücklicher
Verbannung der väterlichen

S-

/

Rechte und Gewohnheit jedes Orts, durch
den Wormſer Reichsabſchied von 1521. und das
darauf ergangene Nürnberger Erbfolgs-Edikt, in
Deutſchland als allgemein eingeſühret worden iſt,

">

ſo hat man doch in Churſachſen die alte deutſche
Rechtsregel: Je näher dem Sipp, je näher dem Brbe, deßwegen noch heut zu Tage nicht
verlaſſen, ſondern vielmehr in neuern Geſetzen be

ſtätiget. Zur Urſache, warum dieſes hat geſche
hen können, giebt man insgemein die Proteſtation
an, welche Herzog George von Sachſen damals

wider dieſe Verordnung des Reichsgeſetzes ſoll ein
gelegt haben. Dieſe irrige Meynung aber wider
legt Herr Bucher, (ein bisher geweſener fleißiger
Bürger unſerer hohen Schule) als eigentlicher

Verfaſſer gegenwärtiger Abhandlung, indem er
zeigt, daß die damals von Sächſiſcher Seite ge

-

ſchehene Proteſtation gar nicht die im Reichsab
<

-

-

/

-

-

-

ſchiede

-

160 Car. Aug Bucheri de vera cauſa, etc.
ſchiede enthaltenen Punkte, ſondern nur einen zu
dieſer Zeit zwiſchen den Sächſiſchen und Bayeri
ſchen Häuſern entſtandenen Rangſtreit, betrifft.
Er ſucht vielmehr den wahren Grund dieſer Ab

weichung in der Landeshoheit, und der damit ver
knüpften unumſchränkten geſetzgeberiſchen Gewalt

der deutſchen Reichsſtände, welche ihnen allerdings
erlaubt, von den in Reichsgeſetzen beſtimmten

bloßen Privatrechten in Anſehung ihrer Untertha
nen abzugehen, und dieſelben in ihren Ländern

nicht gelten zu laſſen.
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B.
Vermiſchte Beyträge.

Beſchluß der Nachricht von dem Leben
Und

den Schriften Anton Goveans.

§

habe zulet von dem herrlichen Siege ge
§chredet,
den Govean zu Paris über den

Ramus davon trug. Gleichwohl verließ
er 1544. Paris und ſeinen philoſophiſchen Lehr
Stuhl, und wendete ſich nach Thoulouſe, wo er
mit dem ſtrengſten Eifer das Studium des bür
gerlichen Rechtstrieb, auch zwey mit vielen Scharf

ſinn ausgearbeitete Abhandlungen, die eine über
L. 3. D. de iurisdičt. die andere de iure adcreſcen

di, heraus gab, welche ihm im folgenden Jahre
ein juriſtiſches Lehramt daſelbſt zuwege brachten.
Rach 4 Jahren erhielt er einen Ruf nach Caen,
als Profeſſor der Rechte, den er auch annahm, und
bald darauf verheyrathete er ſich mit Catharina,
Peter du Four, Parlaments-Präſidenten zu
Thoulouſe, Tochter. Aber auch hier war ſeine
bleibende Stäte nicht. Es giengen nach der Zeit

noch einige Veränderungen mit ihm vor. Denn ,

4
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/
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im Jahr 1554 trat er ein neues Lehramt zu Va
lence an, und kaum war ein Jahr verfloſſen, ſo

gieng er in eben dieſer Abſicht nach brenoble,
wo er eine ſehr ſtarke Anzahl Zuhörer hatte.

Von dieſer Zeit an hat er nicht viel mehr geſchrie
ben, weil er ſich vorgenommen hatte, in der Ruhe
zu leben. Dennoch mußte er unſchuldiger Weiſe
in dieſer Stadt eine Verfolgung ausſtehen. Es
fanden ſich Verläumder, welche ihn für einen

Atheiſten ausſchrien. Weil aber dieſes Vorge
ben ohne Grund war, ſo hinderte es ihm nicht an
ſeinem Glücke Vielmehr wurde er, nachdem er
vorher naturaliſirt worden, auf Empfehlung des
Herzogs von Gniſe vom König Heinrich II. mit
der Würde eines Ehrenmitglieds des Grenobler

Parlaments begnadiget. Allein ohngefähr um
das Jahr 162. als die innerlichen Unruhen in
Frankreich angiengen,

verließ er, um den

Nachſtellungen ſeiner Feinde zu entgehen, nebſt
den meiſten übrigen Lehrern dieſe Univerſität, und

wendete ſich nach Savoyen. Hier fand Govean,
deſſen Geſchicklichkeit dem Herzoge von Savoyen,
Emanuel Philiberten, gerühmt worden war,
gar bald ein neues Glück. Er wurde, als gedach

ter Herzog eine neue Akademie zu Montre ler
richtete, nicht nur 1563. zum erſten Profeſſor des
bürgerlichen und geiſtlichen Rechts, ſondern auch

zum Beyſitzer des herzoglichen geheimden Raths
s

ernennet, ja im folgenden Jahre zog man ihn
völlig an den Hof, und gab ihm die Stelle eines
Requermeiſters, die er mit der größten Treue

und mit völliger Zufriedenheit des Herzogs, der -

ihm

it
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-

die wichtigſten Geſchäffte anvertrauete,

bis

an ſeinen bald darauf erfolgten Tod verwaltet hat. -

Weil er ſeine Gattinn kurz vorher in Montreal
durch den Tod verlohren hatte, ſo ſchritte er noch
in eben dieſem Jahre mit Lucretia Guerille, ei
nem Frauenzimmer von gutem Geſchlechte, zur
-

andern Ehe. Kurze Zeit hernach ſtarb er ſelbſt,
nehmlich 1565 zu Turin im ſechzigſten Jahre ſei
nes Alters. Von ſeinen 5 Söhnen, davon 3 aus
der erſten, und 2 aus der andern Ehe waren, über
lebte ihn ein einziger des väterlichen Namens wür
diger Erbe, Manfredus, der unter dem Herzog,
Carl Emanuel, Beyſitzer des geheimden Raths

zu Turin geweſen, und im Jahr 158. als Geſand
ter an den Kayſer Rudolph den I. geſchickt wor
den iſt, und 1613 ſein Leben ebenfalls zu Turin
beſchloſſen hat. Sein Geſchlecht blühet noch izo
in der Perſon Ludwigs U Nikolas von Govea,
der von dem Könige von Sardinien zur gräflichen
Würde erhoben worden iſt.
-

Anton Govean verdient unſtreitig einen vor
züglichen Platz unter den zierlichen Rechtsgelehrten.
- Er wußte ſeine ausgebreitete Kenntniß in den ſchö

nen Wiſſenſchaften zur Erklärung der Geſetze ſehr
gut anzuwenden.

Er beſaß die ſeltene Kunſt, ſeine

Gedanken kurz zu faſſen. Er ſagte, das wären
keine guten Lehrer, welche alles ſagten, was ſie
wüßten, und dem eigenen Nachdenken ihrer Schü

ler nichts überließen. Ich fürchte nur, daß er öf
ters gar zu viel auf das eigene Nachdenken gerech

net habe. Denn er iſt würklich an vielen Orten

ſehr dunkel. Auf das Anſehen des Balöus, Bar
-

L 2

»

tolus,
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tolus, und ähnlicher elender Ausleger verließ er -

ſich niemals, ſondern hielt ſich an die Quellen, und
dachte den Ausſprüchen und Meynungen der Rö
miſchen Rechtsgelehrten ſelbſt nach. Davon hatte

er den Vortheil, daß er viele ſo genannte Antino
mien glücklich heben konnte, wovon er vornehmlich
in ſeinen Variis Lečtionibus ſchöne Proben gegeben

hat. In der Critik beſaß er eine große Stärke,
die er aber bisweilen in Erläuterung der Geſetze
mißbrauchte. Es iſt wahr, er hat manche Stellen
der Pandekten aus alten Handſchriften berichtiger,
die meiſten aber ſind nur nach Gutdünken verbeſſert.

Aus allzugroßen Zutrauen zu ſich ſelbſt hegte er die
Meynung, das Urtheil eines ſcharfſinnigen Man
nes müſſe mehr gelten, als die ungelehrte Hand
eines alten Abſchreibers.
-

Ich komme auf die Schriften des Goveans,
die man in philologiſche, philoſophiſche und
juriſtiſche eintheilen kann.
I. Philologiſche ſind folgende:
1) Epigrammatum libri II. Lugduni ap., Sebaſt.
Gryphium 1539. 4. „Eine verbeſſerte Ausgabe
davon iſt gleich das Jahr darauf eben daſelbſt

in Oktav herausgekommen, wo der Verfaſſer
viel ſchlechte und matte Stellen verändert, und
zugleich 4 Epiſolar ad Catharinam bengefügt
hat, in welchen er die Schreibart des Ovids
nachzuahmen ſucht.

-

-

2) Eine Anzahl andere lateiniſche Gedichte, die
– zuerſt aus einer Handſchrift der Vaticaniſchen

Bibliothek in der Sammlung der ganzen Werke
.

.

.

.

.

.
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des Govean vom Herrn von Waaßen be
kannt gemacht worden ſind.
-

3) Editio Virgilii; Lugduni ap. Gryphium, 1541.
12. Sie iſt iſt ſehr rar.
4) Porphyrii quinque vocum

-

ſagoge ad Chryſäori

um, interprete Ant. Goveanoib. ap.eund. eo.
5) Terentii Comoediae cum caſtigationibus. ib.
eo. 4. et Pariſ. 1542. 4. Es ſind noch 4 Ab
handlungen angehängt, de Terentianis verſ

bus, de ludis Megalenſibus, de tibiis paribus
et imparibus, de Canticis et Diverbiis. Die
Anmerkungen des Govean ſelbſt ſind nachmals

mehrern Ausgaben vom Terenz einverleibt
worden.

-

6) Commentariur in Ciceronis Vatinianam inter

rogationem. Pariſ. 1542. 4.
7) Commentariu in duo priore libror Epiſolarum
Ciceronis ad Atticum. Pariſ. 144. 4.
-

8) Comment. in Ciceronir Topica. Pariſ 545

8.

=

Iſt in der Ausgabe von Ciceronis Topicis,
Paris 1554. 4. wieder aufgelegt.

9) Annotationer in Ciceroni libror de legibur.
Pariſ. 1533. 4.

1c) Ciceroni Oratiopro Balbo, cum argumentis
Goveani. Lugd. 1560. 4.
11) Ciceroni Orator ad Brutum, ex caſtigatione

Govcani, Pariſ ohne Jahrzahl. 4.
12) Enarratio in Ciceroni Orationen pro Ligario
et pro Lºge Manilia.
L 3

13) Traët.

-
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13) Traët. de Praetoribur et Propraetoribur.
Dieſe beyden letzten Bücher werden zwar bey

einigen Schriftſtellern erwähnt, man weiß aber
nicht, wenn und wo ſie gedruckt ſind.
II. In die philoſophiſche Claſſe gehören:
14) Critica Logicer parr, certant cum Ciceroni,

Topicis. Die Zeit ſo wohl als der Ort, da
, dieſes Werk herausgekommen, iſt unbekannt,
doch muß er es während ſeines Aufenthalts zu
Paris geſchrieben haben.

-

15) Libellus de Concluſionibu. Die erſte Ausga
be muß vor 1543. an das Licht getreten ſeyn, in«
dem er ſich in ſeiner reſponfione pro Ariſtote
le ſchon darauf beziehet. Die zweyte erfolgte
- zu Paris 1545. 4. und eine dritte erſchien 155o.

16) Commentaria in integram Ariſtotelis Organ
converſionem. Jahr und Druckort weiß ich
17) Reſpon/o pro Ariſtotele adverſüs Petri Ram
calumniar.

Pariſ. 1543. 8. Alle dieſe philoſo

phiſchen Schriften ſind vor uns heut zu Tage gar nicht intereſſant.

-

" -

-

II. Seine juriſtiſchen Werkeſad:

-

18) Comment. ad L. 3. Imperium D. de iurirdiét.

omn. iud. Toloſae 1545. 4. et Pariſ. 1545. 8.
19) Li

-

V.
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19) Liber de iureadcreſcendi. Toloſae 1545.4.
und weiter 1549. u. 1554.4. wie auch Worms
In ſeinen Animadverſionibus hat

1661. 8.

er ſeine Meynung in Erklärung der L. 89. D.
delegat. II. wieder geändert. Dieſe Schrif

-

iſt eine der beſten von dieſer Materie.
-

-

20) Libri de iurisdictione adv. Baronem. Tolo
ſae 1551. 4. 2Haro hatte ſeinen Tractat über
die L. 3. D. de iurisdiét. angegriffen, dawider
er ſich in dieſem Werke vertheidget. Einige
Jahre darauf, nehmlich 1555. ſchrieb ein Schü--ler des Baro, Henriſon, aufs neue wider den
Govean, allein es iſt mehr eine Schmähſchrift,
als eine gründliche Widerlegung zu nennen.
21) Comment. ad L. Gallus 29. D. de lib. et poſum.
Toloſae 1554. 4. Auch hier verdient er unter
die vornehmſten Schriftſteller geſetzt zu werden.
- Er hat dieſe Materie in ſeinen Animaderfioni
bus aufs neue abgehandelt.

22) Liber de vulgari et pupillari ſübſtitutione.
Toloſae 1554. 4. und das Jahr darauf etwas
verbeſſert.
23) Libri III. Variarum Leêtionum, wovon die
4 erſten Kapitel zu Thoulouſe 1552. 4. das
ganze erſte Buch aber eben daſelbſt 1554,4.
das zweyte ohne Zweifel bald darauf erſchie
'nen. Zuſammen ſind ſie nebſt des Vacuna,

Contius, Rävards, und einiger anderer
-

4

Ä
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zseßhluß der WTachricht

es

lichen Arbeiten, Cölln 1575. und Venedig I583«.
gedruckt.
24) Comment. ad Tit. Pand. ad Legem Falcidiazrz.

Anfangs kam er nur über die erſten 1o leges
heraus, Grenoble 1556. 4, hernach ganz 156o.

4. Er zeigt hier eine große Stärke in der Aus
legungskunſt.

-

25) Liber Animadverſonum, Gratianopoli, 156o.
Ueberdiß ſcheint er auch Commentarios ad

SCtum Trebellianum, de actionibus, de uſuca
pionibus und de ſervitutibus geſchrieben zu haben,
weil er in ſeinen andern Werken ſich darauf beru

fet, ob ſie gleich niemals gedruckt worden ſind.

Manche eignen unſerm Govean auch ein poe
tiſches Werk in Portugiſiſcher Sprache zu, das
den Titel führet: Decimar Caſtellanas, und ohne
Benennung des Druckorts und Jahres, in Quart
herausgekommen iſt. Allein man kann mit kei

nem Grunde erweiſen, daß der Rechtsgelehrte,
Govean, Verfaſſer davon ſeyn ſollte, indem noch

mehrere Gelehrte dieſen Nahmen geführt haben.
Die juriſtiſchen Werke des Goveans ſind zu

verſchiedenen malen zuſammen gedruckt worden,
- nehmlich Lugduni, 1562. fol. ib. 1564 fol. ib.
1599. fol. u. Okt. ib. 1622. fol. und Neapolis,
696. 8. Sie ſind aber nicht vollſtändig. Vier
Tractate davon, welche N. 19, 20, 21. und 2. ſte

hen, hat man auch zu Jena 1596. 8.
-,
-“

\

-

"

als
"

Die

POn;

Leben u. Schrift. Ant. Goveans.

169

ſchönſte Ausgabe iſt diejenige,
welche der Herr von Waaßen aus der vortreffli
chen Meermanniſchen Bücherſammlung unter fol
genden Titel beſorgt hat: Antonii Goveani Opera

Die neueſte und

iuridica, philologica, philoſophica. Ex Biblio
theca Viri Nobilis, Gerardi Meermanni edidit,

vitamque auctoris praemiſt Iacobus van Waſſen,
ICtus Roterodami; ap. Henricum Beman. 1766.
fol. Sie enthält außer den juriſtiſchen noch die
übrigen Schriſten deſſelben. Jedoch fehlen N.3.
4. 10. II. 12. 13. 14. 15. und 6. darinnen. Hin
gegen ſind zur Erläuterung ſeines philoſophiſchen
Kriegs Rami Dialeéticae Inſtitutioner, und Ani

madverſiones Ariſtotelicae hinein genommen wor
den.
-

* *

* * * *
/ '

* *

*

*

* * *
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Gelehrte Nachrichten.
err D. Rudloff zu Göttingen geht als
Profeſſor Iuris nach Bützow.
Der Buchhändler Riccomini in Lucca hat die

Werke des Hugo Donells zuſammen gedruckt.
Eilf Bände ſind bereits fertig, und der zwölſte,

welcher das Regiſter enthalten wird, iſt unter der
Preſſe.

-

L 5
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Gelehrte WTachrichten.

-

-

Eben daſelbſt ſind bey Joſeph Rocchi folgen
de zwey prächtige Werke erſchienen: 1) Alle Schrif
ten des berühmten Spaniſchen Biſchoffs, und
großen Rechtsgelehrten Anton Auguſtins, wel
che zuſammen acht Theile ausmachen. 2) Die

Werke des Duarens in vier Bänden.

-

Zu Neapolis hat Johann Graviere die ſelte
nen Werke des Scipio Hentilis in acht Quart
Bänden aufgelegt. Ein gleiches verſpricht er auch

in Anſehung der Schriften des Albericus Gen
V

-

-
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Geſchichte der Leipziger Akademie.
I) Vorleſungen aller öffentlichen und
Privatlehrer auf das gegenwärtige
Winter halbe Jahr.

«) Theologiſche Vorleſungen
a) Ordentliche Profeſſoren der Theologie.
err D. Johann Auguſt Brneſti, zur Zeit
-

Dechant der Theologiſchen Fakultät und
" vierter Profeſſor der Gottesgelahrheit, wie
auch der Beredſamkeit ordentlicher Lehrer, fährt
öffentlich- um 2 Uhr in Erklärung der ſymboli
ſchen Bücher fort. Privatim lehrt er früh um
8 Uhr die Hermenevtik nach ſeinem Handbuche.
Mittwochs und Sonnabends aber bringt er in

eben dieſer Stunde die Dogmatik zu Ende.
2) Herr D. Chriſtian Auguſt Cruſius, der
Theologie erſter ordentlicher und der Philoſo

.

phie außerordentlicher Profeſſor, des Hochſtifts
Meißen Domherr, wird um 9 Uhr die Dogma
tik nach dem Burg zu Ende bringen, um 11 Uhr

öffentlich die Vorleſungen über ſeine Theolo
gam

-

a
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gam Propheticam fortſetzen, um 2 Uhr die Aus
legungskunſt der heil. Schrift endigen, Mittwochs
und Sonnabends aber um 9 Uhr ein Homileti

co-practicum, und um 4 Uhr ein Diſputatorium
halten.

3) Herr D. Johann Chriſtian

Stemler,

der Theologie zweyter ordentlicher Profeſſor, des

Hochſtifts Meißen Domherr, des Churfürſtl.
Sächſ. Conſiſtoriums zu Leipzig Beyſizer, der
Leipziger Diöces Superintendent und Paſtor zu

St. Thomä, trägt um 9 Uhr öffentlich die Kir
chengeſchichte des alten Teſtaments, um 10 Uhr
die dogmatiſche Theologie verbunden mit der ſym

boliſchen, und um 3 Uhr die Paſtoralklugheit vor,
ſetzt auch überdiß ſeine gewöhnliche Uebun

gen fort.
-

4) Herr D. Johann Friedrich Bahrdt, der
Theologie dritter ordentlicher Profeſſor, des Stifts

zu Zeitz Scholaſtikus und Domherr, des Chur
fürſtl. Sächſ. Conſiſtoriums zu Leipzig Beyſizer,
und Frühprediger zu St. Petri, giebt öffentlich
um 10 Uhr eine Einleitung in die Bücher der
heil. Schrift A. und N. Teſtaments, lieſt um
9 Uhr über die ſymboliſchen Bücher, beſonders

geht er die in der Formula Concordiae enthalte
nen ſtreitige Punkte durch, um 4 Uhr aber ein
Examinatorium über die Dogmatik.
-

,

5) Herr D. Johann Friedrich

Burſcher,

der Theologie fünfter ordentlicher und der Philo

ſophie außerordentlicher Profeſſor, giebt um 8 und
UMT
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um 9 Uhr privatiſſime in der Dogmatik und Kir.
chengeſchichte Unterricht, ſetzt um 1 Uhr privatim
die Kirchengeſchichte nach dem Rechenberg fort,

und bringt um 4 Uhr öffentlich ſein Collegium
Patriſticum zu Ende.

6) Herr M. Johann Auguſt Dathe, der
heil. Schrift Baccalaureus, und der Orientali
ſchen Sprachen ordentlicher Profeſſor, fährt um
9 Uhr in Erklärung der kleinen Propheten, von
Micha an, und um 3 Uhr öffentlich in den Pſal
men fort. ,

b) Außerordentliche Profeſſoren der
Theologie.
1) Herr D. Johann George Richter, der
Theologie außerordentlicher Profeſſor, ſetzt um
10 Uhr die Dogmatik fort, trägt um 11 Uhr die
Hermenevtik vor, erklärt Mittwochs und Son

nabends um 3 Uhr öffentlich noch weiter das
Evangelium Matthäi, und hält Eraminir-Uebun
gen zur gewöhnlichen Zeit.

2) Herr M. Johann Gottlieb Boßeck, der
heil. Schrift Baccalaureus, der Hebräiſchen
Sprache außerordentlicher Profeſſor uud Cano

nikus zu Wurzen, hält um 10 Uhr ein Leêtorium
über den Jeremias, um 11 Uhr ein fundamenta
le Hebraicum, um 4 Uhr ein Analyticum über
das Buch Eſther, um 7 Uhr ein Lectorium über

das andere Buch Moſis, Mittwochs und Son

nabends aber fährt er um 10 Uhr öffentlich ſort,
.

.

die

-

-

-

-

-

-
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die Stellen des Alten Teſtaments, welche in dem

Neuen vorkommen, zu erläutern.
c) Privatlehrer:

-

1) Herr M. Chriſtian Gottlieb Seydlitz, der
heil. Schriſt Baccalaureus, und der Metaphyſik
ordentlicher Profeſſor, lieſt um 10 Uhr die Theo
logiſche Moral über Millers Auszug, um 4 Uhr
über den Squire von der natürlichen und geoffen
bahrten Religion, um 5 Uhr über Baumgartens
Dogmatik, Mittwochs und Sonnabends um
8 Uhr über Förtſchens Homiletik, und hält um
10 Uhr Predigerübungen.
-

2) Herr M. Chriſtian Friedrich Schmidt,
der heil. Schrift Baccalaureus, und der Philo

ſophie außerordentlicher Profeſſor, lehrt um 5 Uhr

die Dogmatik über den Carpzov.

v

3) Herr M. Juſtus Friedrich Froriep, der
heil. Schrift Baccalaureus, erklärt um 10 Uhr
den Hiob, trägt um 1 Uhr die Dogmatik nach
dem Heilmann, und Mittwochs und Sonnabends

um 2 Uhr die Grundſätze der arabiſchen Spra
che vor.

-

-

g) Juriſtiſche Vorleſungen:

a) Ordentliche Profeſſoren.
1) Herr D. Carl Ferdinand Hommel, Chur
fürſtl. Sächſ. Hofrath, der Juriſten-Fakultat Or
-

- -

-

dinarius,

-

---

-
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dinarius, der Decretalen ordentlicher Profeſſor, des

Hochſtifts Merſeburg Domherr, des Oberhofge
richts erſter Beyſitzer auf der bürgerlichen Bank,
lehrt um 9 Uhr öffentlich das deutſche Privat
recht nach dem Eiſenhart.

2) Herr D, Friedrich Zoller, des Coder or
dentlicher Profeſſor, des Hochſtifts Merſeburg
Domherr, des Oberhofgerichts zu Leipzig, des
Landgerichts in der Nieder-Lauſitz, wie auch der
Juriſten - Fakultät allhier Beyſizer, zeigt um
8 Uhr die Kunſt zu referiren nach dem Hommel,

trägt um 9 und 2 Uhr die Pandekten nach dem
Ludovici, und um 10 Uhr den Proceß über den
Griebner vor. Mittwochs und Sonnabends aber
hält er um 8 Uhr, und um 2 Uhr ein Examinato
rium über den Wernher, lehrt auch um 9, und
um 3 Uhr das peinliche Recht nach dem Gärtner.
3) Herr D. Friedrich planer, der Pandek
ten ordentlicher Profeſſor, Churfürſtl. Sächſ. Ap
pellationsrath, Domherr zu Naumburg, des Chur
fürſtl. Sächſ. Conſiſtoriums allhier Beyſitzer, fährt

um 11 Uhr öffentlich fort, die Pandekten nach
dem Ludovici zu erklären. Außerdem lieſt er um
8 Uhr die Inſtitutionen nach dem Gebauer, und

um 10 Uhr über den Text der Churſächſ Proceß
ordnung.

4) Herr D. Heinrich Gottfried Bauer, der
Inſtitutionen ordentlicher Profeſſor und des Ober
hofgerichts und der Juriſten-Fakultät Beyſißer,

erklärt um 9 Uhr die Kunſt zu referiren nach dem
-

Hom

hc :: Ptock:

as

a
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Hommel, um 10 uhr den kleinen Struv,

um

11 Uhr das Lehnrecht nach dem Siegel, um 3 Uhr
öffentlich die Anfangsgründe des bürgerlichen
Rechts nach Hommels Sceleton. Mittwochs und

Sonnabends lieſt er um 9 Uhr über Wernhers
Compendium.
-

5) Herr D. Johann Gottlieb Seger, der
Titel de Verb. Signific. et de Reg: Iur. ordentli
cher Profeſſor, und der Juriſten - Fakultät Bey
ſitzer, ſetzt um 8 Uhr öffentlich ſeine Vorleſungen
über das deutſche Staatsrecht nach dem Pütter
fort, trägt um 9 Uhr das Völker- und allgemei

ne Staatsrecht nach dem Achenwall, um 10 Uhr
das ehurecht nach dem Maſcov, um 11 Uhr die
Rechtsgeſchichte nach dem Bach, vor; erklärt um
1 Uhr den kleinen Struv, und giebt um 2 Uhr
Anweiſung zum referiren nach dem Hommel. Ue
berdiß hält er Mittwochs und Sonnabends um

8 und 2 Uhr ein Examinatorium über die Inſti
tutionen, und bringt um 9 Uhr ſeine Vorleſungen
über das Kirchenrecht, ſo wie um 11 Uhr über das
Lehnrecht vom vorigen Sommer zu Ende.
6) Herr D. Johann Tobias Richter, des
Sächſiſchen Rechts ordentlicher Profeſſor und
Rachsherr zu Leipzig, lieſt um 8 Uhr über den
Proceß nach Griebnern, ſetzt um 9 Uhr ſeine Vor
leſungen über die Pandekten nach dem Ludovici
fort, zeigt um 4 Uhr öffentlich den Unterſchied
des gemeinen und Sächſiſchen Proceſſes, und hält,
Mittwochs und Sonnabends um 2 Uhr Diſputir
übungen,
-

7) Herr
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n

177

7) Herr D. Chriſtian Heinrich Breuning,
des Natur- und Völkerrechts ordentlicher Profeſ

a

ſor, lehrt um 8 Uhr das Natur- und Völkerrecht

M

- nach ſeinem eigenen Entwurfe, um 9 Uhr das
Kirchenrecht nach dem Engau, um 1o und um
4 Uhr die Pandekten nach dem Heineccius, um
11 Uhr die Inſtitutionen nach dem Heineccius, um
2 Uhr die Rechtsgeſchichte nach dem Bach, um
3 Uhr den Proceß nach dem Griebner, um 5 Uhr
das deutſche Privatrecht nach dem Pütter, Mitt

M

wochs und Sonnabends aber um 8 Uhr das pein

liche Recht nach dem Gärtner, und um 3 Uhr fährt
er fort, den Böhmer de actionibns zu erklären.
d

b) Außerordentliche Profeſſoren:
-

ſ

ſº
k

Y

1) Herr D. Heinrich Gottlieb Francke, des
Staatsrechts außerordentlicher, wie auch der Mo
ral und Politik ordentlicher Profeſſor, und Kay
ſerlicher Pfalzgraf, lehrt um 9 Uhr die Reichshi

ſtorie nach dem Schmauß, um 10 Uhr das deut
ſche Staatsrecht nach dem Schmauß, um 11 Uhr
das Lehnrecht über den Maſcov, und Mittwochs

und Sonnabends um 11 Uhr das Sächſiſche
Staatsrecht über ſeine eigene Grundſäße.

2) D. Auguſt Friedrich Schott, der Al
terthümer des Rechts außerordentlicher Profeſſor,
trägt um 8 Uhr privatiſſime das allgemeine

Staatsrecht nach eigenen Grundſätzen, privatim
aber um 9 und um 3 Uhr die Pandekten nach dem

Heineccius, um 10 Uhr den kleinen Struv, um
11 Uhr das allgemeine Staatsrecht nach dem Böh
Schotts Crit. 2. St.

M

mer,

-
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mer, um 2 Uhr die Inſtitutionen nach dem Hei
neccius, um 4 Uhr das Natur- und Völkerrecht
nach dem Gundling vor. Mittwochs und Sonna
bends hält er um 8 Uhr ein Diſputatorium, und

um 11 Uhr bringt er öffentlich die juriſtiſche Ge
lehrtengeſchichte nach dem Hommel zu Ende.

c) Privatlehrer:

-

1) Herr D. Johann Gottfried Sammet,
lieſt um 9 Uhr die Auslegungskunſt des Römi
ſchen Rechts nach eigenen Grundſätzen, um 10 Uhr
das Natur- und Völkerrecht nach dem Gundling,
um 11 Uhr und um 2 Uhr die Pandekten nach dem
Heineccius, um 1 Uhr, Montags und Dienſtags
das Geſandſchaftsrecht nach eigenen Grundſäßen,
Donnerſtags, Freytags und Sonnabends über das
Lehnrecht nach dem Siegel, um 3 Uhr das deut

ſche Staatsrecht nach dem Maſcov, um 4 Uhr
das allgemeine Staatsrecht nach dem Böhmer,

um 5 Uhr die Rechtsgeſchichte nach dem Hei
neccius.

2) Herr D. Gottlieb George Börner, des
Churſächſ Conſiſtorii zu Leipzig Beyſißer, lieſt
- um 8 Uhr das Kirchenrecht nach dem Engau, um

9 Uhr den Proceß nach dem Griebner, um 2 Uhr
das deutſche Staatsrecht nach dem Maſcov, um
3 Uhr den Reichsproceß, Mittwochs und Sonna

bends aber um 2 Uhr über des itzt regierenden
Kayſers Wahlcapitulation.

3) Herr D. Heinrich Friedrich Innocen
-

tius Apel, fängt um 9 Uhr ſeine hisherige Ue
-

- -

-

bungen

-

-

-
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bungen aufs neue
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an, und erklärt um 18 Uhr die

Inſtitutionen nach dem Heineccius, um 4 Uhr
aber den kleinen Struv.

) Herr D. Gotthelf Friedrich Lochmann
will um 10 und um 2 Uhr die Pandekten nach
dem Ludovici, um 3 Uhr das Lehnrecht nach dem
Siegel, und um 4 Uhr den Proceß nach dem

Griebner leſen
5) Herr M. Gottlob Friedrich Lehmann,
der Rechte Candidat, trägt um 9 Uhr das peinli
che Recht nach dem Böhmer, um 10 Uhr das

Lehnrecht nach dem Maſcov, um 1 Uhr das deut
ſche Privatrecht nach dem Eiſenhart, um 2 Uhr
die juriſtiſche Gelehrtengeſchichte nach dem Hon.
mel, um 3 Uhr das Kriegsrecht nach eigenen
Grundſätzen, um 4 Uhr das Kirchenrecht nach
dem Engau vor. Mittwochs und Sonnabends
aber hält er um 10 Uhr ein Examinatorium, um

3 Uhr lieſt er die Diplomatik, und um 4 Uhr die

Wappenkunde
6) Herr M. Carl Heinrich Geisler, der
-

-

-

Rechte Candidat, lieſt um 2 Uhr die Inſtitutionen
nach dem Heineccius, um 3 Uhr das deutſche

Staatsrecht nach dem Schmauß, und um 4 Uhr
das Lehnrecht nach dem Böhmer.

Mediciniſche Vorleſungen.
a) Ordentliche Profeſſoren:
) Herr D. Chriſtian Gottlieb Ludwig, zur
Zeit Rector Magnificus, der Therapevtik ordent
"

M 2

icher

-

-

--

-- -

-

-

--

.
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licher Profeſſor, und der Mediciniſchen Fakultät

beſtändiger Dechant, ſetzt um 8 Uhr die Patholo
gie fort, um 11 Uhr fährt er öffentlich fort, die

zu einem Diſpenſatorio medico gehörige Stücke
zu erklären, um 4 Uhr lieſt er die Chirurgie.

Mittwochs und Sonnabends hält er um 10 Uhr
ein Examinatorium über die Medicamenta com

poſita, und giebt um 2 Uhr Anleitung zur Bücher
kenntniß der Naturgeſchichte.

2) Herr D. Anton Wilhelm Platz, der Pa
thologie ordentlicher Profeſſor, und der Medicin
ſchen Fakultät Beyſizer, fährt um 9 Uhr öffent
lich fort, die Geſchichte der Krankheiten vorzu

ragen, privatim, aber des Linaei Philoſophiäm
Botanicam zu erklären.

-

3) Herr D. Johann Chriſtoph Pohle, der
Anatomie und Chirurgie ordentlicher Profeſſor und

der Mediciniſchen Fakultät Beyſitzer, auch Creyß
Amts und Land- Phyſikus, ſeßt um 8 Uhr die

Pathologie, und um 16 Uhr öffentlich die Ana
omie fort, um 2 Uhr erklärt er die Materiam me
dicam, und um 4 Uhr die Medicinam forenſem

Mittwochs und Sonnabends hält er um 1 Uhr ein
Diſputatorium und Examinatorium.

4) Herr D. Ernſt Gottlob Boſe, der Phy
ſologie ordentlicher Profeſſor, der Mediciniſchen

Fakultät Beyſizer, Stadt, Phyſikus zu Leipzig,
wie auch Medicus bey dem Lazareth, ſeßt um
Uhr die Anatomie, um 2 Uhr öffentlich die

Diätetik, um 3 Uhr die Phyſiologie fort,
-

,

,
W

Ä

5 Uhr
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5 Uhr giebt er Anweiſung zur Praxi clinica nach
dem Ludwig. Mittwochs und Sonnabends lieſt
er um 8 Uhr die Myologie, und hält um 11 Uhr

ein Diſputatorium , Examinatorium und Elabo
ratorium.

5) Herr D. Anton Rüdiger, der Chymie or
dentlicher Profeſſor, ſetzt um 8 Uhr öffentlich ſei

ne chymiſchen Vorleſungen fort, und lehrt überdiß
auch privatiſſime die Chymie.

b) Außerordentliche Profeſſoren:
1) Herr D. Carl Chriſtian Krauſe, der Ana
tomie und Chirurgie außerordentlicher Profeſſor,
ließt um 9 Uhr die Pathologie und Semiotik, und
um 2 Uhr die Diätetik und Therapevtik nach dem
Boerhave, öffentlich aber Mittwochs und Son
nabends um 9 Uhr über Celſi libros chirur

gicos.

-

2) Herr D. Johann Carl Gehler, der Bo
tanik außerordentlicher Profeſſor, lieſt um 10 Uhr
die Hebammenkunſt nach dem Röderer, und um

3 Uhr die Chemie, erbietet ſich auch privatiſſime

zu phyſiologiſchen, mineralogiſchen, und chemiſch
öconomiſchen Vorleſungen.

3) Herr D. George Chriſtian Reichel, der
Arzneykunſt außerordentlicher Profeſſor, lieſt um
9 Uhr die Phyſiologie nach dem Ludwig, Mitt
wochs und Sonnabends aber beſchäfftiget er ſich
um 10 Uhr mit phyſiologiſchen Verſuchen und
M3
Erami
-
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Eraminiren, und giebt um 11 Uhr sffentlich zumt

Receptſchreiben Anweiſung.

c) Privatlehrer:

-

1) Herr D. Carl Wilhelm Pörner, fährt
ſowohl in ſeinen Chemiſchen Vorleſungen, als

auch in Erklärung der Materiae medicae fort.
2) Herr D. Daniel Chriſtian Burdach, lehrt
um 11 Uhr die Oſteologie, über Scharſchmidts
oſteologiſche Tabellen, und zeigt Mittwochs und
Sonnabends um 10 Uhr den Bau des menſchli

chen Körpers,

-

3) Herr D. Johann Gottlieb Haaſe, hält
um 1 Uhr anatomiſch-phyſiologiſche Vorleſungen,
Mittwochs und Sonnabends aber um 1 Uhr über
die Oſteologie.

Philoſophiſche Vorleſungen,

d)

a) Ordentliche Profeſſoren:
1) Herr D. Carl Andreas Bel, zur Zeit der

philoſophiſchen Fakultät Dechant, Churſächſ. Hof

rath und der Dichtkunſt ordentlicher Profeſſor,
lieſt um 10 Uhr das Natur- und Völkerrecht über
den Puffendorf, um 3 Uhr die Reichshiſtorie nach

dem Maſcov, ſetzt auch um 9 Uhr öffentlich die

- Geſchichte der Griechiſchen und Römiſchen Poeten
fort. Er iſt überdiß zu Vorleſungen über die Ge
ſchichte der deutſchen Staaten, über die Gelehr
tenhiſtorie, und über die Diplomatik, bereit.
.
2) Herr
es
.
-

,
V.

, philoſophiſche vorleſingen,

sº

3) Herr M. Johann Heinrich Winckler,
der Phyſik ordentlicher Profeſſor, handelt um

9 und um 3 den philoſophiſchen Curſus nach ſei
nem Handbuche ab, und um 5 Uhr die Erperi

mental. Phyſik, trägt um 11 Uhr öffentlich die
wichtigſten Stücke aus dem Thier- und Pflanzen
reiche vor, und hält Mittwochs und Sonnabends
um 1 Uhr praktiſche Logikaliſche, um 2 Uhr aber
Diſputirübungen.

3) Herr M. Gottfried Heinſius, der Mathe
mafik ordentlicher Profeſſor, lieſt um 3 Uhr öf
fentlich die Aerometrie.

4) Herr M. Carl Chriſtian Woog, der grie
chiſchen und lateiniſchen Sprache ordentlicher Pro

feſſor, erklärt um 8 Uhr öffentlich die Epiſteln
des neuen Teſtaments, giebt um 1 Uhr Unterricht

in der Engliſchen Sprache, und ſetzt um 3 Uhr
ſeine Vorleſungen über den Homer fort.

5) Herr D. Johann Auguſt Erneſti, der
Theologie und der Beredſamkeit ordentlicher Pro
ſeſſor, trägt um 11 Uhr die Archaeologiam litera--

riam nach ſeinem Handbnche vor, und beſchließt
um 4 Uhr ſeine öffentlichen Vorleſungen über ſei
ne Initia Rhetorices.

6) Herr M. Johann Gottlob Böhme, der
Geſchichte ordentlicher Profeſſor, Churſächſ Hof
rath und Geſchichtſchreiber, lehrt um 10 Uhr öf
fentlich die Reichshiſtorie von Maximilian I an

nach dem Pütter, um 11 Uhr und Mittwochs und
-

- -
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Sonnabends um 10 uhr ſeht

er die Staatenhi

ſtorie nach dem Achenwall fort, und trägt um
2 Uhr die Reichshiſtorie vom Anfange an, vor.
7) Herr M. Carl Günther Ludovici, der Lo
gik ordentlicher Profeſſor, lehrt um 5 Uhr öffent

lich die Logik nach ſeinen Grundſätzen.

-

8) Herrn D. Heinrich Gottlieb Franckens,
der Moral und Politik ordentlichen und des

Staatsrechts außerordentlichen Profeſſors, Vor
leſungen ſind ſchon in der juriſtiſchen Claſſe ange
zeigt worden.
-

-

9) Herr M. Chriſtian Gottlieb Seydlitz,
der Metaphyſik ordentlicher Profeſſor, lieſt um
8 Uhr die Metaphyſik, um 9 Uhr die Logik, um
3 Uhr die Phyſik, alles über die Cruſiußiſchen
Lehrbücher. Mittwochs und Sonnabends hat er

um 9 Uhr ein Logico-praéticum, und bringt um
- 11 Uhr öffentlich die natürliche Gottesgelahrheit
zu Ende.

„

.

"

10) Herr D. Daniel Gottlieb Schreber, der
Cameralwiſſenſchaft ordentlicher Profeſſor, lieſt

um 10 Uhr öffentlich ein Collegium fundamen
tale oeconomicum.

11) Herr M. Chriſtian Auguſt Clodius, der

Philoſophie ordentlicher Profeſſor, erklärt um
1 Uhr öffentlich, Montags und Dienſtags, aus

- erleſene Gedichte des Tibulls, Properz, und Ovids,
Donnerſtags und Freytags aber trägt er in eben

dieſer Stunde die philoſophiſche Geſchichte Ä
»

,

Von
/
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Von 9 bis 11 Uhr hält er privatiſſime litterariſche
und philoſophiſche Vorleſungen. Mittwochs und
Sonnabends lieſt er um 8 und um 1 Uhr über die

Literatur, um 11 Uhr über den Horaz, und hat um
2 Uhr ein Examinatorium.

-

b) Außerordentliche Profeſſoren:
1) Herr M. Chriſtian Fürchtegott Gellert,
der Philoſophie außerordentlicher Profeſſor, ließt
Mittwochs und Sonnabends um 9 Uhr öffent
lich anfangs über Büſchings Hofmeiſter, und als
denn über Sulzers Innbegriff der Wiſſenſchaften,
um 11 Uhr über den Batteur, und ſtellt um 3 Uhr

Uebungen im deutſchen Stil an.

Die übrigen

Tage beſchäfftiget er ſich mit privatiſſimis.

2) Herr M. Auguſt Wilhelm Erneſti, der
Beredſamkeit außerordentlicher Profeſſor, trägt
um 8 Uhr die Metaphyſik, um 12 Uhr die Ge
lehrtengeſchichte, und um 3 Uhr die Logik alles
nach eigenen Grundſätzen vor. Um 4 Uhr läßt er
Uebungen in der Auslegungskunſt vornehmen.
Mittwochs und Sonnabends erklärt er um 10 Uhr

einige Caeſares des Suetons, um 11 Uhr öffent
lich das vierte Buch der Aeneis des Virgils, und
ſetzt um 4 Uhr ſeine Reden und Schreibübun
gen fort.
3) Herr D. Johann Friedrich Burſcher,
der Theologie ordentlicher und der Philoſophie
außerordentlicher Profeſſor, ſetzt um 10 Uhr die
Univerſalhiſtorie nach dem Freyer fort, lehrt um
2 Uhr
M 5
-

-
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2 Uhr privatiſſime die natürliche Theologie, und bringt Mittwochs und Sonnabends um 1 Uhr Sf

Ä die philoſophiſche Geſchichte zu Ende.
4) Herr M. George einrich Borz, der
Mathematik außerordentlicher Profeſſor, lehrt um
10 Uhr die reine Mathematik über den Wolff, und
beſchließt nm 4 Uhr die angewendete. Mittwochs
und Sonnabends ſetzt er um 8 Uhr die Algebra

-

fort, trägt um 3 Uhr öffentlich die Mechanik
nach dem Käſtner, um 4 Uhr aber die Theoreti
ſche Phyſik, in ſo ferne ſie zur Kenntniß der Na

thematik nothwendig iſt, vor.
5) Herr D. Chriſtian Auguſt Cruſius, der
Theologie ordentlicher und der Philoſophie außer
ordentlicher Profeſſor, ſetzt um 8 Uhr die Logik,
um 3 Uhr die Phyſik, und Mittwochs und Son

nabends um 8 Uhr die Metaphyſik nach ſeinen
Lehrbüchern, fort.

-

6) Herr M. Chriſtian Friedrich Schmidt,
der Philoſophie außerordentlicher Profeſſor, lieſt
um 10 Uhr die Logik nach ſeinem Handbuche, um
11 Uhr privatiſſime die Philoſophiam contempla
tivam, und ſetzt um 4 Uhr die Univerſalhiſtorie

von Conſtantin dem Großen an, über den Freyer,
fort. Mittwochs und Sonnabends trägt er Sf

fentlich um 4 Uhr das Wolfiſche philoſophiſche
Syſtem vor.

-

-

7) Herr M. Samuel Friedrich vTathanael
Morus, der Philoſophie außerordentlicher Pro
:

-

-

-

-

- --

-

feſſor,
-

-

.

philoſophiſche vorleſingen

ist

to Uhr über den Phäedon des Pla
to, Mittwochs und Sonnabends um 2 Uhr öf
fentlich über Xenophontis Memorabilia Socratis,
hält auch um 4 und um 5 Uhr Rede- und Schrei

feſſor, lieſt um

beübungen.

8) Herr M. Anton Ernſt Rauſing, dergeiſt.
lichen Alterthümer außerordentlicher Profeſſor, lehrt
-

um 9 Uhr die Logik nach dem Baumeiſter um
11 Uhr die ältere Univerſalhiſtorie, um 3 Uhr die
Metaphyſik nach dem Baumeiſter, um 4 Uhr die
Kirchengeſchichte nach dem Mosheim. Mittwochs

und Sonnabends ſetzt er um 8 Uhr öffentlich die
chriſtliche Alterthümer fort, hält um ſo Uhr ein

Collegium über die Engliſche Sprache, und um
3 Uhr ein Diſputatorium. Er erbietet ſich auch,
privatiſſime, in der Griechiſchen, Lateiniſchen, Eng
liſchen, Italiäniſchen und Spaniſchen Sprache Un
terricht zu geben.

c) Privatlehrer:
1) Herr M. Friedrich Wilhelm Dresde, er
klärt um 9 Uhr den Jeſaias und den Ezechiel,
und um 6 Uhr curſorie die 5. Bücher Moſis.
Mittwochs und Sonnabends lieſt er um 10 Uhr
über Hebenſtreits Malachias, giebt um 4 Uhr

Anweiſung zur Hebräiſchen und Chaldäiſchen
Sprache, und erläutert um 6 Uhr die Stellen
des alten Teſtaments, welche in dem neuen ange
führt werden.
-

-

-
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2) Herr M. Johann George Bck, trägt um
10 Uhr die Gelehrtengeſchichte über den Heumann
vor. Mittwochs und Sonnabends erklärt er um

9 Uhr die erſten zwey Bücher der Odee des Ho
raz, um 11 Uhr einige Comödien des Pautus,
um 4 Uhr die Aeneis des Virgils, und hält um

5 Uhr Uebungen im deutſchen Stil.
3) Herr M. Chriſtian Zwanziger, lieſt um
8 Uhr die Geometrie, Stereometrie, und Trigo
nometrie, um 9 Uhr die Logik, um 2 Uhr die Me
taphyſik, um 3 Uhr praktiſche Philoſophie, Mitt
wochs und Sonnabends um 11 Uhr über den Eu

klides, und hat um 2 Uhr ein Diſputatorium.
4) Herr M. Gottlieb Schumann, hält um
11 Uhr ein Leêtorium, erzählt um 5 Uhr die aller
neueſte Univerſal-Hiſtorie, und giebt Mittwochs

und Sonnabends um 10 Uhr über die Einrich
tung und den Zuſtand der hieſigen Akademie Er
läuterungen. :
5) Herrn M. Frorips Vorleſungen ſtehen in –
der Theologiſchen Claſſe.
- -

-

ſich zu

6) Herr M. Chriſtian Rau, erbietet
Diſputrübungen
7) Herr M. Johann Gottfried Schar
fenberg, erklärt um 10 Uhr das erſte Buch
Moſis.
*

8)

Herr M. Johann George Friedrich

Sranz, fährt um 8 Uhr in Erklärung der Evan
- ,
* - - -- - .

v.

-

-

-

- -

gelien
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gelien und Epiſteln fort, trägt um 9 Uhr die Ko
gik vor, und erläutert um 10 Uhr die claßiſchen
Stellen der heil. Schrift. Mittwochs und Son
nabends hält er um 9 Uhr ein Examinätorium,
und um 10 Uhr ein Diſputatorium.

9) Herr M. Chriſtian Garve, lehrt um 8 uhr
die Mathematik nach dem Rudolph, um 3 Uhr
die Philoſophie nach dem Erneſti, und erklärt
Mittwochs uud Sonnabends um 11 Uhr die Phoe

niſlas des Euripidis.

Hiezu kommt noch

Herr Gottfried Seelig, öffentlicher Lector
der Hebräiſchen Sprache, welcher um 10 Uhr über
die Bücher Moſis, und die übrigen hiſtoriſchen
Schriften des A. T. und um 2 Uhr über die Pro

pheten, lieſt, außerdem aber privatiſſime Unter
richt giebt.

2 xx XX x xxx xxx xxx

C.

»
-
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Akademiſche Neuigkeiten.
m 12ten Octobr. wurde unter dem Vor
ſitze Herrn D. und Prof. Chriſt. Heinr.
-

Breunings, ein ſo genanntes Specimen
-

-

continens caput iuris controverſum de vicon

feſſionis extra judicium, welches die Zuſchrift ab
gerechnet, einen Bogen beträgt, von Herr Carl

Gottlieb Wiethen, aus Königshayn in der Lau

ſß, vertheidiger.
Am

*

>
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Am 15ten übergab Herr Prof. Woog das
geführte Dekanat der philoſophiſchen Fa
kultät dem Herrn Hofrath Bel.

bisher

-

Am 17ten gieng das Rektorat des Herrn Hof
raths 2Höhmen zu Ende, und wurde an deſſen

Stelle Herr D. und Prof. Ludewig als Rector
Magnificus auf das gegenwärtige Winter halbe
Jahr erwählet.
An eben dieſem Tage legte Herr D. und Prof.
2Bahrdt das Dekanat der Theologiſchen Fakul

tät nieder, und Herr D. und Prof. Erneſti über
nahm daſſelbe.

Am 19ten brachte Herr M. Chriſtian Rau,
von Leipzig, nebſt ſeinem Reſpondenten, Herr Joh.

Aug. Cleemann aus Chemnitz, eine Abhand
lung: de Claudio Tryphonino iürisconſultó Ro
Ä03 von fünf Bogen, auf das philoſophiſche
Catheder, um ſich die Rechte eines Magiftri le
gentis zu erwerben. Die Schrift verdient eine

weitere Auzeige, die ich im nächſten Stücke

ge

ben werde.

“

“

,
*

-

--

-

Am 27ſten vertheidigte Herr D. Chriſt.

Gottfr. Herrmann, Ober-Hof. Gerichts Bey
zer und Mitglied des Raths, ſeine zweyte Ab
handlung: De Curiis Imperatorum et Regum

9ermanicorum ſolemnibus, ſpeciatim de erum
* comitiis Imperii differentia, auf ſechs Bogen,
*

- -

-

-

-

-

-

-

wobey

-
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wobey Herr Jac. Heinr. Born, ein würdiger
Sohn Herrn D. Borns, Stiftscanzlers zu Wur
zen, und Bürgermeiſters allhier, die Stelle eines
Reſpondenten vertrat.
4 :

so

*

-
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D. Auguſt Friedrich Schotts,
der Alterthümer des Rechts öffentlichen Profeſſors
zu Leipzig,
. «

unpartheyiſche

E r | f

f

über

die neueſten juriſtiſchen Schriften,

(

nebſt

vermiſchten Beyträgen
zur

-

juriſtiſchen Gelahrheit überhaupt,

wie auch zuverläßigen Nachrichten
-

von dem gegenwärtigen Zuſtande
der Leipziger Akademie.

Drittes Stück
Leipzig,
im Verlag der Heinſiußiſchen Buchhandlung
- 1769.

_

--

------★ → *，-------------------

！！！！============

|-''-|-<！--------№------№=|-ae！

~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~）;--

- -

！（*

-----

__ _ _ - - - - - -

--------|-·

-，

： ~~ №aeae
， ， ，，，， ， ，

-

--！ ***（ <

） ----

|-|-_
- - -|

- - - --

|------------><！==

A.

Nachrichten
von

neuen Schriften.

-

I.

I. L. E. Püttmanni, ICti et Anteceſſoris, Probabi
lium Iuris Ciuilis liber ſingularis. Accedit Ejusdem
Diſſertatio Iuris Canonici delegislatore Epbeſino
ad cap. 5. X. de praefcript. Lipſiae ap. S. L. Cru
ſium, 1768. 208 Seiten in Oktav.

Dieß iſt eine zweyte Sammlung kri
Sº

*“

stiſcher Arbeiten des Herrn Dok
tors, welche eben ſo, wie die vo

rige, die Vertheidigung der ge

wöhnlichen Lesarten im Corpus Juris, beſonders
der Florentiniſchen in Abſicht auf die Pandekten, ge
gen eine Menge unnöthiger Verbeſſerungen, die uns
die Critiker aufdringen, zum vornehmſten Gegen

ſtande hat, nicht ſelten aber auch über ſolche dunkle
N 2
I

Stel
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Stellen der klaßiſchen Schriftſteller, aus wel
chen die Rechtsgelahrheit Erläuterungen hernimmt,
ſich ausbreitet. Um das Geſetz nicht zu übertre
ten, welches ich mir einmal ſelbſt aufgelegt habe,
von den Schriſten der hieſigen Rechtsgelehrten

bloſe Auszüge ohne Urtheil zº liefern, kann ich
mich nur mit Erzählung des Innhalts beſchäffci

gen. Ein Buch vom Werthe braucht man ohn
dieß dem Leſer nicht erſt anzupreiſen, der Innhale
lobt es ſchon ſelbſt.

-

" Das 1. Kapitel iſt einer genauen Erklärung der
1. 57. D. Mand gewidme Herr P. legt dem
Papinian folgenden Sinn bey; Die Erben eines
Bevollmächtigten, dem zu Verhandlung einer
Anzahl Sklaven war Auſtrag gegeben worden,
hatten, obgleich die Vollmacht mit deſſen Tode auf

hörte, aus Irrthum, und in der Ä Meynung,
die Pflicht ihres Erblaſſers zu erfüllen, gar nicht

je in der Abſicht zu ſtehlen oder zu betrügen,

dieſe Knechte verkauft.

Unſtreitig kam den Käu

j die darauf erfolgte Verjährung wider die An
ſprüche des alten Herrn zu ſtatten.

Allein einer

jon dieſen Käufern, ein Sklavenhändler, war bald
nach geſchehener Uebergabe ſeines verkauften Skla
ven verreiſet, und verlor während ſeiner Abweſen
v.-

gen
heit Zeit,
noch vor
den Verlauf
Beſitz von
derdieſem
zur Verjährung
Knechte, welcher
nöthi

an ſeinen vorigen Herrn wieder kam. Nun ent
j die Frage: Ob dieſer Käufer die Publicia
- niſche Klage wider den alten Herrn anſtellen kön
ne? Der Juriſt läugnet es, und ſpricht dieſem

letztern die Ausflucht des rechtmäßigen Eigen

hums

- >
-

-

-

. .
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hums zu,
n

t

k,

I05

weil ein Bevollmächtigter von dem

Irrthume und der Unwiſſenheit der Erben des
Bevollmächtigten keinen Schaden haben dürfe.
Ein anders war es freylich mit den übrigen Käu
fern, welche die würklich erfolgte Verjährung vor
ſich hatten. – Beyläufig werden über die Urſa
chen der Schwürigkeiten und Verwirrungen, wel

che ſich bey Erklärung der Geſetze finden, Gedan
ken geäußert, die ich Luſt bekomme abzuſchreiben.

Idem profecto malum, heißt es S.1. ad ICtos et
iampertingit, adeout veriſlime
neſcio,
quis, ius civile difficile haud eſſe, hifi interpre

#

M

tum commentarios addas, ſaepinsque illos con

*

ſulentibus repetendaſit vetus illa Demiphonis
querela Terentiani, qui, cum extribus ICtis in

º

conſilium adhibitis unus negaſſet, alter affirmas
ſ

fet, tertius deliberandum cenſuiſſet, feciſi inquie
bat, probe, incertior ſum multo, quam dudum.

|

Maxime autem naturalis illa ICtorum ad diſſen

ſ

tiendum facilitas cernitur in corrigendis expli
candisque is legibus, quarum autdubia lectio,
aut ſenſus obſcurior eſſe videtur. QUem quaeſo

a

corruperunt, totque abortusfecerunt infelicis

ſ

Profuerint iuris ſcientiae, cumque damnis, quae
dederumt, an commoda compenſari queant?

a

criticorum latet audacia, quitot locos corrigendo
criticae, utneſcias, plus ne obfuerint,

quam

Quis Porro interpretum neſcit altercationes, quo

rumplerique nºnveritatis inveſtigandae, ſedinge- cº

eſ

f

nioli oſtentandi cauſa ſcribunt, intelligendoque
faciunt, ut nihilintelligatur? Quae cum ita fint,
uotidie magis confirmor in ea ſententia, nemi
N3
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nem eſſe aut futurum verum ICtum, qui non plus
operae atque induſtriae ipſis fontibus iurispruden
tiae, ideſt, veterun ICtorum et Imperatorunn

monumentis perſcrutandis, quam compendiariae
inſtitutionis rivulis confeétandisimpenderit. (Das
mögen ſich beſonders die Herren merken, welche
juriſtiſche Handbücher auf philoſophiſche Chimären
gebauet, in einen Wuſt barbariſcher und nichts
bedeutender Kunſtwörter eingehüllt, mit Donat
ſchnitzern wohl ausgeziert, der Jugend in die Hän
- de geben, und den Alterthümern aus vollem Halſe
ein Pereat

Ä

weil man daraus nicht erweiſen

kann, warum ein Dreyeck nicht vier Winkel hat.)

Saepius profecto expertus ſum, legem tantun
non inter damnatas et cruces ICtorum relatam

abjectis, quibus onerata magis, quam ornata
erat, commentariis, intelleétu mihi fuiſſe facil
limam, nullamquie ſuperfuiſſe difficultatem, niſi

hanc, quod nulla difficultas fuerit in re, quae
viris graviſſimis viſa erat difficillima.
In II. Kap. wird die L. 22. C. de fidejuſſ er
läutert. Voorda verſteht dieſe Stelle von einem

Bevollmächtigten, der jemanden Auftrag gethan
hatte, einer dritten Perſon eine gewiſſe Summe
Geld zu leihen, hernach aber, ohne zu wiſſen,
daß der Gläubiger mehr als ihm aufgetragen war,
dem Schuldner gegeben, in allgemeinen Ausdrü
cken ſich ſchrifftlich zu Bezahlung dieſer erborgten

Schuld bekannte. Allein der Herr Verf. hält es
für wahrſcheinlicher, daß hier von einem Manne

die Rede ſey, der jemanden Vollmacht gegeben,

eine gewiſſe Summe einer dritte Perſon zu leihen,
zugleich
-

-

- -- - -
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zugleich aber noch darüber zu bezahlen verſprochen,
gleichwohl aber zu Leiſtung dieſes letztern Verſpre
chens'nicht angehalten werden kann, wenn auch
ſchon der Schuldner würklich mehr ſollte bekom
men haben.
Das III. Kap. enthält Erinnerungen über eini
ge Verbeſſerungen des Herrn Juſti, eines jungen
Wieneriſchen Rechtsgelehrten, in Specimine Ob
ſervationum criticarum. Sie betreffen vier Stel
len: a) Bey dem Tacitus (Annal. 17, 26.) will
-

Juſti die Worte: Abſtinentiam cibiconiunxit,
in: Abſtinentiam ſibi iniumxit, verändert wiſſen.
Es wird aber hier gezeigt, daß dieſelben, wie ſie da
ſtehen, einen guten Verſtand haben, wenn man ſie
nur mit der vorhergehenden Rede zuſammen hält,
und moriendi con/lium, welches vorher geht, dazu

denkt. b) Das Wörtchen: longeiml. 10. §4. D.

de uſu et habit: zu verdoppeln war unnöthig.
c) Die L. 3. C. de quadr. praeſcript. wo Juſti
den Ausdruck: Quare non habeant dignam ſüa

praerogativa fortunam, anſtößig findet. d) Im
L. 47. D. de R. N. wofoedus anſtatt foeditaſte
het, ſetzt Juſti lieber foedum, weil foedur als
ein Subſtantivwort in dieſem Verſtande nicht latei
niſch ſey. Allein Herr P. antwortet darauf: Vix

decimam partem eorum, quae veteres ſcripſerunt,
ad nos perveniſſe, multasque voces pluries hodie
in veterum ſcriptis reliquas futuras fuiſſe, ſi per
truculentiam criticorum licuiſſet. Singulares
porro fuiſſe veteribus ICtis locutiones, neque
adeo delendum ſtatim eſſe verbum inſolens, aut

inſolenti ſignificatu uſurpatum.
-

.

N4

-
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Im IV. Kap. werden die Ausdrücke: iuvener und

popularer in L 28. § 3D.de poen, unterſucht. Der
Herr Verf. glaubt, die hier gemeynten Iuvenes beym
Sueton (Aug. c. 49) gefunden zu haben, und

verſteht unter popularibur die Menge der Bürger
und des Volks überhaupt.

A

Im V. Kap. werden 12. Stellen wider verſchie
dene Critiken gerettet, nehmlich: a) § 2. I. quib.

-

mod.ius patr.poteſ. ſolv. wider Schrödern, we
gen der Wörter: in infülam. b) L.6. § vlt. D.
de his, qui not.inf wegen des Ausdrucks: qui fere
iudicioſolet dirimi c) L. 2. § 2 D. dehis quinot.
inf. wider Schrödern, wegen der Redensart:

Inter infamer efficit. d) L. 22. §. 4. D. ad Leg.
Iul. de adult. wider eben denſelben, wegen des
Worts calor. e) L. 8. C. de teſtam. wider
WTIoodten und Schrödern, wegen der Redens
art: non etiam conveniendi numeri eorum olfer

vatio fühlata eſ. f) L.I. C. de Appell. wider
Arnaud und Schrödern. g) Cajusinſtit. I. 9.1.
wegen des Ausdrucks: ad no reddantur, wider
Struchtmeyern. h) Paulus Sentent. V. 4. 15.
wegen der Worte: illegitimam inſeétand alicu
ius cauſam, wider eben denſelben. i) In den

Collat. Leg Moſ et Rom. T. 1. § 6. wegen der
Wörter: ex quo ferro percuſſit ipſa funditur, wi
der verſchiedene. k) L. 27. D. de uſufr. wegen der

Redensart: miniſterium vacuum wider Hoff

mannen. l.)L. 1. §4.D. depoſ wegen der WOör
ter: publica utilitas coereenda eß, windicandae
reipubl, cauſa, wider Arnaud, m) L. 1 . D.
-

de

Civil. Liber fingularis.
IÖ9
de lit. canſ wegen der Wörter non competit ei
-

aétio, ebenfalls wider Arnaud.
Das VI. Kap. iſt eine Ehrenrettung des
Pomponius im 1. 2. §. 4. D. de O. . Man ſucht
gemeiniglich in dieſer Stelle einen Widerſpruch
mit dem Dionyſius und Livius, weil man ſich

einbildet, es würde darinnen von zehen nach Grie-dhenland zu Abholung der Geſetze abgefertigten
Römiſchen Geſandten geredet.

Allein wenn man

den Ausdruck: petere leges agraeci civitatibuſ,
von der durch die Zehenmänner geſchehenen Auf
nahme der griechiſchen Geſetze in die zwölf Tafeln
verſtehet, ſo wie man z. E mora maioribus peti
tur, anſtatt mor maiorum receptur, nomen ab al

tero petitum, für nomen alterius adſitum ſagt,
ſo iſt alle Schwürigkeit gehoben. Domponius
redet gar nicht von den abgeſchickten Geſandten

und deren Verrichtung, ſondern von den Beſchäff
tigungen der Zehennänner in Abſicht auf die Ver
fertigung der zwölf Geſetztafeln. Im c. Moyſes
Diſt. 7. wo Bach eine ähnliche Erzählung will
gefunden haben, ſteht nichts von Geſandten, wohl
aber von den Verfaſſern der Geſetztafeln.

Im VI. Kap. wird wider den Voorda gezeigt,
daß die L. 3. C. commun. utriusq. iudic. nur al
lein von betrüglichen Theilungen handelt.

Das VIII. Kap.geht über eine Stelle Plinius des
jüngern (Panegyr.c. 37.)in weicher von der viceſima
hereditatum die Rede iſt, und Roever eine Aen
derung der Lesart vorgenommen hat.

Das IX. Kap. erläutert die bekannte L 23. de
R. I. und zwar beſonders die Worte: in his qui
*

,

5
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dem er diligentiam, welche der Herr Verf. nur

von der negotiorum geſtione verſteht.
Das X. Kap. zeigt bey Gelegenheit der 1. 4.
D. de curat. furioſ in wie ferne man auch nach
dem Römiſchen Rechte der Mutter eine Gewalt
über ihre Kinder beylegen könne.

Im XI. Kap wird Rygerbos mit ſeinen Ver
beſſerungen in l. 15. §. 4. D. de div. temp. prae

ſcript. 1. 26. D. de manumiſſ. . 39. D. de furt.
l. 56. §. 2. D. de R. I. l. II. §. 3. D. de exc. rei
iud. abgewieſen.

)

Eben ſo geht es im XII. Kap. Voncken wegen

Ulpians fragm. xx. o. L: 1. pr D. deteſt. milit.
§ 7. J. quib. ex cauſ. manum lic. § 1. I. de mil
teſt. l. ič. §. 2. D. de I. et I. 1. 19. §2. D. de O.
I. l. 2. § 1. D. de R. C. l. ult. D. de duob. reis
conſt. l. 3. D. de bon. e.or. qui ante ſent.

Das XIII. Kap. iſt wider den Petitus gerich
tet, welcher aus Unwiſſenheit der eigentlichen Be

ſchaffenheit und des Unterſchieds zwiſchen den ſo
genannten

publicis

und privatis iudiciis der Rö

daß die actio ſuſpeéti
tutoris eine qugſ publica ſey, und daher in der 1.1.
mer, nicht glauben wollte,

§. 6. D. de ſuſp. tutor. eine Aenderung machte.

Im XIV. Kap. wird bewieſen, daß auch nach
dem Rechte der Pandekten ein negotiorum geſtor
allerdings von Erſetzung des durch einen ohnge
fähren Zufall entſtandenen Schadenfrey ſey.

. Im XV. Kap. wird der richtige Sinn der 1. 65.
§ . D. deleg II. wider den Petitus gezeigt.

Das
\

Civil. Liber ſingularis.

III

Das XVI. Kap. unterſucht die in l. 40. D. de
hered. inſtitut. eigentlich enthaltenen Fälle.
Das XVII. enthält eine Vertheidigung des

päbſtlichen Rechts wegen der den Wittwen er
theilten Erlaubniß, vor Verlauf des Trauerjah
res ihren Witwenſtand wiederum zu verlaſſen.
Im XVII. Kap. kommen Anmerkungen über
den wahren Sinn und Gebrauch des Tiberiſchen
Rathſchluſſes vor, welcher verordnete, daß den
- zum Tode verurtheilten Miſſethätern allezeit 10

Tage Friſt bis zur Vollſtreckung des Urtheils ge
laſſen werden ſollten. Herr P. zeigt aus dem
Sveton und Dio wider die gemeine Meynung,
daß daſſelbe nicht auf alle, ſondern nur auf die

vom Römiſchen Rathe verurtheilten Uebelthäter
ſich erſtreckt habe, und entſchuldiget aus dieſem
Grunde die vom Pilatus ſo eilfertig vorgenomme
ne Erecution des Erlöſers. Er erweißt zugleich,
daß dieſe Friſt nicht vom Theodos dem Großen

bis auf 30 Tage ausgedehnet worden ſey, wie
man insgemein glaubt.
Im XIX. Kap. widerlegt der Herr Verf, ei
-

nes gewiſſen Drechslers Streitſchrift de ex
ceptione SCtiMacedonianifidejusſoribusfiliorum

deneganda.
Im XX. Kap. wird die noui operis nunciatio

familias

realis als ein Unding verworfen.
Das letzte Kap. iſt wider des Toullieu
Meynung de aučtoritate curatorum aetatis ge
richtet.
In der angehängten Abhandlung über das

Cap. 5. X. de praeſcript. wird die bekannte Strei
tigkeit
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tigkeit vom Epheſino legislatore genauer unter
ſucht und geprüft. Nach einem Eingange, wor
innen den Verächtern der canoniſchen Rechtsge

lahrheit die Wahrheit geſagt wird, beſchäfftiget
ſich der Herr Verf. im erſten Kap. mit dem
Ephe/no legislatore ſelbſt, und tritt, nachdem er
die verſchiedenen Meynungen davon angeführt
hat, endlich denen bey, welche den Kayſer Theo
dos den jüngern darunter verſtehen. Der Pabſt

Alexander der Illte ſchreibt in der angeführten

Stelle dem Epheſtniſchen Geſetzgeber die Einfüh
rung der 30. und 40. jährigen Verjährung zu.
Von der 30. jährigen aber iſt es ausgemacht, daß
Theodos der jüngere dieſelbe zuerſt allgemein ge

macht hat (l. un. C. Th.de ačt. certo temp. fin.
und l. 3. C. Juſt. de praeſe. XXX. ann.). ºhd
obgleich der Urſprung der 40. jährigen Verjäh
rung eigentlich von Conſtantin dem Großen (1. 2.
C. Iuſt. de praeſcr. XXX. ann. und l. 2. C. Th.
de praeſcr. long temp.) und dem Anaſtaſius
(l. 4. C. de
ſich herſchreibt, ſo iſt es doch

Ä)

nicht ungewöhnlich, ſowohl überhaupt alle im Co

der des Theodeſius befindliche Verordnungen un
ter dem Rahmen der Theodoſianiſchen Rechte
zu begreifen, die auch nicht den Theodos zum
Urheber haben, als auch gewiſſe Rechte von ſol

chen Geſetzgebern herzuleiten, von denen ſie zwar
nicht erfunden, aber doch wiederholet und beſtäti

get worden ſind. Es kann alſo der Pabſt unter
dem Epheſtniſchen Geſetzgeber niemanden anders,
als Theodos den jüngern verſtanden haben. Die
Urſache
"»
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a

Urſache aber, warum ihm dieſer Titel hier beyge
legt wird, ſucht Herr P. theils in der vorzügli
chen Neigung dieſes Kayſers gegen die Epheſini
ſche Kirche, theils darinnen, daß derſelbe zwey
Kirchenverſammlungen zu Epheſus gehalten, und
die Schlüſſe der letztern durch ein beſonderes Geſetz
beſtätiget hat. Das zweyte Kap. erklärt den
eigentlichen Innhalt dieſer Verordnung Aleran
ders des IIIten. Herr P. zeigt, daß darinnen

M

das Theodoſianiſche Geſetz in ſo weit abgeändert
ſey, daß keine Klagen, weder perſönliche, noch
dingliche,
in 30 bona
Jahrenfides
anders,
als wenn
we
nigſtens anfangs
vorhanden
geweſen,

i

verjähret
werden
ſollen, ob
gleich fidei
zugiebt,
daß
die
beſtändige
Fortdauer
dererbonae
allererſt

ü.
h

vom Pabſt Innocentius dem IIIten zur Verjäh
rung nothwendig gemacht worden iſt.

Uebrigens macht Herr D. Püttmann dem
Publikum Hoffnung, eine jurisprudentiam Pli
nianam, eine Abhandlung de damnata memoria

ſ
e

und eine Sammlung von Gottfried Waſcovs
Werken von ihm zu erhalten.
–

W

M.

II. Des
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II.
Des Loix Civiles relativement a la proprieté des
biens. Ouvrage traduit de l’ Italien par M. S.

D. C. Augmenté de quelques Remarques

Par

M. de Felice. Yverdon 1768. 231 Seiten
Oktav.

-

-

in

-

des durch verſchwenderiſches
S asobBeyſpiel
der Journaliſten
ungemein berühmt
gewordenen nnd faſt vergötterten Becca

ria ſcheint ſeine Landsleute zur Nacheiferung

auf

zumuntern. Der verkappte Verfaſſer dieſer
Schriſt, der auch dem Fraozöſiſchen Ueberſetzer
unbekannt geblieben iſt, hat die gute Abſicht , die
Juſtiz zu reformiren, eine Abſicht, die man FUr
Ehre unſers Zeitaltersießo mehr, als jemals, FU
befördern ſucht. Seine juriſtiſche Philoſophie
hat die Misbräuche des bürgerlichen Rechts in

Rückſicht auf das Eigenthum und Vermögen zum
Gegenſtande. Ich muß in voraus erinnern, daß
er hauptſächlich vor Länder ſchreibt, wo man

das

Römiſche Recht noch heut zu Tage in einem gar
zu hohen Grade verehret, und ſich zum Theil die

lächerliche Meynung nicht abgewöhnen will ,

ius

Romanum eſſe rationem ſcriptam.

Patriotiſche
Rechtsgelehrte, welche über ihre Geſetzbücher Hin

aus zu denken gewohnt ſind, und die gerichtliche

Chikane nicht als ein Mittel zu ihrem Glück anſe

hen, werden gar kein Bedenken tragen, mit j
Verfaſſer zugeſtehen, daß die Römiſchen Geſetze,
Y

außer
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außerdem daß ein großer Theil davon ſelbſt in
denjenigen Ländern, welchen ſie ihren Urſprung zu
danken haben, wegen veränderter Zeiten und Sit
ten völlig ohne Gebrauch iſt, oder doch ohne ver
nünftigen Grund angewendet wird, eine unge

heure Menge von unnöthigen Spitzfündigkeiten
enthalten, welche gewiſſenloſen Richtern und geld
begierigen Sachwaltern die erwünſchteſten Gele“

genheiten darbieten, ohne Scheu und unter dem
Schein der vollkommenſten Handhabung der Ge
rechtigkeit die unverantwortlichſten Bosheiten und

Betrügereyen auszuüben, und die Juſtiz in ein
Ungeheuer zu verwandeln, bey deſſen Anblick der
Reiche lacht, weil ſie ihm feil ſtehet, und der

Arme zittert, weil ſie ihm den Untergang drohet.
Nimmt man noch den allgemein gewordenen Ge
richtsbrauch in Anſehung der Weitläuftigkeit der
Proceſſe dazu, ſo möchte man faſt Luſt bekom

men, das Urtheil irgend eines Bewohners eines
andern Welttheiles, z. E. eines Chineſers, über

II
-

saase 1 saas

die Europäiſche Juſtizverfaſſung zu hören. Daß

-

-

-

-

eine allgemeine Verbeſſerung der Rechte und des
Gerichtsweſens allen Ländern in Europa ſehr

- -

-

-

-

-

Noth thut, darinnen iſt man wohl ſo ziemlich ei

saas

nig, nur über die Mittel, wie es am bequemſten
geſchehen könnte, hat man ſich noch nicht vergli
chen, welches ohnedem nicht zu hoffen iſt, ſo lan
ge man von den Triebfedern des Privatrechts, ich
meyne die Maximen der Staatsklugheit, ver
ſchieden denkt. Auf einmal die Römiſchen und
andere fremde eingeſchlichene Geſetze mit allen ih

-

-

31se

-

-

-

3ise
1.

ren Folgen aus einem Lande zu verweiſen, würde

saas
-3

gerade
3ises

-

-

-

_

-

-

3te

- vaters,

s-

-
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gerade eben ſo viel ſeyn, als wenn ein Arzt wegen

eines alten und böſen Schaden, deſſen weitere
Ausbreitung man gleichwohl durch kräftige Ge

genmittel verhindern könnte, dem Kranken das

ganze Bein ablöſen wollte.

Die Verbeſſerung

der Geſetze muß mit Ernſt getrieben werden, das
iſt gewiß, nur verlangt ſie Zeit. Man fange da
an, wo der Schade am gefährlichſten ausſiehet,
man rotte vor allen Dingen eingeriſſene Vorur

theile aus, man ſchaffe von der großen Menge
ſchädlicher Rechte und Grundſätze anfangs nur ei
nige, und zwar die ſchlimmſten, ab, man gehe
nach und nach immer weiter, man untergrabe
durch kluge Verordnungen und weiſe Anſtalten die
Urſachen derſelben, ſo wird man ſich endlich dem

glücklichen Zeitpunkte nähern, da die Rechtsge
lahrheit das ſeyn wird, was ſie ſeyn ſoll. Unter
deſſen können Schriftſteller weiter nichts ehun, als
Mittel vorſc la „en, die Ausführung kommt Für

ſten und Miniſtern zu. Vorſchläge, die ſich von
verſchiedenen Denkungsarten herſchreiben, fallen
freylich ſehr verſchieden und nicht ſelten widerſpre
chend aus.

Ueberdiß iſt es auch nichts unge

, wöhnliches, daß eben derſelbe Mann, welcher in
einem gewiſſen Stücke einen ſehr weiſen und
ſchicklichen Rath zu geben wußte, auf einer an

dern Seite etwas verlangt, dabeyer vielleicht eine
ganz andere Welt im Sinne hat. Gleichwohl
haben alle Schriften, die auf dieſen Endzweck ab
zielen, wenn nur der Autor ein Mann iſt, der
Kenntniſſe des Staats ſowohl, als des gemeinen

ebens, mit Empfindungen des menſchlichen
-

Elends,

-

-

N

--

>
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Elendes, mit einer gründlichen und brauchbaren,
nicht durch Barbarey und unnöthige Spitzfindigkeit
verderbtenundblos der Schule überlaſſenen Philo

ſophie verbindet, einen ganz eigenen und vorzüglichen
Werth, geſetzt auch, daß viele derſelben im Gan
zen nicht gefallen ſollten. Auf einem dornichten
Felde ſteht doch wenigſtens eine Blume. Aus
dieſem Geſichtspunkte werde ich gegenwärtige Ar
beit beurtheilen. Ich will nach einem kurzen

-

Entwurfe des Hauptplans die

–

Meynungen des

Verf. anzeigen, und durch eingeſtreuete Beobach
tungen den Leſer auf dasjenige aufmerkſam zu ma
chen ſuchen, was von dieſen Vorſchlägen brauch

bar iſt, oder im Gegentheil keinen Beyfall zu ver
dienen ſcheint, was merkwürdig, oder unerheb
lich iſt. -

Sein Syſtem iſt ohngefähr folgendes: Eine

wohlgeordnete Selbſtliebe hat die Entſtehung der
bürgerlichen Geſellſchaften und zugleich mit dieſen
des beſondern Eigenthumsrechts verurſachek.

(Wenigſtens wäre es zu wünſchen, daß niemals
etwas anders Veranlaſſung dazu gegeben hätte,

welches ſich aber bey der zu Ausſchweifungen und
Laſtern nur gar zu ſehr geneigten menſchlichen Na

tur wohl nicht behaupten läßt.) Alle bürgerliche
Geſetze, diejenigen, welche das Eigenthum betref
fen, nicht ausgeſchloſſen, müſſen alſo das Wohl
und den wahren Vortheil der Mitglieder der Ge

ſellſchaft zum Zwecke haben. Um dieſen Zweck zu
erreichen, muß man bey Geſetzen, die auf das

Eigenthumsrecht abzielen, zwey Hauptregeln zum
Grunde legen:

1) Sie müſſen ſo deutlich, als
Schotts Crit. 3, St.
O
mög

-
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möglich, und in der Landesſprache abgefaßt ſeyn,
damit ſie der gemeine Mann verſtehet, und öf
fentlich mit der vollkommenſten Genauigkeit be
kannt gemacht werden. - 2) Sie müſſen nicht

nur die Rechte des Eigenthums genau beſtimmen,
ſondern auch dem Eigenthümer den ruhigen Ge
nuß ſeines Rechts verſichern. Dieſes letztere ge
ſchiehet, wenn man theils die Hinderniſſe aus

dem Wege zu räumen ſucht, welche den Eigen
thümer in dieſer Ruhe ſtöhren könnten, und die

Quellen derſelben verſtopfet, theils hinlängliche

Maasregeln feſtſetzt, nach welchen die dem ohn
erachtet entſtehenden Streitigkeiten in ihr gehöri
gesicht zu ſetzen und ſo geſchwind, als nur im
mer möglich, zu entſcheiden ſind.

Nach dieſem

Plane zerfällt die Arbeit des Verf. in zwey Theile.
Im erſten werden über die bürgerlichen Geſetze
ſelbſt, welche das Privateigenthum betreffen, Be

trachtungen angeſtellt, und der andere beſchäfti

get ſich mit dem Proceſſe. Im erſten Kap. des

erſten Theis zeigt der Verf, die Grundſätze an,
nach welchen er das Privatrecht in Rückſicht auf

das Eigenthum beurtheilet hat, indem er die

Quellen der ſo häufigen Proceſſe zu entdecken

ſich

bemühet. Mit Recht tadelt er den Eifer der Geſetz
geber und der Rechtsgelehrten, die Menge der
Geſeße zu vermehren, und gleichſam allen mögli
chen ſtreitigen Fällen dadurch zuvorkommen F1T
wollen.

Die Urſachen der meiſten Streitigkeiten

und Proceſſe findet er vornehmlich in der Bosheit

der Menſchen und in der großen Zahl von rechtli.

chen Formalitäten. Die letzte Urſache läßt ſich

-

-
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durch gute Geſetze wohl heben, daß aber für die
erſte auch die beſten Verordnungen allein nicht
hinreichend ſind, ſtehet der Verfaſſer ſelbſt. Sein
Hauptſatz beſtehet alſo darinnen, ein guter Geſetz
geber ſoll die Formalitäten einſchränken und ver
hindern, daß keine neuen eingeführt werden.

(Ich würde noch eine dritte, und wie mich dünkt,
die vornehmſte Urſache hinzuſetzen, nehmlich, die
ſchädliche Verwirrung, welche die Einführung
und Anwendung fremder und auf unſere Zeiten
gar nicht paſſender Geſetze nothwendig hervor

bringen muß.). Nach dieſer Regel nun beurtheilet
er in den 8. folgenden Kapiteln die Lehre von den
Verträgen, von dem letzten Willen, von der
rechtmäßigen Erbfolge, von den Servituten, vom
Gewohnheitsrechte, von der Verjährung, von den
Lehen, und von den Regalien.
Ein Geſetzgeber ſoll alle Verträge abſchaffen,
welche der Geſelligkeit und andern Tugenden zu
wider ſind, S, 21. Dahin rechnet der Verfaſ
ſer diejenigen Contracte, welche den Menſchen in

Verſuchung führen, den Tod eines andern zu
wünſchen, z, E. über Leibrenten, über den Nieß
brauch, über einen lebenslangen Wohnſitz, u.ſw.
(Daß Leibrenten die Leute faul machen, iſt nicht

zu läugnen, alle Verträge aber, die dem einen
paciſcirenden Theile nach dem Tode des andern
einen Vortheil verſchaffen, deswegen aufzuheben,
weil man in ſolchen Fällen andern den Tod wün

dugur

ſchen würde, möchte wohl in der itzigen Welt nach

. .
und den anddt,
nupgun : eupgun

der einmal gemachten Einrichtung in Anſehung

d

des Eigenthums nicht angehen.

ſ
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. .

müßte man aus eben dieſen Grunde alle Erbfolge
abſchaffen. Was für Verwirrung würde ein ſol
cher Einfall nach ſich ziehen!) Als Haupturſa
chen der häufigen aus den Contracten entſtehen
den Proceſſe werden angegeben: 1) Die Römi
ſche Eintheilung in Contractus bonae fidei und
ſtriétijuris. (Dieſer Vorwurf trifft Deutſchland
nicht, oder doch wenig) 2) Die Verordnung
der Römiſchen Geſetze, wegen der Verletzung un
ter der Hälfte des wahren Werths, S. 26. Der
Verf, hat ſich aber auf eine ſolche Art darüber
ausgedrückt, daß er den eigentlichen Sinn dieſer
Verordnung gar nicht erreicht zu haben ſcheinet.

Er ſagt: L injuſte permiſſion, que donnoient
les loix Romaines, de tromperjusques à la moitié
de la valeur des contracts – eſt non feulement

contraire aux bonnes moeurs, elle donne enco
relieu a une infinité de proces. Unmöglich kann
man, wenn man auch nur leichte Begriffe von

dem Syſtem des bürgerlichen Rechts hat, behau
ºpten, daß die Römer erlaubt hätten, einander in

Contracten bis auf die Hälfte des wahren Werths
zu betrügen. Der Verf. muß erlauben und nur
keine Klage ſtatt finden laſſen, betrogen und
nur verletzt ſeyn, von einander unterſcheiden.
Ueberdiß ſind ſeine Vorſtellungen von den Wür

kungen dieſes Geſetzes ganz unrichtig.

An ſtatt,

daß es die Zahl der Proceſſe ſeiner Meynung
nach vermehren ſollte, vermindert es vielmehr die
ſelben, indem dadurch die Gelegenheit abgeſchnit

ten wird, unter dem Scheine einer jeden Verle

-

zung einen Vertrag zu brechen und dem andern
Theile
-

-
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Theile einen Proceß an den Hals zu werfen.
Was für eine reiche Erndte für Advokaten, wenn
man um einer jeden Verletzung willen proceßiren
könnte! Die gegenwärtige Zahl der Gerichts
plätze würde bey weiten nicht hinreichend ſeyn, alle
Streitigkeiten von dieſer Art zu ſchlichten. 3) Die
allzu große Freyheit, welche man ſich nimmt, täg
lich neue Arten von Verträgen zu erfinden, um
den Geſetzen auszuweichen und ſie zu verdrehen,
S. 3o. Es werden hierbey ſehr richtige Anmer
kungen von dem Misbrauche der Geſetze, beſon
ders der Römiſchen, gemacht, die ich nicht über

gehen kann. Die meiſten bey den Römern übli
che Contracte, ſagt der Verf. ſind heut zu Tage
unbekannt, (wenigſtens unter gewiſſen Umſtän
den) und die deswegen gemachte Geſetze paſſen
alſo eigentlich nicht auf die unſrigen. Daher
kommt die in den meiſten Gerichtshöfen eingeführ
te unglückliche Methode, die Geſetze willkührlich
zu erklären; daher kommt auch der Widerſpruch
zwiſchen der Theorie und der Praxis, ſo, daß
derjenige, welcher ießo ſeinen Proceß verliert, ihn
zu einer andern Zeit würde gewonnen haben, oder
ihn vielleicht noch unter andern Umſtänden gewin

nen würde, wenn man nur für gewiſſen politi
ſchen Unordnungen ſicher ſeyn könnte, welche an

vielen Orten die Juſtiz ſo partheyiſch machen,
worunter vorzüglich die Auslegung der Geſetze ge
hört. Einige halten ſich ſklaviſch an die Buch
ſtaben, andere legen ihnen nach den Regeln einer
geſunden Critik den natürlichſten Sinn bey, noch
andere aber verändern unter dem Scheine, den
Geiſt
O 3
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Geiſt derſelben heraus zu künſteln, den eigentlichen
Willen der Geſetze ganz und gar. Der Fehler
der letztern iſt entweder Bosheit oder Eitelkeit.
Jenes Laſter trifft öfters die Richter und Obrig
keiten, welche ihren Geiz ſättigen wollen, dieſes
aber die Sachwalter. Der Verf. ſchlägt folgen
de Mittel vor, um dieſen Uebel abzuhelfen:

a) Die Einkünfte des Richters müſſen zu ſeinem
Unterhalte vollkommen hinreichend ſeyn, damit er
nicht in die Verſuchung verfalle, ſich durch uner
laubte Wege zu bereichern.
b) Män ſuche nur geſchickte und ehrliche Leute

zu richterlichen Aemtern aus. c) Der Fürſt muß
ſich nicht blos auf ſeine Miniſter verlaſſen, ſon

dern vielmehr gerechte Klagen ſelbſt willig anhö
ren. (So gut auch dieſe Vorſchläge ſind, ſo
ſind ſie doch noch viel zu allgemein, und in Ab
ficht auf die Ausführung zu wenig beſtimme, zu
mal die beyden letzten, als daß ſie vollkommene

Regeln bey Verbeſſerung der Juſtiz abgeben
könnten. In Deutſchland können die Richter,
ich rede von der meiſten Zahl, über ihre Einkünf
- te ſich gewiß nicht beſchweren, und doch hört man
Klagen über gewinnſichtige Richter.) 4) Der

Misbrauch der Eidſchwüre, S. 46. Eine Ma
terie, welche zu vielen Verbeſſerungen der Geſetze
Stoff geben könnte. 5) Die Bosheit der paci
ſcirenden Theile und die Unwiſſenheit der Nota
rien, S. 47. 6) Die vielen Einſchränkungen,

welche die Römiſchen, Canoniſchen, und beſondern
Landesrechte bey gewiſſen Gattungen von Perſo
nenz, E. Unmündigen, Frauenzimmern, u.ſ. w.
in

-

a la proprieté des biens etc.

123

in Abſicht auf die Contracte machen, S. 5.
-7) Die Formalitäten, welche die Geſetze zur Gü
tigkeit gewiſſer Verträge vorſchreiben, S. 5
(Gewiſſermaßen ſind ſie aber doch, wenn ſie nicht
ſº

in

überhäuft werden, ſehr gut und nützlich, weil ſie
öfters die Uebereilung verhindern und dem Con
trahenten Zeit laſſen, über ſeine Handlung und

deren Folgen nachzudenken, wie der Verf.z. E.
von Schenkungen ſelbſt geſtehen muß.) 8) Die
Meynung, als ob ein Miſſethäter durch ſein Ver

brechen ſich gleichſam vertragsweiſe zu etwas an
heiſchig mache, S. 63. woraus der Verf. die
Strafe der Confiſcirung des Vermögens herlei

tet, die er dem Fürſten und Richter für unanſtän
-

dig hält.
Im dritten Kap. wird vom letzten Willen
gehandelt. Der Verf. iſt gar kein Freund von
-

Teſtamenten.

Er ſtellt die Thorheit, welche

"ni

manchmal die Leute befällt, ihre Teſtamente mit
unnützen Kleinigkeiten und Weitläuftigkeiten an-

33

t é
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zufüllen, auf der lächerlichſten Seite vor, S. 74.

(2-es) (s»

er tadelt die Dunkelheit der Sprache, in welcher

ni , , in

ſ

ſie geſchrieben werden, S. 77. er hält es für un-

M

gereimt und widerſinnig, daß ein Menſch in dem

ſ

Augenblicke ſeines Todes, als in welchen erſt die
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Kraft des Teſtaments ſich anfange, über ſein Ver-

mögen ſolle diſponiren können, S. 77. und will
daher das Recht zu teſtiren gänzlich abgeſchafft
wiſſen. Mich dünkt, der Verf. habe ſich nicht
- die Mühe genommen, den richtigen und guten

5 83
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Thorheiten der Menſchen in Abſicht auf ihre leß
n Willensverordnungen zu begegnen, die Zwey“
, unnütze Solennitäten und Spitzfin

Ä

digkeiten davon zu verbannen, welche freylich die
weitläuftigſten und verderblichſten Proceſſe her

vorbringen, als daß man dem Eigenthümer den
Troſt ganz und gar entziehe, ſein Vermögen nach

ſeinem Tode zuzuwenden, wem er will? Sollte
es denn ſo ſchwer ſeyn, durch gute Geſetze die ge
genwärtigen Misbräuche der teſtamentariſchen
Erbfolge zu vertilgen, daß man zu dem äußerſten
ſchreiten müßte? Er weiß wohl, daß ihn ſehr
überwiegende Gründe entgegen ſtehen, er ſucht
ihnen aber durch folgende Vorſchläge auszuwei
chen. S. 114. 1) Man ſoll in einem Geſetze ge
wiſſe Urſachen beſtimmen, warum ein Sohn von

der väterlichen Erbſchaft ganz oder zum Theil aus
zuſchließenſey.

Äbeh

Recht

(Das iſt längſt in Juſtinianeiſchen

geſchehen.)

2) Der

Vater ſoll Das

alten, der höchſten Obrigkeit den Unge

horſam ſeiner Kinder anzuzeigen, damit dieſebe
nach angeſtellter Unterſuchung ſie auf Verlangen

des Vaters von der Erbſchaſt ausſchließe, jedoch
mit dem Vorbehalt, daß der Vater nach erfolgter
Beſſerung ſeinen Entſchluß wieder zurück nehmen

könne. 3) Es ſoll einem jeden zwar erlaubt ſeyn,
über einen Theil ſeines Vermögens zum Nutzen
der Armen und ſeiner Freunde zu diſponiren, je
doch mit dieſen Einſchränkungen, daß dergleichen

Verordnungen öffentlich vor dem ganzen verſamm
-

leten Magiſtrate gemacht, und von der Obrigkeit
unterſucht und beſtätiget werden, aber weder
Subſti
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Subſtitutionen, noch Fideicommiſſe, noch ein

Vorzugsrecht, noch ein Recht der Erſtgeburth,
noch auch

andere

ähnliche Dinge,

welche

leicht zu einem Proceß Anlaß geben könnten,
in ſich faſſen ſollen. 4) Wer keine Anverwandte

hat, dem ſoll es frey ſtehen, ſich vermittelſt der
Annehmung an Kindes ſtatt einen Erben zu er
nennen. Wenn man dieſes Syſtem genau behau
ptet, ſo merkt man bald, daß die Meynung des
Verf, auf einen bloſen Wortſtreit hinaus läuft,

Er tadelt die Misbräuche der Teſtamente, und
zeigt Verbeſſerungen, die ſich darauf gründen,
daß ein Sterbender nicht geſchickt ſey, mit gehö
riger Ueberlegung und ungehindert über ſein Ver
mögen zu diſponiren. Und man muß ihm in die

ſem Punkte allerdings Recht geben.

Er ſchließt

daraus, man müſſe die letzten Willen abſchaffen,
weil er ſich unter einem Teſtamente ganz irrig eine

ſolche Verordnung vorſtellt, die allererſt auf dem
Sterbebette gemacht wird, verſtattet aber gleich

wohl einem jeden die Macht, bey geſunden
auf eine Art, wodurch zugleich unnöthige
tigkeiten vermieden werden, eine gültige
rung wegen ſeiner Erbſchaft von ſich zu

Tagen
Strei
Erklä
geben,

Das heißt nun nicht die teſtamentariſche Erbfolge
abſchaffen, wie der Verfaſſer glaubt, ſondern
nur reformiren. Die Nothwendigkeit einer ſolº
chen Verbeſſerung aber hat niemand geläugnet,

In Anſehung der rechtmäßigen Erbfolge,
(ſucceſſio ab inteſato) welche der Gegenſtand
des vierten Kap. iſt, werden zum Theil ſehr

richtige Gedanken geäußert. Mit Recht hält er
5

.

dafür,
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dafür, daß eine genaue und der Sache ſelbſt an
gemeſſene Beſtimmung derſelben von der Ver

ſchiedenheit der Regierungsform abhänge, wel
che, wie in alle Theile des Staats, ſo auch

hauptſächlich in die Eigenthumsrechte der Bür
ger einen ganz verſchiedenen Einfluß hat. Il fau
dra, heißt es, S. 119. ſoigneuſement examiner,
sil convient de garder une parfaite égalité, ou

d' introduire quelque inégalité dans les ſucceſ

fions, et à quel ordre de perſonnes cette inega
lité pourroit convenir, ou non; files fideicom
mis ou les droits de primogeniture ſont utiles
ou non; a quelle j de perſonnes, ou à quel
le ſorte de proprieté ils doivent étre reſtreints;
par quelles ſoix on doit les regler. Toutes ces
choles intereſſant beaucoup le ſyſteme général
c'eſt au Souverain à les determiner. – Le Le

gislateur doit il travailler à accroitre la popula
tion, et encourager les perſonnes au mariage ou

ſe borner à eloigner les obſtacles préſens et fu

turs? doit il donner plus ou moins de faveur
aux femmes, et les admettre à de plus grandes
ou à de moindres ſucceſſions?

Convient - il

d'entretenir ou de moderer de préjugé de per

pétuer une fämille, et doit- on dans les ſucceſ
ſionsmettre de la difference entre les agnats et
les cognats?. In einer Demokratiſchen Regie
rung iſt es daher nöthig, eine, ſo viel möglich,
vollkommene Gleichheit des Vermögens zum
Grundſatze der Erbfolge anzunehmen, damit
nicht die Reichthümer binnen einer kurzen Zeit in

die Hände einer kleinen Anzahl Perſonen allein zu
ſammen
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ſammen kommen. Um dieſen Zweck zu erreichen,
müſſen die Geſetze von der Erbfolge nur auf die
Nähe des Grades ſehen, ohne Unterſchied der
Mannsperſonen und Frauenzimmer, der Bluts
freunde und der Schwäger, der männlichen und
der weiblichen Linie und die Fideicommiſſe müſſen
nebſt dem Rechte der Erſtgeburth gänzlich verbo

ten werden. – Wegen der Erbfolge in Ariſto
kratiſchen Republiken kommen hier Regeln vor,
die wohl ſchwerlich in Ausübung gebracht werden
möchten, S. 124.

Der Adel ſoll ſeinem Stan

de gemäß aus den öffentlichen Einkünften unter
halten werden, jedoch ſelbſt nichts eigenes beſitzen,
faſt wie die Leviten nach dem Moſaiſchen Geſetze.
Um aber die unedlen Familien deſto eher in den
Stand zu ſetzen, daß ſie ihren Kindern eine gute
Erziehung geben können, mit welchen man nach
Abgang der altadelichen Geſchlechten die Zahl des
Adels durch die Aufnahme vermehren müßte, ſo

ſollen die Geſetze in Anſehung der Erbfolge einen
Unterſchied zwiſchen dem Geſchlechte, wie auch
zwiſchen der männlichen und weiblichen Linie feſt

ſetzen, hingegen ſoll das Vermögen der neu auf
genommenen, alsdenn ſogleich dem gemeinen

Schatze anheim fallen, und alſo unter dem Adel
ſelbſt gar keine Erbfolge weiter ſtatt finden. Mir
gefällt die Anmerkung des Ueberſetzers:

Ie doute

fort, qu'on trouvät beaucoup de monde, qui
voulütetre noble a ce prix. Mais pour la mé

me raiſon, qu'on öteroit la proprieté des fonds
aux Nobles, il faudroit auſfila refuſer aux Ro

turiers,

Alors il conuiendroit d' introduire
-

la
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la communauté des repas, ' uniformité des ha
bits; en un mot la legislation de Sparte Mais
il faut faire attention, qu'une pareille legisla
tion aujourd'hui ſeroit entiérement hors de fai
ſon; et Iycurgue nen ſeroit pas ſarement quitt

par la perte d'un oeil. –

In monarchiſchen

Regierungsſormen giebt der Verf zwar zu, daß
man bey der Erbfolge hauptſächlich auf die Er

haltung und Unterſtüßung der adelichen Geſchlech
ter zu ſehen habe, nur mit den Mitteln, die man

gemeiniglich dazu erwählet, iſt er nicht zufrieden.
Er zeigt die Unbequemlichkeiten ganz gut, welche
mit den Fideicommiſſen und dem Rechte der Erſt

geburt verknüpft ſind. Wunderbar kommt mir
der Gedanke vor, daß die Ausſchließung des
weiblichen Geſchlechts von den Erbſchaften dieſen
- Zweck mehr verhindere, als befördere. Nichts
iſt natürlicher, als daß eine Familie durch wieder

- holte Vertheilungen ihres Vermögens unter

mehrere Familien (nothwendige Fºlgen der Ver
heyrathungen ſolcher Weibsperſonen, die des Er

bes fähig ſind) endlich zu Grunde gehen muß.
Was hilft es, wenn auch aus ihrem Ruin einige
ſehr mittelmäßige neue Familien entſtehen ſollten?
Der Verf hat an ſtatt aller andern Mittel den

"Einfall, man ſoll auch in Monarchien dem gan
zen Adel durch öffentliche Anſtalten ſeinen Unter
halt verſchaffen. Nun den Staat möchte ich ſe
hen, wo ſich dergleichen nur denken ließe!

Er

iſt überhaupt in Entdeckung der Fehler und Ge
-

brechen glücklicher, als in der Kunſt ſie zu verbeſ
ſern. – Uebrigens fehlt dieſem Kapitel die Volls
*

-

-

ſtändig
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ſtändigkeit. Man hat ſich nur auf die Erbfolge
des Adels eingeſchränkt, ohne von den Geſetzen,

welche das Erbrecht des Volks betreffen, etwas

zu gedenken, gleich als ob dieſe keine Verbeſſerung
nöthig hätten.

Das fünfte Kap. enthält Anmerkungen über
die Servituten. Der Verf. theilt ſie in nützli

che, nöthige, gleichgültige und ſchädliche
ein.

Den Nießbrauch, den Gebrauch, und die

Wohnungsgerechtigkeit will er aus der Claſſe der
Servituten gänzlich verbannt wiſſen.

Im ſechſten Kap. werden Betrachtungen über
die Gewohnheitsrechte angeſtellt. Es giebt deren
3 Claſſen. Einige betreffen Dinge, welche in den
Geſetzen gar nicht berührt ſind, andere haben zwei

felhafte Fälle zu Gegenſtänden, und noch andere
ſind den Geſetzen völlig zuwider. Die letzte Gat

tung ſiehet der Verf. für ungültig zu unſern Zei
EN (ll.

Die Lehre von der Verjährung wird im ſieben
den Kap. geprüft. Er iſt von dem Nutzen der
Verjährung überzeugt, will aber die Zeit derſel

ben in Anſehung der beweglichen Güter auf 10 Jahr
und in Anſehung der unbeweglichen auf 1co Jahr

ausgedehnt wiſſen. Denn meynt er, par lä il
arriveroit, que des hommes malfaiſans, ne pou
vant eſpererde devenir propriétaires, pendant
leur vie a la faveur d'une uſurpation injuſte, les
cas d'invaſions malicieuſes du bien d'autruide

viendroient plus rares.

Ich zweifle ſehr, daß

ſich die Bosheit der Menſchen daran kehren möch- "
te. Die Verjährung hingegen würde auf dieſe
«-
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Weiſe
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Weiſe ihren ganzen Nutzen verlieren, wie Herr
Felice in einer Anmerkung ſehr gründlich zeigt.
Anſtatt die Proceſſe zu vermindern, würde man
ſie in der That vermehren.
Das achte Kap. handelt von den Lehngütern.
Der Verf. klagt, daß man die alten Lehnsgeſetze
und Gewohnheiten immer noch heut zu Tage an
wende, obgleich der ehemalige Grund derſelben
und die Urſachen ihres Urſprungs verſchwun
den ſind.

s

Im neunten wird von dem Gebrauche der
Majeſtätsrechte überhaupt etwas geſagt, das aber

weder vollſtändig, noch der Erwartung, die man
von den Abſichten des Verf. haben konnte, ge
mäß iſt.

Ich wende mich zum zweyten Theile, wel
cher die Mängel der Geſetze, die den Proceß be
treffen, beleuchtet. Im erſten Kap. redet der

Verf, von den Perſonen, welche an Ungerechtig
keiten und der Verzögerung der Juſtiz Urſache
ſeyn können. Die Schuld fällt heils auf die

Richter, theils auf die Sachwalter. Ein Rich
ter, der eine offenbare Ungerechtigkeit begeher,

muß zu einer Geldbuße zum Vortheil des beleidig

ten Theils verdammt, und ſeines Amts entſetzt
werden. Auch die Nachläßigkeit und Faulheit
deſſelben ſoll man beſtrafen, und um ihn davon -

deſto gewiſſer überführen zu können, allen und je
den Arten der gerichtlichen Geſchäffte eine gewiſſe
Zeit in den Geſetzen beſtimmen, binnen welcher
ſie zu Ende gebracht werden müſſen. Der Vor
ſchlag iſt recht gut, und gewiß in allen Ländern
durch
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durch Geſetze bereits angeordnet, aber leider! nur
zu allgemein, und alſo in der Ausführung ſehr
mangelhaft. Es fehlt noch zur Zeit an hinläng
lichen Mitteln, ohne Schaden und großen Ver

druß des verletzten Theils und ohne beträchtlichen
Zeitverluſt den Richter von Uebertretung ſeiner

Pflichten zu überführen. Die genaue Beſtim
mung einer gewiſſen Zeit zu einer jeden Gattung
von Geſchäfften, die durch Geſetze geſchehen ſollte,
iſt ein frommer Wunſch. Die verſchiedenen und
mannichfaltigen Umſtände, welche bey einem Ge
ſchäffte von einerley Natur vorkommen, die der
Geſetzgeber doch unmöglich alle vorausſehen kann,
allwiſſend zu ſeyn, würden in kurzen ſo viele
usnahmen vom Geſetze machen, daß von der
Regel ſelbſt nichts, als der bloſe Schatten, übrig
bliebe. Man wird mir vielleicht Beyſpiele vom
Gegentheile anführen, ich getraue mir aber durch

Ä

Vorſtellung der häufigen damit verknüpften Unbe
quemlichkeiten und ſchlimmen Folgen alle Ein
würfe leicht abzulehnen. Oft richtet man durch
eine ſogenannte ſtrenge, aber in der That übereilte
Juſtiz mehr Unheil an, als der nachläßige oder
gewinnſichtige Richter durch ſeine Verzögerung.
Die Partheyen, welche ohne gegründete Urſache
ſtreiten, ſind auf mehr als eine Art wegen ihres

Muthwillens ſtrafbar. Es iſt allerdings eine von
den Haupturſachen der gerichtlichen Chikanen,

daß die Partheyen nicht ſelbſt, ſondern in deren
Namen Advokaten dem Gegner antworten.

(Freylich wäre es beſſer, wenn man entweder gar
keine Advokaten, oder doch nur in ſeltenen Fällen
dieſel
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dieſelben nöthig hätte.

Das bleibt aber nur ein

Wunſch, ſo lange wir keine deutlichere und der ge
meinen Deckungsart recht angemeſſene Geſetze
haben.) Die Gewohnheit vieler Sachwalter,
die Vertheidigung auch der ungerechteſten Sa
chen zu übernehmen, könnte ausgerottet werden,

wenn man ſie verurcheilte, allen dadurch zugefüg

ten Schaden nebſt den aufgelaufenen Unkoſten zu
erſetzen. (Man hat würklich ähnliche Geſetze, die
Ausübung iſt nur aus allgemeinen und beſondern
Urſachen ſehr ſchwer.)

Das zweyte Kap. handelt vom Beweiſe.
Der Verf hat dieſe Materie kürzer abgefertiger,
als es die Wichtigkeit derſelben erlaubte.

Er Hak

ſich begnügt, nur einige ſehr allgemeine Regeln
zu geben. In einer Ariſtokratie und Demokra
tie ſoll man, wenn zumal die Nation der Hand.

lung ergeben iſt, welche ohnediß einen großen
Credit vorausſetzt, nicht auf allzuſtrenge Bewei
fe dringen, ſondern lieber diejenigen, welche
Treue und Glauben verleßen, um deſto ſchär
fer beſtrafen, hingegen in monarchiſchen Reichen,

wo man mehr Ehrgeiz als Patriotiſmus, mehr
Gewinnſucht, als bürgerliche Tugenden antrifft,
den vollkommenſten Beweis verlangen. Ueber
diß hält er in ſolchen Staaten, wo der Ackerbau

ſehr blühet, die Strenge in Anſehung dieſes
Punkts für nothwendig.

Das dritte und letzte Kap. betrachtet die
Proceſſe mit dem Fiſkus, und enthält ſchon öfters
vorgebrachte Klagen.

-

-

Man
<

-

.

a la proprieté des biens etc.
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Man wird aus dieſem Abriſſe ſehen, daß der
Verf, eine geſunde Denkungsart mit vielen richti

gen Kenntniſſen der Welt und des Geiſtes der
Geſetze verbindet, man wird dem redlichen Eifer
deſſelben, ſeine Mitbürger von ſchädlichen Vor

Z

urtheilen zu befreyen, alle Gerechtigkeit widerfah
ren laſſen, man wird Urſache finden, ſeine anſtän

dige Freymüthigkeit zu loben, gleichwohl aber
wird man ihn von dem ſo gewöhnlichen Fehler,
M

welcher die Projectmacher nur gar zu oft über

raſchet, daß ſie ins wunderbare und abentheuerliche
fallen, nicht freyſprechen können. Herr Felice

hat die Stellen von der ehern Art zum Haupt

Anmerkungen gemacht, und den
Italiäner heilsgründlich widerlegt, heiser

vorwurfe ſeiner

ſäutert.

Manches hat man vom Montes

quieu erborgt, jedoch ohne ihn zu nennen.
4

x

3

k

e

Theſauri Diſſertationum juridicarüm
marum in

f

A

s

ſeleétiſſ

academiis Belgicis habarum

Vol. T.

Tom. I Bremae et Lipſiae ſumtibus Io. Henric.

*

Crameri 768 366 Seiten in Quart.
.

"Ahne ein blinder Verehrer der Holländiſchen
2) Rechtsgelehrten und ihrer Arbeiten zu
ſeyn, und ohne den Verdienſten anderer
Nationen zu nahe zu treten, getraue ich mir zu

behaupten, daß Holland ſeit dem Ende des vori

g
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gen Jahrhunderts gleichſam der Sitz der zierlichen
Jurisprudenz iſt. Vielleicht halten viele dieſes für
eine Schmeicheley oder für ein Vorurtheil, allein
ich urtheile nun einmal nach den Gränzen meiner

Einſicht. Ich weiß wohl, daß man in Holland
auch ſchlecht ſchreiben kann, und daß beſonders
jährlich ſehr viele aus ein paar Handbüchern vor
Geld und gute Worte zuſammen geſtoppelte aka
demiſche Streitſchriften daſelbſt erſcheinen, gerade

ſo, wie in Deutſchland. Gleichwohl behält Hol
land im Ganzen betrachtet, (ich rede freylich nur
vom Römiſchen Rechte,) in meinen Augen den
Vorzug, einen einzigen Fehler, ich meyne, die

dieſen Landsleuten ſo eigene Neigung zur critiſchen
Seuche und Verbeſſerungen abgerechnet.

Nur

Schade, daß wir in Deutſchland viele von ihren
beſten kleinen Schriften entbehren müſſen, die

entweder gar nicht, oder doch ſelten zu uns ge
bracht werden. Unter der großen Anzahl von
juriſtiſchen Streitſchriften, welche alle Jahre auf
den holländiſchen Akademien heraus kommen, ſind
doch allezeit wenigſtens einige einer vorzüglichen

Aufmerkſamkeit würdig.

Man wünſchte daher

ſchon längſt, daß ſich jemand finden möchte, der
uns durch Veranſtaltung einer Sammlung mit

den beſten Stücken bekannt machte, es fehlte aber,
glaube ich, immer an Stoff, wenn gleich der
gute Wille bey manchen vorhanden war.

Erd

ich gerieth der Herr Rath Oelrichs in Bremen,
(denn dieſem haben wir gegenwärtigen Theau
rum zu danken, ob er ſich gleich nicht genennt
, hat) ein Mann, den man aus ſeiner vita Aelii
-

-

in Acad. Belgic. habitarum, Vol. I.T.1. 135
-

Marciani ICti, und dem Gloſſario ad Statuta Bre
menſia, als einen gründlichen, ſcharfſinnigen und

zierlichen Rechtsgelehrten kennt, auf den glückli
chen Einfall, dieſen Wunſch in Erfüllung zu
bringen. Man ſiehet aus der Wahl der hier ge
lieferten Abhandlungen, daß er einen auserleſe
nen Vorrath beſitzen muß, den er, wie man

von deſſen redlichen Geſinnungen vor die Aufnah
me der Wiſſenſchaften hoffen kann, dem Publi
kum nach und nach mittheilen wird. Im erſten

Theile werden folgende ſehr gelehrte Abhandlungen
geliefert:

I. Joh. van Niſen, Haga - Batavi, Diſſertatio
inaug jurid. ad fragmenta, quae in Digeſtis ex
Herennii Modeſtini IX. libris differentiarum ſu

perſunt. Lugd. Bat. 1750, S. 1. Ein brauchba
res. Seitenſtück zu Cujazens Auslegung über
eben dieſes Werk des Modeſtins, worinnen

theils die vom Cujaz nur kurz berührte oder gar
übergangene Materien weitläuftiger ausgeſührt,
die Meynungen deſſelben geprüft, theils

Ä

aber auch die von andern dawider gemachte Ein

würfe beleuchtet werden. Einige Lebensumſtände
des Modeſtins ſind aus einer alten Innſchrift

des Fabrots genauer erkläret, als vorher geſche
hen war. – Doch möchte vieles, was der Verf.

ſagt, nicht die Probe halten. Sehr unzufrieden
war ich mit ihm, als ich S. 12. laß: Textum

deſcripſ (vt ubique) ex Gothofred editione.
Warum wohl das? Aus Bequemlichkeit oder
aus Vorurtheil? – Bey der Lesart in l. 40.
§ 1. D. de adopt: Er utique plenae pubertatie:
A
-

id

-
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ideſ derem et déio annis (eum) praecedere ae
befinde ich gar keine grammatikaliſche Schwü
rigkeit, wie der Verf. S. 13. Nichts iſt deutli- - cher.

Der Juriſt ſagt, plenae pubertatis,

(nehmlich annis) ideſt decem et octoannis u. f.
w. Freylich muß man ſich das Unterſcheidungs- zeichen (colon) zwiſchenpubertatis und ideſ nicht
irren laſſen. Denn das haben die Herausgeber
der Pandekten unſtreitig auf ihren Gewiſſen. Ei

ne Klippe, woran die Ausleger nur gar zu oft
ſcheitern! gleich als ob die Unterſcheidungszeichen von den alten Schriftſtellern oder Abſchreibern

ſelbſt herrührten! – Dergleichen Beyſpiele einer
unreifen Critik trifft man noch mehr an.

Im

Ganzen bleibt es aber doch immer eine gute

Arbeit.
II. Guil. Pauw, Haga - Batavi, Diſputatio
.

iurid. inaug. advaria iuris civilis capita.

ječiad Rhenum. 1764 S. 1c7.

Tra

Pauw hat

dieſe gelehrte Anmerkungen nach der Zeit ver
mehrter herausgegeben und 1737 ſind ſie in Halle
in Oktav wieder aufgelegt worden. Dem Herrn

Herausgeber muß dieſer Umſtand umbekannt ge
weſen ſeyn.

.

III. Matthiae Roeveri, Delpho- Batavi,
Specimen inaug iurid. ad loca quaedam juris ci
vilis depravata. Lugduni Batav. 1739. S.

Ein untrüglicher Beweis von Rövers ungemei
ner Stärke in der Critik, wenn ſie auch nicht -

ſchon aus ſeinen andern vortrefflichen Schriften
bekannt genug wäre. Die meiſten Verbeſſerun-gen betreffen Stellen aus Ulpians, und Cajus

-

dass ºse habita um Vol T.
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I.

Schriften, beſonders aber aus der Collationele
gün Moſaic. et Rom. welche letztern um deſto
wichtiger ſind, je verſtümmelter dieſes Büchlein
auf uns gekommen iſt. Hin und wieder ſind mir
verſchiedene Zweifel, vornehmlich wider die
Nothwendigkeit mancher vorgenommenen Ver
änderungen der Lesart eingefallen, die mir aber

der Raum nicht geſtatten will, herzuſetzen.

Ich

hebe ſie für einen Anticriticun iuris civilis auf,

dazu ich mir ein Project entworfen habe. Das

aber, was Röver hier geleiſtet hat,
ſind: 1) Verbeſſerungen der Inſtitutionum des
Cajus an zwölf Oertern, aus einer ſehr alten

Handſchrift der Leidner Bibliothek, welche Caji
Inſtitutiones und Pauli Sententias, jedoch nicht

-

vollſtändiger, als wir ſie gedruckt haben, enthält,
im X. Kapitel. Herr Meermann hat zwar
nach der Zeit bey ſeinen Animadverſionibus cri

ticis adCajum eben dieſe Handſchrift auch genutzt,

Ä.

und ſich dabey zugleich auf dieſe
handlung bezogen, aber doch manche von

daraus entlehnte Abweichung von der gewöhnli-

chen Lesart (z. E. lib. I. tit. IV. § 4. lib. II. tit.

ſ

rungen der Collationis Leg. Moſaic. et Rom. aus
einer Handſchrift Joſeph Scaligers, die ſich

-

III. § 6) weggelaſſen. 2) Dreyßig Verbeſſe
- ißo ebenfalls in der Bibliothek zu Leiden befindet.

-

|

| IV. Guil. Beſii, Amisfortenſis, Diſputa

-

tio iurid inaug exhibens conjecturas quasdam
exjure civil. Trajec ad Rhen. 1704, S. 93.

Herr D. Teuhaus konnte dieſe Abhandlung

"T,

nicht auſtreiben, um ſie ſeiner
Ausgebe vonRatione
Beſts
P73
-

e

-

-
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Ratione emendandi leges einzuverleiben. Sie
enthält folgende Beobachtungen: Das I. Kap.
Eine Erklärung der l. 5. D. de imp. in rem dot

undl. 56 § 3. D. de iure dot. wegen des Saßes z
Impenſas neceſſarias dotem ipſo jure minuere
Der Verf. drückt ſich darüber S. 200. alſo aus:

Ego voluiſſe veteres hocloquendi modo indica
re arbitror, maritum, qui impenſas neceſſarias
iam a nobis deſcriptas fecit, intelligi, illas ſum
fiſſe velſbi ſolviſſe ex ipſa dote, adeoque do

tem neceſſario tanto minorem factam, quanto
maiores fiunt impenſae, ethincuxorem non poſ

ſe repetere dotem ultra id, quod deductis neceſ
fariis impenſis ſupereſt, ſed maritum ipſo jure
tantomimus debere. Quare et pro impenfis ne
ceſſariis compenſari ſölere Vlpianus aitl. 5. §. 2.

D. deimp.iires dot. Die Erklärung iſt ſehr na
"türlich. – Das II. Kap. unterſucht die Frage: O6

ein Praeſes Provinciae das ius deportand gehabe
habe? Antwort: Nein! ſondern nur das Recht
in Fällen, welche dieſe Strafe nach ſich zogen, des
wegen Bericht an den Kayſer zu erſtatten. –
Im IIIten Kap. werden einige Stellen der Pan
-

dekten und des Coder durch Verſetzung der ge
wöhnlichermaßen angenommenen Unterſcheidungs
zeichen aufgeklärt, alsl. 14.pr, D. de bon.poſſ cont.
tab..6pr.D.ad Sët. Treb. 24. C. de eviét. I. r.
C. ne fil. p. patre. l. 24. C. de pact. k. 2. Cl.
qui pot. in pig. . 5. D. fam. erciſc. – Das
IV. Kap. geht über die l. ult. C. de adopt.

V. Alard Rud. van Waay,

Trajectini,

Diſſertatiojurid. inaug ad L. XXVI. r.de Ope
.
Der
.

.

.

-

-- .
--

X ---
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ris libert. Traj. adRhen. 1729. S. 225. Der
Verf. bemühet ſich, die Florentiniſche Lesart in
dieſer Stelle zu vertheidigen.

VI. Ger. Chriſ. Ruckeri, Windeshemio
Franci, Diſſertatio. inaug. jurid. de lege VI. §. 1.
ar. Quemadm. ſeruit. amitt, L. XLIX. r.de re
iudic. et de effect. ſentent: L. XXI. §. 1. T. de
paët. Lugd. Bat. 175. S. 261. Sie verräth viele
critiſche Kenntniß.

-

VII. Frid. Gottfr. Houcki, Steinfurto
Weſtphali, Diſſertatio jurid. inaug.de rationibus
veterum ICtorum falſo ſuſpeétis. Traj. ad Rhen.
1734. S. 315.

Der Verf. vertheidiger die Ent

ſcheidungsgründe der alten Römiſchen Juriſten,
die von den neuen Auslegern, welche ſie oft nicht

verſtehen, nicht ſelten angefochten werden, auf

das gründlichſte und mit einer tiefen Einſicht in

das Subtile des Römiſchen Rechts.
Beyſpiele ſind gut gewählt.

Seine

Ich halte daher

dieſe Abhandlung für eine claßiſche Schrift in der
juriſtiſchen Auslegungskunſt,

-

Der zweyte Theil des erſten Bandes dieſer
ſchönen Sammlung hat auch bereits die Preſſe
verlaſſen. Ich werde im vierten Stücke davon
reden. Es iſt ſehr zu wünſchen, daß der Herr
Herausgeber dieſe ſchätzbare Sammlung noch lan
A

ge fortſetzen möge. Eine wahre Schande für

.

Deutſchland wäre es, wenn der Mangel der
:

Käufer etwan den Verleger abſchrecken ſollte,

Nur wünſche ich dem letztern einen ſorgfältigern
Correcktor, als der gegenwärtige geweſen iſt.
DE
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Salomonis Deylingii, SS. Theol. D. P. P. et
Sup. Lipſ Inſtitutioner Prudentiae Paſtoralis - ex
genuinis fontibus hauſtae, et variis obſervatie
nibus ac quaeſtionum enodationibus illuſtratae;

-

Editio tertia auaior per D. Chriſtianum Wºlbe
mum Kºſtnerum. Lipſiae ſumtibus Io. Frid. Ju
nii. 1768. 826 Seiten in Oktav.

er desſel. Deylings Buch aus den er

"

ſten Ausgaben kennt, (das will ich aber
von einem jeden Theologen ſowohl, als
Rechtsgelehrten hoffen,) der wird ſich nicht wun
dern, wie daſſelbe unter den Nachrichten von neuen
juriſtiſchen Schriften einen Platz findet. Man

.

muß es allerdings als die brauchbarſte Einleitung
zu dem, was einem jeden Geiſtlichen, vornehm
lich einem Churſächſiſchen, aus dem Kirchenrechte
unumgänglich zu wiſſen nöthig iſt, anſehen, und
ſelbſt einen Rechtsgelehrten kann es, als ein Com
pendium betrachtet, nützlich ſeyn. Jedoch ich
brauche nichts zum Lobe des Verf. hinzu zu ſetzen.
Seine Werke ſind ſchon längſt claßiſch geworden.
Nur von den Zuſätzen, welche dieſe neue Auflage

durch Herrn D. Küſtners Bemühungen erhäl.
ten hat, muß ich etwas ſagen. Die ſind ſehr be

trächtlich und von dreyfacher Gattung. Theils
beſtehen ſie in vollſtändigen Auszügen aus den
-

-

neueſten
-

- -

-- -

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

Prudentiae Paſtoralis.

I4I

-

neueſten Churſächſiſchen allgemeinen Kirchengeſe

zen und beſondern Reſcripten, welche nach der
letzten Ausgabe ergangen ſind; theils zeigen ſie
den veränderten Gerichtsbrauch, theils enthalten
ſie Anmerkungen über die abgehandelten Materien

und einzelnen Fragen nebſt Anführung guter
Schriftſteller. Manche Reſeripte hat der Herr
Herausgeber faſt ganz eingerückt, z. E. S. 19.
- 219.234. u. a. m.

Alle dieſe Zuſätze nun ſind

nicht dem Terte ſelbſt einverleibt, ſondern als No
ten darunter geſetzt. Von der letzten Caſſe der
ſelben will ich Beyſpiele anführen.

So wird

z. E. S. 130 u. f Deylings Meynung von dem
heutigen Gebrauche des Canoniſchen Rechts be- richtiger. – S. 155 kommen Anmerkungen über
die Belehnung mit dem jure patronatus und deſſen
Ausübung, und S. 167 u. f. über die Suſpenſion

deſſelben vor. – S. 169. wird die ſtreitige Fra
ge: Wem die Einkünfte eines Pfarrers, deren
er ſich in einem vom Conſiſtorium für ungültiger
klärten Reverſe gegen dem Kirchenpatron begeben
hat, anheim fallen? folgendergeſtalt entſchieden.
Wenn er es noch vor ſeiner Berufung gethan hat,

um dadurch das Pfarramt zu erlangen, ſo iſt es
als eine Simonie anzuſehen, und er wird außer ei
ner andern Strafe auch dieſes Geldes, zum Vor

theit des Kirchenfiſkus, allerdings verluſtig, man

müßte denn finden, daß er gar nicht dieſe Abſicht
gehabt hätte. Iſt aber der Revers von ihm zu
der Zeit, da er ſchon im Amte war, ausgeſtellt

worden, ſo muß er den einmal eingegangenen
ertrag für ſeine Perſon halten, obgleich der

P;

-

-

-

Nachſo.

-

-
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Nachfolger nicht daran gebunden iſt. – S. 179
u.f. findet man die Sächſiſchen Conſiſtoria nebſt

ihren Superintenduren und Ephorien in einer
Tabelle verzeichnet. – S. 237. wird der Unter
ſchied zwiſchen Hufen- und Umgangs-Broden
angegeben. – S. 242. ſetzt der Herr Heraus
geber verſchiedene Punkte wegen der jurium Sto

lae auseinander. Es iſt ſehr zu wünſchen,
daß alle diejenigen Perſonen, zu deren Unterricht

dieſes Handbuch eigentlich dienen ſoll, auch würk
lich Gebrauch davon machen mögen. Man ſollte
es billig in dem Büchervorrathe eines jeden Geiſt
lichen antreffen.

-

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * a

Codicis Juſtinianei Illuſtrationes atrigaerudito
rum profectae ob eximiam earum vtilitäten denue
reculae. Quibus praemiſſa eſt Dn. A. Chr. Lib.

Bar. de Senckenberg Aug. Rom imperat in Con:
ImP Aul. Conſiliarii, Disquiſitio de vſu trium
vltimorum librorum Codicis, praecipue in Ger
mania. Curante Euſebio Begero, I. V.L. et S.R.I.
Liberae Republ. Vimenſis Conſiliario. Franco
furti et Lipſiae, ap. Aug. Lebr. Stettin. 1767
"87 Seiten in Quart

err Beger iſt ein ämſiger Mann, der ſich
um die Rechtsgelahrheit verdient zu ma
chen ſucht. Er liefert hier einen Abdruck
von drey ſehr ſeltenen juriſtiſchen Schriften, davon

die erſte ſehr ſchön und gelehrt iſt, die zwey le5
Tert
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tern aber ſüße Träume enthalten. Hier ſind die
Titel: 1) lac, Gothofred Diatribadearmorim iure
et geſtatione inter priuatos vom Wafferrechte,
ad L. vn. C. vt arm. vſus etc. Lib. X. et textus

fimiles. Geneuae 1628. Sie ſtehet in der Trotz

ſchen Sammlungſeiner Werke nicht mit. 2)Franci
Gratiani Garzatoribus, IC. Vincentini, de con
ciliatione legum Digeſtorum et Codicis libri
duo, und 3) Hub. Giphanii , 1C. Com. Palat.

S. C. Maieſt. Conſiliari, Traëtatio quaeſtionis:
An Codexabroget Pandectis? welche zuſammen,
Frankfurt 168. gedruckt ſind.

Beyde hatten die

Chimäre, als ob die Geſetze des Coder keine
Stellen der Pandekten aufheben ſollten, und woll

ten vielmehr die Uebereinſtimmung derſelben an ,
allen Orten darthun. – Der eigentliche Bewe
gungsgrund des Herausgebers zu gegenwärtigem
Werkchen war, dem berühmten Spaniſchen

Rechtsgelehrten Wajans, an welche eine Zu
ſchrift vorgeſetzt iſt, für die ihm gelehnte Original
ausgabe von des Vidaniae Inſcriptionibus et ſub
ſcriptionibus Codicis, aus Dankbarkeit ein Ge

G

..

ſchenk zu machen. Die Zuſchrift unterſcheidet ſich
durch den Ton, indem ſie abgefaßt iſt, von ihren

meiſten Schweſtern gar merklich. Herr Beger
ſagt Majanſen in ganzem Ernſte unter die Au

*.

*

8.

gen, er ſende ihm das gelehnte Buch mit großem

Wucher wieder zurück, und thue alſo weit mehr,
als einem commodatario zukomme. Ich muß
doch ein paar Stellen herſeßen, die zugleich Pro

ben von ſeiner Schreibart abgeben können. Ne
que vero, heißt es, is (nehmlich der Widania) re
-

uertitur

-

-

-

Codicis Iuſtiniane
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-

uertitur ſine nautico, quod ajunt, foenore.
Tuum enim talentum quarüor, immo quinque

-

lucratum eſt alia talenta. (Die fünf Talente
ſind die drey wieder aufgelegten Schriften, Sen
kenbergs Vorrede und Begers Corpus iuris re
concinnatum) Und gleich darauf: Et ſic pleniſ

Ä

fime, vt virum
bonum decet, ſoluta vi
deri poſlet ex Vidania Tuo gratioſe mihi com

modato orta mihi ſumma obligatio, et eo qui
dem amplius, quo communior eſt Dočtorum
opinio, quod contractus commodati ſit gratuli
tus, et, ſi finito vſu eadem ſpecies idemve e.
gr. liber reſtituatur, omnino in totum liberetur
commodatarius. (Majans hat alſo große Urſa

che, wegen der beſondern Freygebigkeit ſeines
Schuldners ſich Glück zu wünſchen.) At quia
egregium Tuum libellum non quidem meo vſu,
mei tamen vſus cauſa ex longiſſimo itinere, com

plicando aliquo modo attritüm, antea corntiſſi
mum, non in eadem bonitate a me reſtitutum

poſſes cauſari, niſi Tuaid mihi lubentiſſime in
dageret animi generoſitas: non quidem Guaſi

pro redimenda vexa, (ein artig Compliment!) ſed
gratiſſimi tamen animi mei teſtand ergo quan

dam vel quaſi damnidatimeditatus ſum cornpen
ſationem. Et omnino fic abunde Tibi ame ſa
tisfaétum magnopere laetarer, niſi quem vides

tollendae meae obligationisapparatum, alii de

berem plane omnem. Doch gnung davon!
Die

Senkenbergiſche Vorrede ,

nengeſang ihres

Verfaſſers,

-

der Schwa

iſt ebenfalls

CRTI

Wajan
-

-

-

-

-

-

-

-

»

-

-

-

»

-

.
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majanſen gerichtet. Es ſoll darinnen bewie.
ſen werden, daß die drey letzten Bücher des Ju
ſtinianeiſchen Coder noch izo in Deutſchland von

praktiſchen Gebrauche ſeyn können, wozu man be
ſonders als ein Beyſpiel die Lehre von den Römi.

ſchen colonis und adſcriptitiis in Vergleichung
mit der deutſchen Leibeigenſchaft gewählet hat.
Die Meynung iſt ganz ſcharfſinnig ausgeführt,
ob ſich aber die wichtigen Zweifel, deren man ſich

dabey unmöglich erwehren kann, auch ſo leicht
möchten heben laſſen, iſt eine andere Frage.

Der Verfaſſer entſchuldiget ſich deswegen S. 4.
Ego non ſatis excoétum munus Tibi decreui, de
tribus vltimis libris Codicis meditamen, vix

latinum more meo, et in chartam ob temporis
defectum fere tantum projectum.

v.
D. Caroli Gerardi Guilielmi Lodtmann, ICti et
Anteceſſoris Helmſtadienſis »Commentatio de

dinifone perſonarum ſecundum conſuetudines
°nabrygenſe. Eide
Ä 4. Lea

". Osnabrugii 768 93 Seiten in Oktav.
GN er ſeel. Lodtmann beſaß, wie bekannt,

S

eine große Kenntniß der vaterländiſchen

. Rechte, und hat viele dahin gehörige Är.

beiten in der HÄht hinterlaſſen,
die angezogene Ähandlung gehört,

worunter

welchj

Veter des Verfaſſers (denn als dieſen giebt ſich
der Herausgeber zu erkennen) dem Drucke übj
liefert hat. Dieſe Schrift verdient allerdings ei

nige Aufmerkſamkeit, da ſie dieſe berühmten Os
nabrückiſchen Rechte der Leibeigenen und Bauergü

Ät. Der Verf j ſeine Materienj
ºy Stücken abgehande.“ Ej redet zuerſt von
leibeigenen

(Eigenbehörigen) Beſißern leibe,

gener Güter, alsdenn von freyen Beſißern leibeigener Güter » und endlich vonyfreyen Perſonen,
die entweder keine, oder doch freye Güter beſißen.
Die (§. 2.) gegebene Definition voj LEiz
genbehörigen, dictus ille, in cujus perſonam
"

certa quaedam iura tertio cuidam Priuato compe
Ä Äicht. Ich kann ja j einen Mens
ſchen gewiſſe blos aus dem Rechte der Perſonen

herkommende Befugniſſe haben, ohne eben Hj
-

-

und

-

-

-

\

–

- -
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und Eigenthümer von ihm zu ſeyn, z. E. Ehegar
ten. – Die Hauptquelle von den Rechten der

Oßnabrückſchen Eigenbehörigen iſt eine beſondere
Bigenthumsordnung von 1722. (§. 4) Es
werden aber hier auch vorzüglich die außerdem
daſelbſt eingeſührten Gewohnheiten erklärt. –
Ein Eigenbehöriger wird entweder als ein ſolcher
gebohren, oder er geräth durch einen Vertrag und

darauf erfolgte Annehmung eines Onabrückiſchen

Schillings in dieſen Stand. Er kann zwar Con
tracte ſchließen, aber nicht auf den Todesfall di

ſponiren, ob er gleich ſelbſt ſowohl zur teſtamenta.
riſchen, als auch zur rechtmäßigen Erbfolge fähig
Der Herr iſt, wenn derſelbe eine Witwe
hinterläßt, mit welcher er in Gemeinſchaft der
- Güter geſtanden, ſein Erbe in der Hälfte des Ver

Ä

mögens, von einem ledigen oder verwitweten aber

erbt der Herr alles, wenn nehmlich keine Kinder
vorhanden ſind. Wer eine eigenbehörige Jungs
frau ſchwängert, muß dem Herrn derſelben als

Betremund gemeiniglich eine Tonne Butter oder

deren Werth geben, er müßte denn das Mägdchen
noch vor ihrer Niederkunft heyrathen. (§.5.)–Un
ter den Kindern eines verſtorbenen Eigenbehörigen
fällt das eigenbehörige Gut allezeit auf das jüng

ſte, wenn es nicht etwan zu deſſen Verwaltung
untüchtig iſt, in welchem Falle es dem Herrn frey
ſtehet, daſſelbe einem andern von den hinterlaſſe
nen Kindern zu übergeben. Die Uebergabe eines

Guts an den Eigenbehörigen geſchiehet gemeini
glich auf 105 Jahr. (§ 6) – Ein Eigenbehö
riger kann von ſeinen beweglichen Sachen nicht
. . .
"

über
X

148 D. Lotdmann Commentatiode diviſione
über die Hälfte veräußern, ohne Bewilligung des
Herrn keine Klage erheben, und keine Schulden
machen. (§ 8.) – Der Herr hat das Recht,
den Eigenbehörigen aus folgenden Urſachen aus
dem Gute zu treiben; 1) Wenn er ſo viele Schul

den gemacht hat, welche dem Werthe des Gutes
gleich kommen, oder denſelben überſteigen;

. Äßenn er ſeinen Kindej

Erbtheil am

Gute ohne Vorwiſſen des Herrn ausſeßt; 3) Wenn

er in drey Jahren dem Herrn die Zinſen nicht ent
richtet hat; 4) Wenn er ſich ohne Einwilligung
des Herrn verheyrathet; 5) Wenn er ein lieder
liches Leben führet, Ehebruch, Diebſtahl, oder
andere große Verbrechen begehet. (S. 11.) –

Die freyen Beſitzer eigenbehöriger Güter werden
Perſonen frey, gut eigen, genennt, und unter
ſcheiden ſich in Anſehung der Rechte von den Ei
genbehörigen gar ſehr. Sie ſind z. E. nicht in

Anſehung einer letzten Willensverordnung einge
ſchränkt, ſie brauchen nicht die Einwilligung des
Herr

-

Ä Heyrathen, u. ſw. (§. 13-18.)–

Eine Mittelgattung zwiſchen den Eigenbehörigen
und Perſonenfreyen Beſitzern eigener Güter ma

chen die ſogenannten Sußgenoten aus, auf de
ren Beſchreibung der Verf den meiſten Fleiß ge
wendet hat. Sie können für ihre Perſon entwe

der freye oder eigene Leute ſeyn, obſchon ihr Gj
allezeit eigenbehörig iſt, und haben beſondere
Vorrechte. (§ 24.) Sie werden in verſchiedene
kleine Gemeinden zu zehn, zwanzig und mehrern
Perſonen vertheit, in deren jeder einer der ober
ſte iſt, welcher das größte Gut beſitzt, und der
Meyer
f

- -
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Meyer genennt wird. Eine jede Gemeinde ver
ſammelt ſich jährlich ein oder etliche mal an einem
gewiſſen Orte, wo man das Verzeichniß der vor

züglichen Rechte einer jeden ablieſt, und über die
gemeinen Geſchäffte ſich berathſchlaget.

Der Tag

der Zuſammenkunft heißt der Pflichttag und die
Verammlung ſelbſt die Hausſprache. §. 25)
Vormals war der Meyer der eigentliche und ge
wöhnliche Richter einer jeden Hutgenoſſenſchaft,
heut zu Tage aber ſind von dieſer Gerichtsbarkeit
wenige Spuren mehr übrig. (§. 28.) Wenn ein
Hutgenote ſtirbt, ſo bekommt der Herr das Heer
geräthe, und bey dem Ableben einer Frau, die
Gerade, von Vieye und andern beweglichen Ver
mögen bleiben einige Stücke als ein Inventarium
im Gute, und von dem übrigen Viehe fällt der

vierte Theil (der vierte Suß) dem Herrn anheim.
(§ 32.) Unter den urgenoten giebt es überdieß
noch zwey beſondere Gattungen, die Rhedemeyer
und die Schulten. Jene Benennung leitet der
Verf. von rede, bereit, her, weil ſie beſtändig
zu vorfallenden Dienſten in Amts- und Her
renſachen bereit ſeyn müſſen. Von dieſen aber
aber ſagt er nichts beſtimmtes. (§. 38. – 41.)–
Die freyenBeſitzer freyerBauergüter werden wieder

in Hodegenoſſend, i. ſolche die unter einem gewiſ
ſenSchutze ſtehen und Hodeloſe oder Bieſterfreye,
die unter niemandsSchutze ſich befinden,eingetheiler.
Die erſten bekommen verſchiedene Namen, als Pes

tersfreye, Johannesfreye, Clemannsfreye, und
Paulusfreyejenachdem ſich der Schutz von dem Bi

ſchoffſelbſt, oder von einem Kapitul oder von einem
Schotts Crit. 3. St.
Q
Kloſter
ſ
*
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Heineccii Inſtitutiones

Kloſterherſchreibt. Das Vermögen eines Hodelos
ſen fällt nach ſeinem Tode, mit Ausſchließung aller
rechtmäßigen Erben, dem Fiskus anheim. (§ 43

u. f) – Zuletzt werden verſchiedene von Maſco
ven in ſeiner Notitia iuris Osnabrugenſis began
gene Fehler anzeigt und verbeſſert.
Uebrigens ſcheint dieſes Werkchen nur der erſte
Entwurf des verſtorbenen Verfaſſers zu ſeyn, dem

die letzte Hand ſehr fehlt. – Sehr unangenehm

iſt es für den Leſer, daß auf dieſen wenigen Bo
gen alles von Druckfehlern gleichſam wimmelt.–

In der Vorrede wird zur Bekanntmachung ver
ſchiedener noch ungedruckter Schriften des ſeel.
– Lodtmanns Hoffnung gegeben.
-

“

,

-
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Inſtitutiones
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iuris ciuilis, duce Illuſtr.

Domino,

Io. Gottl. Heinescio, ICto, Reg Boruſſ a Conſil.

Secret Iur. et Philoſ in Acad. Frieder. Profeſſ:
Publ. Ordinario, contraëtae, er, inſertis VIII.
tabulis ſynopticis, in vſum gymnaſii Rev lienſis

adornatae a Nicol. Ioan. Nottbeck, Ciuit. Reual.
Senat. er Gymnaſiarcha. Reualiae, impens. Illigii.
1768. 2oo Seiten nebſt 8 Tabellen in Oktav.
?

-

-

-

-

S

ieſer Auszug aus dem Heinnecciſchen Lehr
buche über die Inſtitutionen iſt zum
Gebrauch des Revaliſchen Gymnaſiums

»-

verfertiget, und deswegen auch auf öffentliche Ko
ſten gedruckt worden. Ich pflichte dem Urtheile
«--»

-

-

-

- - -

-

-

... ... voll

-

-

-

-

-

»

-

-

-
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kommen bey / das man in den Göttingiſchen ges
lehrten Anzeigen darüber gefällt hat. Der Ein
fall iſt ſehr gut. Auf einem Gymnaſium ſoll doch
nur eine Vorbereitung zum akademiſchen Vortrage
Platz finden, und dazu ſind Heineccii Inſtitutio

nes als das beſte akademiſche Lehrbuch freylich zu
weitläuftig und für den Schüler noch zu ſchwer.
Herr UTottbeck hat daher nur die Definitionen
und Eintheilungen, nebſt den daraus herfließen
den Hauptſätzen zuſammen gezogen, die Ausnah
: men aber und die meiſten Anmerkungen, welche
den noch zu zarten Lehrling leicht verwirren könn
ten, weggelaſſen. Die bevgefügten Tabellen wer

den dem Gedächtniße der Lernenden ſehr wohl zu
ſtatten kommen. Die ſechſte, welche das Erb
recht vorbildet, und die ſiebende, welche das jus
adrem enthält, gefallen mir vorzüglich. Nur

zweyerley wünſchte ich verbeſſere zu ſehen,

F

Vors

erſte iſt nicht eine einzige Stelle des Corpus juris
angeführt. Ein Umſtand, der gewiß nicht geringe
iſt. Was ſoll daraus werden, wenn man die Ju

gend nicht gleich anfangs bey ihrem erſten Eintritt
in die Wiſſenſchaften auf die Quellen führen will?

Die Vernachläßigung der Quellen wird auf dieſe
Weiſe zur Gewohnheit, die Gewohnheit gebiert
ein Vorurtheil, und am Ende verſchwindet die
Gründlichkeit. Die vornehmſten und claßiſchen-

Geſetze ſollten billig unter jeden Titel bemerkt
ſeyn.

Vielleicht entſchuldiget ſich der Herr Verf.

damit, daß man dem Lehrling auf das Leſen des
Tertes der Inſtitutionen verweiſen müßte.

Das

möchte aber wohl nicht hinreichend ſeyn.

Denn

. .

.

Q. 2
-

-

-

die

A

15-

Heinecci Inſtit. Iar. Civ.

die Hauptbeweisſtellen ſtehen nicht gerade in den
Inſtitutionen; und gleichwohl kann man ſich dieſe
nicht zeitiggnung einprägen.

Die zweyte Erinnerung betrift die Rechtsge
-ſchichte. Herr Nottbeck hat aus dem Prooenio des

Heineccius ein gar zu mager Skelet gemacht.
Ich würde nicht nur dieſe ganzen Vorerinnerun.

:gen völlig ſtehen laſſen, ſondern auch noch ein klei
nes Supplement von der Hiſtorie des Antejuſti

nianeiſchen Rechts dazu geſetzt haben.

Die

Rechtsgeſchichte iſt ja die ſicherſte Wegweiſerinn

zu einer gründlichen Kenntniß der Geſetze. Man
muß alſo dem erſten Anfänger dieſes Hülfsmittel

nicht verſagen. Auf einem Gymnaſium wird ſie
doch nicht beſonders gelehrt, und daher muß man

wenigſtens einen kleinen Vorſchmack davon vor den

Anfangsgründen ſelbſt vorausſchicken – Doch das

ſind Dinge, die ſich leichtverbeſſern laſſen.

Oelrichs Libri vetuſt. rariſſim. Conſt.etc. 153
** ************** * ** * **
VIII.
D. Io. Car. Conr. Oelrich Com. Pal. Caeſ. Iur.

Nat. Civ. et Hiſt. Iur. Litt. Prof. Ord, in Regia
atque Acad. Gymnaſio - Palaeo- Sterin. etc. –
Libri vetuſtiſſimi rariſſimique Conſtitutionum et

Statutorum Regni Poloniae in bibliotheca ſº ex
tantis preſſa recenſio. Palaco-Stetini. 1768. 1 Bo
gen in Quart.

gewohnt iſt , von dem Herrn Prof.
Oelrichs von Zeit zu Zeit zwar kleine,
aber deſto angenehmere und ſeltene Ge

a man

S

ſchenke aus der Gelehrten Geſchichte zu erhalten,
ſo darf ich die gegenwärtige kleine Abhandlung,
welche durch die Jubelfeyer des Thorner Gymna

ſiums iſt veranlaßt worden, nicht übergehen. Sie
enthält eine merkwürdige und genaue Nachricht
von einer alten nnd ſchätzbaren Sammlung der

Polniſchen Geſetze. Der Titel dieſer ſelbſt in
Polen ungemein ſeltenen Ausgabe iſt: Conſtitu
tiones et ſtatuta vel ſintagmata provincialia in
cliti regni polonie per ſereniſſimum principem
et dominum, Dominum Kazimirum, primum po

lonie regem: magnum ducem lituanie: ruſſie:
pruſſieque dominum et heredeln u. ſ. w. Sie
iſt auf 7 Bogen von ungewöhnlicher Größe in
Oktav abgedruckt, ohne Benennung des Herause

gebers, Buchdruckers, Orts, und Jahres, hat
aber alle Kennzeichen des funfzehenden Jahrhune
Q3
derts
-

-
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Diſſertatio inaug. de donationibus

derts an ſich, und der Herr Verf, muthmaßet
nicht unwahrſcheinlich, daß ſie wenigſtens vor

1496 herausgekommen ſey. – Herr Oe. würde
den Liebhabern der Gelehrtengeſchichte gewiß einen

Gefallen erzeigen, wenn er ſeine vielen kleine

Schriften zuſammen herausgabe und ſie dadurch
allgemeiner machte.
V.

-

–

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4e

º

IX.

Diſſertatio inaug. de donationibus inter virum
er uxorem ad lib. I. tit.VI. art. 1 et 2. Iur. Lubec.

quam Praeſide Ge. Henr. Ayrero, Phil. et I. V. D.
Conſiliario aulico regio et Jur. Anteceſſore,
defender austor Herm a Dubn, Lubecenſis. Goet
-

tingae, 768 69 Seiten.
-

'lle Schriften ſind mir ſchätzbar, welche die
deutſchen Stadtrechte, dieſe vorzügliche
Quellen unſerer einheimiſchen Jurispru

denz, erläutern. Die gegenwärtige Abhandlung
iſt daher nicht überflüßig, da ſie einen wichtigen
Artickel des berühmten Lübeckiſchen Rechts zum Ge
genſtande hat, obgleich ſonſt die Lehre von den
Schenkungen unter den Ehegatten überhaupt
ſchon von mehrern, als vom Pyrrhus, Lupus,
Molinaeus, Sutorius, Scipio Gentilis,
und Böhmern, (des verſtorbenen D. Facha
rias Richters 1759 zu Leipzig gehaltene ſehr ge
lehrte Diſſertation de Oratione Antonini de do
nationibus inter virum et uxorem confirmandis

nicht
-

--

intervirumetuxorem lib. 1. tit. VI.
nicht zu vergeſſen,) in beſondern Schriften
läuftig ausgeführt worden iſt.

155

weit

Der Plan des

Herrn Verf beſteht aus drey Abtheilungen. In
der erſten wird dieſe Materie nach dem römi

ſchen, in der zweyten nach dem deutſchen, und
vornehmlich dem lübſchen Rechte abgehandelt,
in der letzten aber die Anwendung des gemeinen

Rechts auf Deutſchland, beſonders auf Lübeck,
gezeigt.

Da aber das eigentliche neue in dieſer

wohlgeſchriebenen Abhandlung vornehmlich nur

das Wübiſche Recht angehet, indem man in übri
gen größtentheils Böhmern gefolgt iſt, ſo will
ich auch meine Anzeige darauf einſchränken. –
Das Lübiſche Recht kommt mit dem römiſchen

darinnen überein, daß es die Ungültigkeit einer
Schenkung unter Ehegatten zwar zur Regel an
nimmt, aber nur nicht aus dem bekannten römi

ſchen Grunde, damit der eine Ehegatte nicht da

durch in Armuth gerathe, und der andere viel ge
winne, da ohnediß unter den Lübeckiſchen Eheleu
ten eine Gemeinſchafft der Güter ſtatt findet.
Man muß einen Unterſchied machen, ſowohl, ob
die Ehegatten Kinder mit einander erzeugt haben
oder nicht? als auch, ob ſie beſondere Eheverträge er

richtet haben, oder nicht – Sind Kinder vorhanden,
ſo können ſie einander, ohne Einwilligung derſelben,

nichts ſchenken. Was ſie in Eheverträgen, die
mit Genehmhaltung der nächſten Verwandten ge
ſchloſſen worden, einander ſchenken, das iſt nur
ſo lange gültig, bis Kinder kommen; denn Kin

derzeugen bricht auch hier Eheſtiftung, ſie müß

ten es denn zufrieden
ſeyn,
welche Einwilligung
- Q. 4.
doch
-
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Rau Diſſertatio

doch nur von mündigen Kindern geſchehen kann.

Erzeugen aber die Ehegatten gar keine Kinder

mit

einander, ſo können ſie einander zwar von ererb
ten Gütern nichts ohne ihrer nächſten Erben Ber
willigung, von erworbenen aber alles ſchenken,
nur muß es öffentlich vor dem Rathe geſchehen.

– Daraus erhellt, daß das römiſche Recht auf
Lübeck in dieſem Punkte gar nicht angewendet

werden könne. Denn obgleich eine daſelbſt gül
tige Schenkung unter Ehegatten einer Schenkung
auf den Todesfall, dergleichen ſie bey den Rö
mern war, deswegen ähnlich ſiehet, weil ſich we
gen der währender Ehe fortdaurenden Gemein
ſchaft der Güter, die Folgen derſelben erſt nach
des ſchenkenden Ehegattens Tode äußern, ſo iſt ſie
doch würklich keine. Denn ſie kann niemals wi
derrufen werden.
-

* * * * * *

De

Claudio Tryphonino, ICto Romano, diſpu tA

bie chriſianu Rau, Lb. Are Magiſter, Reſpon
dente lo. Aug.

Cleemanno, Chemnicens. Lipſiae,

1768. 34 Seiten.

err M. Rau hat in dieſer Lebensbeſchrei
bung des Tryphonins alles geſammelt,
was von dieſem Rechtsgelehrten geſagt
werden kann.

Er hält ihn für keinen Griechen,

obgleich ſein Vaterland nicht zu beſtimmen iſt. (§. 1.)
Den

de Claudio Tryphonino.
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Den Namen deſſelben findet man auf verſchiedene
Artgeſchrieben, als, Truphonimus und Tryfonis
nus. – (§. 2.) Daß er unter Septimius Seve
rus und unter dem Antoninus Caracalla gelebt ha
be, iſt ausgemacht, daß er aber noch die Regie
rung des Aierat der Severus ſollte erreicht haben,

wie einige behaupten, iſt eine bloſe Muthmaßung,

--

die ſich auf eine untergeſchobene und von Saus
maiſe längſt verbeſſerte Stelle des Lampridius
gründet. (§. 3) Von ſeinem Studiren und ſeiner
Kenntniß der griechiſchen Sprache läßt ſich nichts
gewiſſes ſagen. (§. 4.) Die lateiniſche Schreib
art des Juriſten vertheidiget der Herr Verf. ſo

wohl in Anſehung der Reinigkeit als auch der
.

Deutlichkeit. (§ 5.) Spuren einer philoſophiſchen
Wiſſenſchaft des Tryphonins hat er in Cap. 225.
D. de V. S. und in cap. 64. D. de condiét. indeb.

angetroffen. (§. 6.) In Abſicht auf die Jurispru
denz giebt er ihm das Lob eines ſehr ſcharfſinnigen

und gelehrten Rechtsgelehrten, und führt zur Be
ſtätigung dieſes Urtheils einige Stellen aus deſſen

ſ

Schriften an, als, das cap. 19. 2. D. de
caſtr. pecul. cap. 19. D. de bon. poſſ cont. tabb.
und cap. 28. D. de lib. et poſthum. welche bey

läufig mit erklärt werden. (§.7.) Ueber den Lehr
meiſter des Tryphonins iſt man noch ſtreitig,

indem einige den Papinian, andere den Julian,
und noch andere den Cervidius Scävola dazu
machen. Der Herr Magiſter iſt geneigt, den

letzten dafür zu halten, weil Tryphonin in ſeinen
Meynungen und Vortrage meiſtentheils mit dem

Scävola übereinkomme. (§ 8) Zu einer beſon“
Q. 5
dern

158 Cleemanni Miſcell argumenta Iur. Civ.
dern Secte ſcheint er ſich nicht bekannt zu haben.
(§. 9.) Von ſeinen Ehrenſtellen weiß man, daß
er anfangs ſowohl bey dem Papinian als Prae

fecto Praetorio, als auch bey dem Kayſer Ca
racella Gerichtsbeyſitzer, nachmals aber Gouver

neur von Syrien geweſen iſt. (§. 10.) Sein Ge

nie und ſein Charakter wird (§ 11.) ſehr gerühmt.
Zueßt (§ 12. 13) erzählt der Herr Verf, den
Innhalt und die Oekonomie der Werke des Try

ºbonins nebſt den Schriftſtellern, welche die
Ueberbleibſel deſſelben erklärt haben, worunter

ºr Alteſerra wegen ſeiner ungemeinkn Selten.
heit beſonders bemerkt zu werden verdienet.
">.
-

***** * * * * * * * * * * * * * * *

Miſcella

*

argumenta iuris civilis, praeſertim iuris

decemviralis – Praeſide Io. Theoph.

Segero,

I.

et Ph. Doëtore, Tit. de v. s. et R. I. Anteceſſo
e Ordinario, Collegii ICtorum ſodali – Pro
Poſuit auêtor Io. Aug. Cleemannus, Chemnicenſis.
21 Seiten.
-

Lipſiae 1768.

-

(Folgende vier Unterſuchungen machen den
Inhalt aus: ) Legum XI. ajaj
et Pandečtes brevis collatio, S. 4. Es
-

ÄÄeit die in den Geſetzen der
zwölf Tafeln beobachtete Ordnung theils

mit der

Dekonomie der Pandekten übereinkommt, theils

"ºn abweicht. 2) Analecta de ſucceſſoj
-

-

foemi

praeſertim iuris decemviralis.
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*foeminarum, S. 10. Der Verf. bemühet ſich,
" zu erweiſen, daß man zur Zeit der Geſetze der zwölf
Tafeln, dem Frauenzimmer, ſowohl den Töch
tern, als andern Verwandtinnen, auch von

Ä

männlicher Seite her, gar keine rechtmäßige
Erbfolge (ſucceſſio ab inteſtato) zugeſtanden ha

be. Seine Gründe ſind: a) Die Sitten aller
Völker kommen darinnen mit einander überein,
daß die Töchter, nach erhaltener Mitgift, an der

väterlichen Erbſchaft weiter keinen Theil haben.

*

b) Die Römer waren vor die Erhaltung des

*

Glanzes ihrer Geſchlechter und Familien ſehr

"

beſorgt. c) Das Recht der Vormundſchaft, das
doch nach dem Erbrechte eingerichtet war, kam
allein den männlichen Agnaten zu. d) Die
Weibsperſonen waren in dieſen alten Zeiten ſelten
ſui juris, ſondern faſt immer der väterlichen oder

-

ehelichen Gewalt unterworfen. Jedoch ſchränkt

*

Familien ein, glaubt aber, daß ſie wohl des
Erbrechts im ganzen Geſchlechte fähig geweſen

*

ſind. Aus dieſer Urſache meynt er, hätten die

er dieſe Meynung nur auf die Erbſchaften in den

Frauenzimmer zwar nicht den Namen ihrer Fa
milie, wohl aber ihres Geſchlechts geführt.
<3) Praetermiſſade origine anteſtationis et teſta
y menti per aes et libram, S. 15. Der Herr
- Verf. äußert hier folgende Meynung: Die
mancipatio per aes et libramſey ſchon zu den Te
ſtamenten, welche in den Verſammlungen des
Volks errichtet wurden, erfordert worden; nach

mals aber habe man in den Geſetzen der zwölf
Tafeln dieſelbe auch außer den Reichstägen vorzu-

nehmen

-

16o Hommelii Diſp. jurid. de juribyet obligat.
nehmen erlaubt, der anteſtatus ſey in der Perſon
der Obrigkeit, welche das Volk habe zuſammen
berufen laſſen, zu ſuchen; derſelbeſey alſo zwar

zu den letzten Willen, die man vor dem Volke
ſelbſt errichtete, nicht aber zu denenjenigen, wel
che an einem Privatorte gemacht wurden, nöthig
geweſen.
4) Antiquitates ſervitutis poenae,

S. 19.

Herr Cleemann leitet die Benennung

fervus poenae daher, weil in den allerälteſten
Zeiten unter dem Romulus niemand zur Strafe
der Knechtſchaft verdammt worden, als diejeni
gen, welche das Leben verwürft hatten, welches

man ihnen, ſo lange ſie Bürger waren, nicht neh
men durfte.
W

K.

º
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XII.

Diſputatio juridica de juribus et obligationibus
Praefecforum Saxonicorum in Eeekſaici, quam
Praeſide Chrf. Guttl. Hommelio D. Tit. de Verb.

Sign er Reg Iur. Prof. Publ. et Faculr. Iurid

Aſſeſſore – publico examini exponet Car Frid
Benj. Pietzſch, Vitemb. Saxo. Vitembergae, 768
26 Seiten.

\

err Prof. Hommel widmet ſeit einiger
S

Zeit ſeine Unterſuchungen den Rechten

der Sächſiſchen Amtleute.

Man hat

vor kurzem zwey neue dahin gehörige Abhandlun

gen von ihm erhalten, davon die angezeigte die
Rechte

Praeſeét.

z

Saxonie in eccloſaſicis.

16.

Rechte und Verbindlichkeiten der Sächſiſchen
"

Amtleute in Kirchenſachen zum Gegenſtande

hat. Obgleich die geiſtlichen Sachen in Sach
ſen allerdings der beſondern Gerichtsbarkeit, der
- Conſiſtorien eigentlich unterworfen ſind, ſo hat
doch der weltliche Richter immer noch in gewiſſen

Punkten einen Erfuß darauf. (§. 1.)

Der

Verf, zeigt demnach, was für Gewalt einem Amte
in dergleichen Dingen zukomme oder nicht. Ein
Amtmann kann ſich zwar kein richterliches Er
kenntniß oder eine Unterſuchung über geiſtliche

Perſonen anmaßen, ja nicht einmal ein Zeugen
verhör wider ſie anſtellen. (§ 2) Gleichwohl iſt

»ihm aufgegeben, bey entſtehenden Streitigkeiten
zwiſchen dem Pfarrer und der Gemeinde, oder zwi

ſchen dem Amtsfolger und der Witwe und den
Kindern des Vorfahren über die Einkünfte, mit

Zuziehung des Superintendenten, die Sache wo
möglich in der Güte beyzulegen, und wenn dieſe
nicht verfangen will, darüber Bericht an das Con

ſiſtorium zu erſtatten, jedoch ohne ſelbſt weiter et.
was vorzunehmen. Desgleichen ſollen ſie vor die
Witwen und Waiſen der Geiſtlichen Sorge tra
gen. (§.3.) Ueberdieß giebt es viele Fälle, da ein
Geiſtlicher den Amtmann für ſeinen Richter erken

nen muß, z. E. wenn er ſelbſt gegen einen Amts
unterthanen Klage erhebt, bey Jaterventionen in

Widerklagen, wegen einer Litis Denunciation,
als Erbe eines Amtsunterthanen in poſſeſſorio
ſummariſſimo, in Kammer Accis- und Steuer
Unterſchleifen u. ſ. w. Nur muß alsdenn die Ci
-«

-

tation

Hommelii Diſputatio de
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juribus

tation vermittelſt der Requiſition des geiſtlichen
Richters ausgefertiget werden. Oft tragen auch
die Conſiſtoria ſelbſt den Amtleuten die Vollſtre

ckung der Urtheile auf. (§.4.). Auch bey Beſe
ßung der Pfarrämter, darinnen das Patronat
dem Landesherrn ſelbſt zuſteht, haben die Amt
leute einigen Einfluß, wovon der Herr Verf. S. 5 - 8.

handelt. Ueber die Kirchengüter kommt ihnen
zugleich mit den Superintendenten einige Aufſicht

zu § 9). Daher ſie auch bey Ablegung der Kir
Zu

chenrechnung zugegen ſeyn ſollen. (H. 10. 11.)

leßk (§. 12.) wird noch die Frage entſchieden: Wer
denn in den Fällen, wo der Amtmann und der Su

perintendent gemeinſchaftlich zu handeln haben,
das Direktorium führen ſoll? Antwort: Keiner
von beyden allein, ſondern beyde gemeinſchaftlich.
*

* * * *

* *

*

* *

* *

* *

*

-

-

-

e- -

-
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XIII. Ejusdem Diſputatio de iuribus et obligationibus
-

-

-

- -

-

-

Praefe Forum Saxonicorum in viis publicis.
,

„

ſonderte

,

-

Re

«

,,

o. Gºtt Fetter, Ronneburgenſ. Vitem

bergae 1768. 18 Seiten,
–

2

.

Nach einigen we
9 RSächſiſch
a Ynig intereſſanten Vorerinnerungen von der
-

Sorgfalt der Römer, Griechen und Deutſchen
in Anſehung der Landſtraßen (§ 2) werden die
Stücke
.

-

et obligationibus etc.

163

Stücke durchgegangen, welche zur Aufſicht der
Amtleute über die Landſtraßen in Sachſen gehö
ren. Sie müſſen z. E. Acht haben, daß die

Fuhrleute keine Schleifwege nehmen, um den

Zoll auszufahren, und daß kein

Getreide oder

Ändere Waaren, deren Ausfuhr verboten iſt,

außer
gebracht werde.
Gleiche
geſta ha
ben ſieLands
die Ueberfahrten
auf der
Elbe und der
Mulde zu beobachten. (§. 3.) Sie ſollen vºr die

Ausbeſſerung und Sicherheit der Wege Sorge
tragen (§ 4.5.) Es kommen ihnen die Straſ
ſengerichte zu, wenn nehmlich der gewöhnliche Ge

richtsherr des Orts die Obergerichtet hat jh in Anſehung gewiſſer Verbrechen auch ſo
gar im letzten Falle. (§ 6) -

164

************** * * * * . .
B.

Die Heßiſche Halsgerichtsordnung
nach der erſten ſehr ſeltnen
Ausgabe.
an weiß, wie viel die peinlichen Gerichts,
ordnungen, welche entweder V0r, oder

gleich nach der Caroliniſchen verfertiget
worden ſind, zur Erläuterung des gemeinen deut
ſchen peinlichen Rechts beytragen. Die Heßiſche,
welche Landgraf Philipp den Großmüthigen zum
Geſetzgeber hat, und 1535 erſchienen iſt, verdient
nach Kreſſens und anderer Urtheile nächſt der
Bambergiſchen und

Brandenburgiſchen eine

zügliche Aufmerkſamkeit.

Kenner

VOra

werden aus

deſelben Vergleichung mit der Caroliniſchen ihren

Werth und Nutzen leicht wahrnehmen können,
Man hat zwar verſchiedene Ausgaben davon , al
en die erſte und ächteſte iſt zu ſelten, als däß ſie
in vielen Händen ſich befinden ſollte. Kreß ruft
(Praefat. ad Comment in Conſ, "Crim. Car.
§ XXV. n. 6.) halb entzückt aus; Vtinam in pri
man magnanimiprincipis Publicationen ineiiſ.
femus! am verö content eſſe iubemur TS Cen

tior editione.

Ich gj ºſo denenjenigen,

welche dieſelbe genauer wollen kennen lernen ,

ei

nen kleinen Dienſt zu erzeigen, wenn ich dieſe

Halsgerichtsordnung nach ihrer erſten ächten

Aus

gabe

Die Heßiſche Halsgerichtsordnung c. 165
gabe hier in einem richtigen Abdrucke liefere.

Sie beſteht aus 33 Blättern in Folio.

Weder

der Ort des Drucks, noch die Jahrzahl, noch
auch der Nahme des Buchdruckers iſt angegeben,

Die Artickel oder Abſchnitte ſind nicht nach Zahlen
bemerkt. Der Titel lautet alſo: Heßiſche
Halßgerichtsordnung in peinlichen Sachen

zu volnfarn, allen Amptleuten, Vögten,
Schultheyßen, Schöffen und Richtern

dienſtlich, fürderlich und behülflich, dar
nach zu handeln und Recht zu ſprechen.
Die zweyte Seite des Titelblatts bildet in einem

Holzſchnitte das jüngſte Gericht ab, wo beſon
ders der Teufel mit großen Hörnern zu ſehen iſt,
wie er einen auſſtehenden Todten bey den Haaren
aus dem Grabe in die Hölle hinein zerrt. Am
Ende ſtehet ein Regiſter über die Materien, nicht
nach alphabetiſcher, ſondern nach Ordnung der

Blätter. Hier iſt das Geſetz ſelbſt unverändert,
nur das Regiſter ausgeſchloſſen:

Ordnung der peinlichen gericht
und händel.

NÄ wir inn peinlichen ſachen mancherley
vnordnung befunden die zu beſſern, von ho
hen nöten ſein, ſo haben wir auch mit zeitlichen
Rath geſazt vnd verordnet, welche ordnung wir
auch alſo ſtrengklich und veſtiglich gehalten haben

wöllen, wie hernach vogt.

Schotts Crit. 3. St.

R

Des

Die sºfhe &asgerichtsordnung -
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Des richters eydt über das blüt
zu richten.

.

Ich N. ſchwere, daß ich ſoll vnd will, inn
peinlichen ſachen, recht ergehn laſſen, richten vnd
vrtheylen dem armen als dem reichen, vnd daß
mit laſſen weder durchlieb, leyd, miedt, gab, noch
keyner andern ſachen wegen, vnd ſonderlich ſo will

ich meines Gnedigen Fürſten und Herrn von
Heſſen peinlich Gerichtsordnung getrewlich geleben
vnd nach meinem beſten vermögen halten vnd

handthaben, alles getrewlich vnd vngeuerlich, Alſo

helff mir gott vnd die heiligen Evangelia.

Schöffen oder vrtheylſprecher eyde.
Item ſoll eyn jeder ſchöff oder vrtheylſprecher
des peynlichen gerichts dem Richter deſſelben, ge
loben vnd ſchweren, wie hernachvolgt, welche

Pflicht jm dem ſchöffen vorgeleſen vnd er alſo
nachſprechen ſoll.
-

-

-

-

-

Ich N. ſchwere, daß ich ſoll vnd will inn pein
lichen ſachen rechte urtheyl geben vnd richten dem

armen als dem reichen, vnd das nit laſſen, we
der durch lieb, leydt, mied gab, noch feyner

anderſachen wegen, vnd ſonderlich ſo will ich
meins G. herrn von Heſſen peinlicher gerichtsord

nung, getrewlich geleben, vnd nach meiner be
ſten verſtendniß halten vnd handhaben, alles ge
trewlich vnnd vngeuerlich Alſo helff mir gott vnd
die heiligen Evangelia.
*

-

--

Schrei
-

nach der erſten Ausgabe.
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Schreibers eydt.
Jch N. ſchwere, daß ich ſoll vnd will, inn

den ſachen des peinlich gericht betreffendt fleißig
auffmerken haben, klag vnd antwurt,

anzey

gung, argkwohn, verdacht, oder beweiſung,
auch die vrgicht des gefangen, vnd weß gehan
delt wirt, getrewlich auffſchreiben verwaren, vnnd
ſo es not thut verleſen, auch darinn keynerley ge
verde ſuchen vnnd brauchen, ſonder alle ſachen

darzu dienend trewlich fürdern, ſo vil mich berürt,
Alß mir gott helff.

Von der redner halben.
Man ſoll auch keynen redner zu laſſen er
N

hab dann geſchworn, ſich diſer ordnung inn ſeinem
fürtragen gemeß zu halten, die notturfft der ſachen
fürzutragen, vnd alle überflüßigkeyt zu ver

meiden.

»

Annemen der angegebnen übelthatten
von der oberkeyt vnd amptswegen.
Item ſo jemand eyner übelthatt durch gemey
nen leumut berichtiget, oder andere glaubwirdige
anzeygung, verdacht uud argkwonig, vnd derhalb
durch die Oberkeyt von ampts halben angenom
men würd, der ſoll doch, es ſei dann zuvor red
lich vnd derhalb gnugſame anzeygung vnd vermü
tung von wegen derſelben mißethatt, auf jnen

glaubwürdig gemacht, und er zu peinlicher frag
mit recht erkannt, peinlich nie gefragt werden,

wie dann ſolcher proceß hienach inn dem Artikel
-

-

R 2

-

anfa
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anfahend, vnnd ſolche oder dergleichen proceß ſoll
man etc. eygentlich außgetruckt würdet. Darzu

ſoll auch eyn jeder richter inn diſengroſen ſachen,
vor der peinlichen frag, ſo vil müglich, vnnd
nach geſtalt vnd gelegenheyt eyner jeden ſache, be

ſchehen kann, fragens haben, ob die mißerhat
darumb der angenommen berüchtigt vnud ver.

dacht auch beſchehen ſei oder nit, wie hernach
inn diſer vnſer ordnung ferner erfunden wirt.
-

§.

Item ſo die gemelten vrtheyler inn beſtimmp,
ter erkenntnuß zweiffelich würden, ob des für
brachten argkwons vnnd verdachts zu peinlicher
frag gnügſam wer oder nit, vnnd ſie das bei jren

eyden ſagen mögen, ſo ſollen ſie deßhalben rath
bei vnſern räthen oder ſonſt an endenvnnd

Orten,

wie zu ende dieſer vnſer Ordnung angezeygt, ſº
chen. Und doch dieſelben oberfeyt inn ſolche
rachſuchen aller vmbſtende und gelegenheit j
erfarens des verdachts eygentlichen inn ſchriften
berichten, dergleichen ſoll es auch inn der Haupt

ſachgehalten werden.
-

-

Item wolt aber eyn ſolcher gefangner der ver.
dachten mißerhat, an, oder durch peinlich frag

mit bekenntlich ſein, und er doch deſſelben übej
werden mag, ſo ſoll es mit derſelbigen wei
ſung vnnd rechtfertigung darauf der thatſtrafhal,

ben gehalten werden, wie auch klerlich hiernach
-

-

geſaßt

nach der erſten Ausgabe
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geſetzt iſt, von den jhenen die durch ankleger
einbracht werden.
§.

Item ſo aber eyn perſon eyner gnugſamen vn
zweiffelichen überwunden, vnd erfunden mißethatt
halben, noch laut dieſer vnſer ordnung von der
oberkeyt und amtswegen, entlich an jren Leib oder

glidern geſtraft werden ſollt, alſo daß dieſelbig
ſtrafnit zum Tod oder ewiger gefengknüß fürge
nommen würde, mit Erkänntniß ſolcher ſtraff,
ſoll es ſonderlich auch gehalten werden, immaßen
wie mit ander tödtlichen leib ſtrafen.

Von annemen eynes augegeben übel
thättersſo der kleger rechts begert.
Jtem ſo der kleger die oberkeyt oder richter

anruffe jemant zu ſtrengen peinlichen rechten-zu
gefengknuß zulegen, ſo ſoll derſelbig ankleger die
- -

übelthat, und denſelben redlichen argkwon vnnd
verdacht die peinlich ſtrafauff jm tragen, zuvör
derſt anſagen, vnangeſehen ob der kläger den be
klagten auf ſein recht geſengklich einzulegen, oder
ſich bey dem beklagten zu ſezen, begeren und er
biten würde. Und ſo der ankleger das thut, ſoll
der angeklagt inn gefengknüß gelegt und des klea
gers angeben eygentlich aufgeſchrieben werden.
Vnd wann auch der gefangen mehr dann eyner
iſt, ſoll man ſie, ſo vil der gefengklichen bei
haltniß ſein mag, von eynander theylen, damit

ſie ſich unwarhafftiger ſage mit eynander nie ver“
R 3
eynigen,
-

-
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eynigen, oder wie ſie jre that beſchönen wöllen

underreden mögen.

-

Von verhefftung des anklagers bißer
bürgſchafft gethan hat, vndworfür der kä
-

gerbürgſchafft hun ſo.
Item ſo bald der angeklagt zu gefºngknüß

CNNs

genommen iſt, ſoll der Ankleger oder ſein gewalt
haber mit ſeinem leib verwart werden, bis er

mit bürgen, Caution, beſtandt und ſicherung,
die der richter mit ſampt vier ſchöffen, nach gele
genheyt der ſachen und achtung beyder perſon für
9ngſam erkannt, gethan hat, wie hiernach

ºlgt. Vrnd nemlich alſo, daß er der ankleger,
wo er die peinliche rechtfertigung nit ausfüren,

oder dem rechten vervolgen würde, vnnd die ge
klagten mißethat, oder aber redlich vnd gnugſam
Äng vnd Vermutung, derſelben inj zimli
cher zeit, die jm der richter ſezen wird, nit der
maßen bewieſe, daß der richter vnd gericht für
g"ugſam erkännten, oder der beklagt ſein vn
ſºlot ausfürt, vnnd alſo der kleger im rechten
fellig würd, alßdann den koſten ſo darauf gan
9" iſt auch dem beklagten umb ſein zugefügte
ſchmach vnd ſchaden nach gelegenheit der ſachen
abtrag thun wölle, alles nach bürgerlicher rechtli

her erkanntniß. Nemlich wodj kläger eynen
beklagt, vnnd bewiße die Thattnit, oder aber
gnügſam anzeygung darauff der beklagt Peinlich

Ägewer, ſo wer er ſchuldig, j beklagten
vor ſeine iniurien vnnd ſchmeh abtrag zu thun,
-

-

-

/

!

-

bewieſe

-
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- bewieſe er aber die that, oder aber anzeygung zu
peinlicher frag gnugſam, vnnd würd ſich doch der
beklagt durch vrſach, oder purgation der peinli
- chen frag entledigen, alsdann ſo wer der kleger
dem beklagten keyn abtrag der Iniurien halb noch
auch eynichen koſten oder ſchaden zu bezalen ſchul
dig, davon dann auch imm artickel hernach geſazt,
anfahend. Item ſo der beklagt auf eynen ſolche
argkwon erfunden wirdet.
Und damit derſelbig gefangen beklagt, ſeiner
erlitten koſten, ſchmehe und ſchäden deſto austreg
licher vnnd fürderlichen ergezung vnd abtrag erlan
gen mag, So ſoll zu ſeinem gefallen vnnd willen
ſtehn, den peinlichen ankleger vor deſſelben ankle
gers ordentlichen richter oder dem peinlichen ge
richt, darfür ſich die gerichtlich übung vnnd
rechtfertigung erhalten hat, umb ſolchen koſten
ſchmeh und ſchäden rechtlich fürzunemen, darinn
auch ſummarie vnd onzierlicheyt des rechtlichen
proceß procedirt, gehandelt, vnd die vrtheyl on
weitterer appellation vnd ſuchung volnzogen wer

den, dardurch doch dem ſelben peinlichen gericht
außerhalb diſer fäll, vnd weitter dann es vorge
habt, keyn bürgerlicher gerichtszwang vnder
kenntniß zu wachſen ſoll.
-

So der kleger mit bürgen haben mag,
wie die gegenhaffung beſchehen ſoll.
Item als lang und dieweil der ankleger ge
melter bürgſchafft nit haben mag, vnnd doch dem

ſtrengen peinlichen rechten nachvolgen wolt, ſo ſoll
4

er
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er mit dem beklagten bis nach endung vorange

zeygten rechtlicher ausführung der That oder
argkwons in gefengknüß oder verwarung, nach
gelegenheyt der perſon vnd ſachen, gehalten wer
den, vnnd dem ankleger auch dem der ſein ent
ſchuldigung ausfüren wolt, ſolt gegünd werden
daß die Leut, ſo ſie zu bürgſchafft oder beweiſung,
wie obſteht gebrauchen wöllen, zu vnd von jm
wandeln mögen, So auch die anclag von wegen

Fürſten, Geiſtlicher perſonen, Edelleut, oder ge
meyner oder ſonſt hoher perſon, gegen den die ge
ringers ſtandts ſein, geſchicht, In ſolchen fall
mögen ſich andere perſon ungeuerlich mit geringe
rer achtung, dann der beklagt, an jr ſtatt nennen
den beklagten gefengklich legen oder verwaren laſ
ſen, Und ob auch dieſelb inngelegt klagende perſon
ſonſt bürgſchafft geben wollt, wie obgemelt, ſo

ſoll alsdann dieſelbperſon jrer gefengknüß erledigt
werden.
-

Von einer andern bürgſchafft ſo der
kläger den arakwon der mißethat bewiſen hat,
oder die mißthat ſonſt bekennt
lich iſt.

Item wo der kleger den argkwon vnnd ver
dacht bewiſen hat, oder die geklagt mißethat ſonſt
unläugbar iſt, und der thetter gnügſam entſchuldi
gung derhalb als vorberürt iſt, nit aus füren
kann, ſo ſoll der ankläger alsdann verbürgen, dem
ſtrengen peinlichen rechten, darumb der beklagt

angenommen iſt, nach dieſer unſer ordnung nach

nach der erſten Ausgabe.
In
zukommen,
und zu weiterer bürgſchafft inn ſo
chen fall nit verbunden werden.
Von den ſachen darauß man

redlich

anzeygung, eyner mißhandlung neh
men mag.

-

-

Iem inn dir unſer peinlichen gerichtsord.
-

nungen (als vor und nach ſtehet) iſt gemeynen
rechten nach annemens und gefengklichs haltens
auch peinlicher frag halb der jhenen, ſo für miß

thätter verdacht und verklagt werden, vnnd des
nit geſtendig ſein, auf redliche anzeygung warzey

chen, argkwon vnnd verdacht der mißhandlung

geſetzt, dieſelben ſach oder warzeychen ſo eyn red
ſich gnügſam anzeygen oder verdacht geben, ſeind
nit müglich alle zu beſchreiben, damit aber den

nocht die amptleut, richter vnd vrtheyler, ſo ſonſt
diſer ſach nit bericht ſeind, deſter baß mercken
mögen, waraus eyn redlich anzeygung, argkwon
oder verdacht eyner mißhandlung kommen mag,

ſo ſeind deßhalben die nachfolgenden gleichnuß
eyner redlichen anzeygung, argkwons oder ver
dachts, wie das eyn jeder nach ſeinem teutſchen
nennen oder erkennen kann, geſetzt, Dann wo

nit zuvor redlich anzeygen der mißchat, darnach
man fragen wolt vorhanden, vnnd beweiſt würde,

ſoll niemants gefragt werden, und ſo nun ſolch
indicia oder argkwon gefragt würd, vnnd eyner
bekennt, ſoll doch dem nit geglaubt, noch darauf
derſelb verurtheylt werden, es wer dann, daß er

ſelbſt anzeygt, wie er die übelchatt vollbracht hat,
R 5 -

-

/
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vnnd ſich ſolchs alſo auch warhafftig erfunde, als
dann ſoll man der warheyt ſtatt geben, als da
eyner eynen heymlichen mordt gethan, vnnd den
todten vergraben oder verborgen hett, vnnd ſich
der alſo beſünde, oder heymlich gelt geſtoln vund
ſich das gelt alſo erfund oder dergleichen.

Von anzeygung der, die mit zauberey
-

warzuſagen unterſtehn.

-

Item es ſoll auch auff der anzeygen die auß
zauberey oder andern künſten warzuſagen ſich an
maßen niemants zu gefencknüß oder peinlicher
frag angenommen, ſonder dieſelben angemaſten

waſager vnnd ankläger ſollen darumb geſtrafft
werden. So auch der richter darüber auf ſolche
der warſäger angebung weither fürfürth, ſoll er

dem gemarterten, koſten, ſchmerzen, injurien
vnnd ſchaden abzulegen ſchuldig ſeyn.

,

Daß auffanzeygung eyner mißthat,
alleyn peinlich frag, vnd mit ander peinlich

ſtraff ſoll erkennt werden.
,

Item es iſt auch zu merken, daß niemant auff

eynicherley anzeygung, argfwons, warzeychen
oder verdacht entlich zu peinlicher ſtraff ſoll ver
urtheylt werden, ſondern alleyn peinlich mag man
darauf fragen, ſo die anzeygung gnugſam iſt,

dann ſoll jemant entlich zu peinlicher ſtraff geur
theylt werden, das muß außeygen bekennen oder

beweiſung (wie an andern enden inn dieſer ord
.
„“

nach der erſten Ausgabe.
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nung klärlich funden wirt) beſchehen vnnd nit auf
vermütung oder anzeygung.

-

Wie die gnügſam anzeygung einer
-

Mißthatt bewiſen werden ſoll.

Item eyn jede gnugſame anzeygung darauf
man peinlich fragen mag, ſoll mit zweyen gutten
zeugen bewiſen werden, wie dann in etlichen ar
tikeln darnach von gnugſamer beweiſung geſchrie
ben ſteht. Aber ſo die hauptſach der mißthat mit
eynen gütten zeugen bewiſen würd, dieſelb als eyn
halbe beweiſung, macht eine gnügſame anzey
gung, ſo machen auch andern mehr argkwon her
nach geſazt, gnugſam anzeygung zu peinlicher

frag, vnnd aus dieſem nachgeſetzten artikeln von
argkwon, vnnd anzeygung der mißethakt ſagend,
ſoll inn, ſtellen, ſo darinnen nicht benannt ſein,
gleichniß genommen werden, wenn nit möglich
iſt, alle argkwon vnd verdächtliche fall vnd vmb

ſtende zu beſchreiben.

-

Von gemeyn argkwonen vund anzey
gungen, ſo ſich auf alle mißethat
beziehen.

Erſtlich ob der verdacht eyn ſolche verwegne
oder leichtfertige perſon, von böſen leumut vnnd

gerucht ſey, daß man ſich der mißethat zu jr ver
ſehen mög, oder ob dieſelbig perſon dergleichen

mißethat vormals geübt, underſtanden hab, oder
beziegen worden ſei. Doch ſoll ſolcher böſer leu
mut nit von feinden oder leichtfertigen leuten,
ſondern
- -

-
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ſondern von unpartheilichen redlichen leuten
kommen.
-

§.

–

Zum andern, ob die verdacht perſon angeuer
lichen orten zu der hat verdächtlich gefunden oder
betretten worden ſei.
§.

.

Zum dritten, ob eyn thärter inn der that oder
diweil er auff dem weg darzu oder davon geweſt,
- geſehen worden, und imm fall ſo er nit erkannt
war, ſoll man aufmerkung haben, ob die ver
dacht perſon eyn ſolche geſtalt, kleyder, waffen,

pferde, oder anderen hab gehabt, wie der thät
ter und alſo geſehen worden ſei.

-

Zum vierdten, ob die verdacht perſon bei ſola
chen leuten wonung oder geſellſchafft hab, die der

gleichen mißethat üben.
-

-

§. -

Zum fünften ſoll man inn beſchedigungen oder
verlezungen warnemen, ob die verdacht perſon
auß neidfeindſchafft vorgeender trawe, oder ge
wartung eyniches nuz zu der gedachten mißethatt

vrſachgenommen haben möcht, und ob die dipge

die verdachtperſon alſo argwonig machen.
z

§.

- -

-

Zum ſechſten, ſo eyn verletzter oder beſchedig
ter aus etlichen vrſachen jemant der mißthat ſelbſt,
zeihet,

nach der

erſten Ausgabe.
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zeihet, darauf ſtirbet oder bei ſeinem eyde be
TeWert.

-

-

-

§.

Zum ſiebenden, ſo jemant eyner mißethat hal
ber flüchtig würde.
§.
Zum achten, ſo eyner mit dem andern umb

großgüt rechtet, daß darzu der merertheyl ſeiner
narung, hab und vermögens antrifft, der würt
für eynen mißgünner vnnd großenfeindt ſeins wi
dertheyls geacht, darumb ſo der widerthey heym
lich ermordet wird, iſt eyn vermutung wider di
ſen theyl daß er ſolchen mordt gethan hab, vnnd
wo ſonſt die perſon jres weſens verdächtlich wer,

-

daß er den mordt gehan die mag man wo er der
halb nit redliche entſchuldigung hett, gefengklich
annehmen vnd peinlich fragen.
-

Eyn regelwann die vorgemelten argk
wonigen theyl oder ſtück ſamentlich oder ſonder
lich eyn gnugſam anzeygen zu peinlicher

frag machen.
Item immnechſten obgeſaßten artikel, werden
acht argkwonige theyl oder ſtück von anzeygung
peinlicher frag funden, derſelben argkwonigen
theyl oder ſtück, iſt keyne alleyn zu redlichen an
zeygung darauff peinliche frag mag gebraucht wer
den gnügſam.

Wo aber ſolcher argkwonigen

they oder ſtück etlich bei eynander auf jemanter
erfunden werden, ſo ſollen die jhenen (den peinli
E-

-

-

/

- -

cher
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cher frag haber zuerkennen und zu handeln gebürt)
ermeſſen ob dieſelben obbeſtimmten oder dergleichen
erfunden argkwonigen theyl oder ſtück , ſo vil red

ſicher anzeygung der verdachten mißethat thun mö
gen, als die nachvolgende artikel, der eyn jeder

alleyn eyn redlich anzeygung macht, vnndzu pein
lichen frag gnugſam iſt.

-

Aber eynregelſachen.inn obgemelten
4

Item mehr iſt zu bedenken wann jemant eyner

mißechat mit etlichen argkwonigen
ſtücken (als vorſteht) verdacht würd

theylen oder
daß allwege

zweverley gar eben irre genommen werden ſo.

Erſtlich der erfunden argkwonigkeit. Zum

andern

"was die verdachte perſon güter vermütung die ſie
von der mißethat entſchuldigen mögen, für ſich

hab. Und ſo dann daraus ermeßen mag werden,
daß des argkwonnes vrſachen größerer ſeynd dann
die urſachen der entſchuldigung, ſo mag alsdann
peinlich frag gebraucht werden. Wo aber die vr
ſachen der entſchuldigung eyn mehrer anſehen vnnd
achtung haben, dann etliche geringe argkwonig
keyt, ſo erfunden ſeynd, ſo ſoll die peinlich frag
nit gebraucht werden, Und ſo inn dieſen dingen
-

gezweiffelt würd, ſollen die jhenen ſo peinlicj
frag halber zuerkennen vnd zu handeln gebürt, bei
den rechtverſtendigen und an enden vnd orten, wie

z" end diſer vnſer ordnung angezeygt rathspflegen.
-

1

s

Gemeyne

.

.

.
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Gemeyne anzeygung der jetliche alleyn
zu peinlicher frag genugſam iſt.
Item ſo eyner inn übung der that etwas Vers
leuſt, oder hinder jm ligen oder fallen läſt, daß
man hier nachmals finden und ermeßen mag, daß
es des thäters geweßen iſt, mit erkundung, wer
ſolchs am nechſten vor der verluſt gehabt hab, iſt
peinlich zufragen, er würd dann etwas dargegen

fürwenden, wo es ſich erfinde oder bewiſen wird,
daß es bemelten Argkwon ableynet, alsdann ſoll

dieſelb entſchuldigung vor aller peinlichen frag zu
erſaren
fürgenommen werden.
-

§
Item eyn halbe beweiſung, als ſo eyner inn der
Hauptſach die mißethat grüntlich mit eynen eyn
zigen guten tüglichen zeugen beweiſet, das heyſt
und iſt eine halbe beweiſung, Und ſolche halbe be

weiſung, macht eyn redliche anzeygung argkwon
oder verdacht der mißethat. Aber ſo eyner etlich
umſtende, warzeychen, anzeychung, argfwon

oder verdacht beweiſen will, das ſoll er zum aller
wenigſten mit zweyen güten tüglichen unverwürfli

chen zeugen thun.
Item ſo eyn überwundner mißthätter, der inn
ſeiner mißthatt helffer gehabt, jemant inn der
Gefengkniß beſagt, der jm zu ſeinen geübtener
funden mißthatten geholfen haben, iſt auch eyn

argkwonigkeit wider den beſagten, ſofern bey ſol
cher

"
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cher beſagung nachvolgende umbſtende und dinge
-

-

gehalten vund erfunden werden. Erſtlich daß
dem ſager die beklagt perſon inn der marter mit

namen mit fürgehalten, vnnd alſo auff die ſelbige
perſon ſonderlich nit gefragt oder gemartert wor“
den ſei, ſonder daß er inn eyner gemeyn gefragt,

wer jm zu ſeinen mißthatten geholffen, den be
ſagten von jm ſelbſt bedacht vnd benannt hab.
Zum andern gebürt ſich daß der ſelbſager gar ey
gentlich gefragt werd, wie, wo und wann im

jaggeholfen, vund was geſelſchaft er mit
jm gehabt hab. Und in ſolchen ſoll man den ſager

Ägen aller müglicher und nottürftiger umbſtende
die nachgelegenheytuud geſtalt jeder ſach allerbe

ſie zu nachvolgender erfindung der warheyt dienſt

ſein mögen, die alle mit alle beſchrieben wer
den, aber eyn jeder fleißiger vnd verſtendiger ſelbſt
wol bedenken kann.
A

t

§.

Zum dritten gebürt ſich zu erkundigen, ob der
ſage inn ſonder feindſchaft, unwen ºder wie
jerigkeyt mit dem verſagten ſtehn, dann wº

ſechſeindtſchaft, unwillen, oder widerwºgey
offentlich wer oder erkundigt würd, ſo wer dem

ſjoche ſag wider den beſagten Ä
erzeygt dann deßhalb ſonſt ſo glaublich redlich ura
ſachvnd warzeychen an, die man auch innerkun

digung erfünde, die eyn redlich anzeychung mº
chen. Zum vierdten, daß die beſagt perſon alſo
argwonig ſei, daß man ſich der beſagten mißethak

zu je verſehen möge. Zum fünfften ſº ſººº
ſager,
-

)

!

V

-“

8
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ſager, auf der beſagung beſtendig bleiben, Wo
aber der ſager ſein beſagung oder dargeben, am
letſten widerrufft die er doch vor mit güten erzel

ten umbſtenden gethan hett, Und geacht möcht
werden, er wolt ſeinen helffern darmit zu güthan

deln, oder daß er des, vielleicht durch ſeinen bei
ſtender underwieſen war, alsdann muß man ſe
hen des ſagers anzeygte und andere erkundigte um
ſtende, und daraus ermeßen, ob die verſagung
eyn redlich anzeygung der mißthat geb oder nit.
Und inn ſolchen iſt ſonderlich auch eyn aufſehens
zu haben und zu erfaren, den güten oder böſen
ſtandt vnd leumut des verſagten, und was ge
meynſchafft oder geſelſchafft er mit den verſagten

gehabt hab.
§.
Item ſo eyner, wie vor von ganzer weiſung
geſagt iſt, gnugſam überwieſen würdet, daß er
von jm ſelbſt ruhmes oder andere weiß, ungenöt
ter ding geſagt hett, daß er die beklagten oder ver
dachte mißethatt gethan, oder ſolche mißethat vor
/

-

/

-

-

der geſchicht zu thun getrawet hett, und die that
auch darauf inn kurzer zeit ervolget wer, und es
wer eyn ſolche perſon, daß man ſich derſelben that
zu jr verſehen mag, wirt auch für eyn redlich an

zeygung der mißthat gehalten, vnd iſt peinlich
darauf zu fragen.

Schotts Cet. 3. St.
-

-

-

1.

S
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Von Anzeygung ſo ſich auff ſonder
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liche mißerhaten ziehen, vnd iſt ein je
der artikel zu redlicher anzeygung derſelben
mißethat gnugſam, vnd darauf pein
lich zu fragen.
»

Von morde der heymlichen geſchicht
gnugſame anzeygung.

GTtem ſo der Verdacht vnnd beklagt des mordes
a) halber umb dieſelbzeit, als der mordt geſche
hen, verdächtlicher weiß mit blutigen kleydern

oder waffen geſehen worden, oder ob er deser
morten habe genommen, verkaufft, vergeben,
oder noch bey jm hett, das iſt für eyn redlich an
zeygung anzunehmen, vnd peinlich frag zugebrau

chen, er kündt dann ſolchen verdacht mit glaubli
cher anzeyge oder beweiſung ableynen, das ſoll

vor aller peinlicher frag gehört werden.

-

A

Von öffentlichen todtſchlägen, ſo inn
ſchlahen oder rümoren under vilen leuten ge
ſchehen, das niemant gethan wil haben
-

-

gnugſame anzeygung.
Item todtſchlege, ſo inn offenbaren ſchlahen ,

oder rumoren beſchehen, des niemant thätter ſeyn
-

will, iſt dann der verdacht bei dem ſchlahen, auch
mit dem entleibten widerwertig geweſt, ſein meßer
gewonnen, und auf den entleibten geſtochen, ge
hawen, oder ſonſt mit geuerlichen ſtreychen jn ge
ſchlagen
/

-
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ſchlagen hat, ſolchs iſt eyn redlich anzeygung der
geübten thatt halber, vnd peinlich zufragen, vnd
wirt ſolcher verdacht noch mehr geſterckt, ſo ſein

wehr blütig geſehen worden wer. Wo aber ſol
cher oder dergleichen nit vorhanden, ob er dann
gleich ungeuerlicher weiß bey dem handel geweſen,
ſoll er peinlich nit gefragt werden.

Vonheymlichenkinder haben vnnd töd
tendurchjremütter, gnugſam anzeygung.

Item ſo man eyn dirnſo für eyn jungfraw geht
imm argkwon hat, daß ſie heymlich eyn kindt ge
habt, vnd ertödt hab, ſoll man ſonderlich erkun
den, ob ſie mit eynen großen ungewönlichen leib
geſehen worden ſei, mehr, ob je der leib kleiner

worden vnd darnach bleych und ſchwach geweſ ſei,
ſo ſolchs vnd dergleichen erfunden würdet, wo

dann dieſelbig dirn eyn perſon iſt, darzu man ſich
der verdachten that verſehen mag, ſoll ſie durch
verſtendig ſrawen an heymlichen ſtetten, als zu
weitterer erfarung dienſtlich iſt, beſichtigt werden,

wirt ſie dann doſelbſt auch arkwonig erfunden,
vnnd will der that dannocht nit bekennen, mag
man ſie peinlich fragen.
s

-

§.

Item wo aber das kindlein ſo kürzlich ertödt

worden iſt, daß der mutter die milchinn den prü
ſten noch nit vergangen, die mag an jren prüſten

gemolken werden, welcher dann inn den prüſten
rechte vonkommende mich funden würdet, die
hat deßhalb eyn ſtark vermutung peinlicher frag
R 2

halber
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-

halber wider ſich, Nachdem aber etliche Leibarzt
ſagen, daß auß etlichen natürlichen urſachen etwan
eyne die keyn kindt getragen, milch innprüſten
haben mög, daraus ſo ſich eyn dirn inn dieſen

fallen alſo entſchuldigt, ſoll deßhalb durch die Heb
ammen oder ſonſt weiter erfarung geſchehen.

Von heymlichen vergeben gnugſam
anzeygung.
Item, ſo der verdacht überwieſen würd, daß er
- gifft

Ä,

oder ſonſt darmit umbgangen, vnd ,

der verdacht mit dem vergifften inn uneynigkeye
geweſt, oder aber von ſeinem Todt vortheyls oder
nuz wartend war, oder ſonſt eynleychtfertig per

ſon zu der man ſich der that verſehen möcht, das
machteyn redlich anzeygung der mißthatt, er künde
dann mit glaublichen ſchein anzeygen, daß er das

Gifft zu andern unſträfflichen ſachen gebraucht hete

oder gebrauchen wöllen.

-

-

-

:

-

.

.

-

§.

.

Item ſo eyner gifft kaufft, vnnd des vor der
oberkeit innlaugnen ſtünde, vnnd doch des Kauffs
überwiſen würd, macht auch gnugſam urſachzu

fragen, worzu er ſolch gifft gebraucht, oder brau
chen wöllen.

- -

-

-

> -»

Item es ſollen auch an jeden orten die apodeker,

oder ander ſo gifft verkauffen, oder damit hand

thieren inn glübd und eydt nemen, daß ſie nie
mantseynichaifft verkaufen noch zu ſtellen, on an

zeygenvorwißen und erlaubung derſelbenoberkeyt.
-

-

Von

-

nach der erſten Ausgabe.
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Von verdacht der rauber gnugſam
MUzeygling.

-

Item ſo erfunden würd daß jemant der gütter

ſo geraubt ſeind, bey im oder dieſelben verkaufft,
übergeben oder in ander geſtalt damit verdächt
licher weiß gehandelt hett, vnd ſeinen verkauffer
- vnd wermann nit anzeygen wolt, der hat ein red
lichs anzeygen ſolchs raubs halber wider ſich, die

weil er mit ausfündig macht, daß er mit gewiſ,
daß ſolche gütter geraubt ſeien, vnd alſo die mit
eynem gütten glauben an ſich bracht hab.
-

§.

-

-

-

Item ſo reyſige oder fußknecht gewonlich bey
den wirthen liegen und zeren, vnd nit ſolche redli
che dienſt, handthierung oder gült, die ſie haben,

anzeygen können, darvon ſie ſolche Zerung ziem
lich thun mögen, die ſeind argkwonig und ver

dächtlich zu vil böſen ſachen, vnd allermeyſt zu
rauberey.

Von gnugſamen verdacht der jhenen
ſo raubern oder dieben helffen.

Item ſo eyner wiſſentlich vnd geuerlich weiß
von geraubtem oder geſtolnem gut, beut oder

-

theyl nimbt, oder ſo eyner die thätter oder obge
melt unrecht gut gar oder zum theyl wiſſentlich
annimmbt, heymlich verbirgt, beherbergt, ver

kaufft oder vertreibt, oder ſo jemant den thättern
ſonſt inn andern dergleichen weg geuerlich fürde

rung, rath oder beyſtandtthut, oder in ren
S3
-

-

-

thatten
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thatten unzimlich gemeinſchafft mit jn hett, iſt
auch eyn anzeychung peinlich zufragen.
-

Item ſo eyner gefangen heymlich helt, die

jm entlauffen vnd anzeygen, wo ſie gelegen ſeind,
mehr, ſo eyn verdächtlicher, den man inn der

ſachnit vil güts vertrawet, aber partheilig vnd
auf der thätter ſeitten außgütten urſachen helt on

vorwiſſen des gefangen oberkeyt verträg umb ſcha
zung macht, vnd die ſchatzung innimbt, oder
bürg darüber würt, dieſe ding alle inn beyden ob
bemelten artikeln, ſamentlich oder ſonderlich, ſeind

warzeychen die eyn redlich anzeygung der mißthäti

gerhilff halber machen vnd peinlich zufragen.
Von heymlichen brandt gnugſam
-

anzeygung.

Item ſo eyner eyns heymlichen brandts ver
dacht oder beklagt würde, wo dann derſelbig ſonſt
eyn argkwonig geſell iſt, vnd man ſich erkunden

mag, daß er kürzlich vor dem brandt heymlichen
vnd verdächtlicher weiß mit vngewonlichen ver
dächtlichen geuerlichen feuerwerken, damit man
heymlich zu brennen pflegt, umbgangen iſt, das
gibt redliche anzeygung der mißthat, er kündt
dann mit gutten glaublichen vrſachen anzeygen

daß er ſolchs zu unſtrafflichen ſachen gebraucht
hett, oder gebrauchen wöllen.
YY

-

Von

7

nach der erſten Ausgabe.
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Von verreterei gnugſam anzeygung.
Item ſo der verdacht heymlicher ungewönli
cher und geuerlicher weiß bey den jhenigen, den
er verrathen zu haben, inn verdacht ſteht geſehen
worden, vnd ſich doch ſtellet, als ſei er vor den
ſelben vnſicher, vnd iſt eyn perſon, zu der man
ſich ſolchs verſehen mag, iſt ein anzeygung zu
peinlicher ſtraff.

Von gnügſam verdacht der dieberei.
Item ſo der diebſtall bei dem verdachten ge
funden oder erfarn wirt, daß er den gar oder
zum theyl gehabt, verkaufft, vergeben oder ver
eußert hab, vnd ſeinen verkäuffer vnd wermann
mit anzeygen wollt, ſo hat derſelbig ein redlich an
zeygen der mißthaft wider ſich, dieweil er nit aus
führt, daß er ſolche gütter ungeuerlicher unſträfli

cher weiß mit eym gutten glauben an ſich bracht
§.
Item ſo der diebſtall mit ſonderm ſperr oder
-

brechzeugen beſchehen wer, ſo dann der verdacht
am ſelben ende geweſt, und mit ſolchen geuerli
chen ſperr oder brechzeugen umbgangen, damit

der diebſtall beſchehen, vnd der verdacht eyn ſol.
che perſon iſt, darzu man ſich der mißthat verſe
hen mag, iſt peinlich frag zu gebrauchen.
Item ſo eyn mercklicher großer diebſtall ge
ſchicht, vnd jemandt des verdacht wirt, der nach

S
--

4

der
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der that mit ſein außgeben reichlicher erfunden
wirt, dann ſonſt außerhalb des diebſtalls ſein

--

vermögen ſein kann, vnd der verdacht nit ander
güt vrſachen anzeygen kann, wo jm das angezeygt
argkwonig gut herkommen, Iſt es dann eyn ſolche

perſon zu der man ſich der mißechat verſicht, ſo –
iſt redlich anzeygung der mißhatt wieder ſie vor
handen.

.

Von Zauberey gnugſam anzeygung.
Item ſo jemandt ſich erbeut andere menſchen
zauberei zu lernen, oder jemants zu bezaubern bedrauhet, und dem bedrauhten dergleichen ge

ſchicht, auch ſonderlich gemeinſchafft mit zaubern
oder zauberin hat, oder mit ſolchen verdächtlichen

dingen, geberdten, worten vnd weiſen umbgehet,
die zauberei auf ſich tragen, vnd dieſelbperſon

deſſelben ſonſt auch berüchtigt, das gibt eyſ

red

lich anzeygen der zauberei vnd gnügſam vrſach zu

peinlicher frag

-

"

.

Von peinlicher Frag.
- Item ſo der argkwon vnd verdacht eyner be
klagten vnd vermeynten mißhandlung, als vor

ſteht erfunden vnd für bewieſen angenommen,

ºder bewieſen erkannt würt, ſo ſoll dem

kläger

ºder Fiscal auf ſein begern, alsdann eyn Äg
oder ſtund zum aller fürderlichſten zu peinlicher
frag benannt- werden.“
-

'

:

.

-

nach der erſten Ausgabe.
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Item ſo man dann den gefangen peinlich fra
gen will, von amptswegen oder auf anſuchen des
„klägers, ſoll der ſelbig zuvor inn gegenwertigkeyt
des richters, zweyer des gerichts, und des ge
richtsſchreibers fleißiglich zur rede gehalten werden
mit worten, die nach gelegenheit der perſon und
ſachen zu weiterer erfarung der übelthat oder
argkwonigkeit aller beſt dienen mögen, auch
mit bedrawunge der marter beſpracht werden,
ob er der beſchuldigten mißthat bekenntlich ſei
oder mit, und was jm ſolcher mißthat bewuſt
ſei, und was er alsdann bekennt oder verneynt,
ſoll aufgeſchrieben werden.
-

Ausfürung der unſchult von der pein
lichen frag zu ermanen und weitere hand
-

lung darauff.

-

Item ſo inn dem ießtgemeltenfall, der beklagt
die angezogen übelthat verneynt, ſo ſoll jm alsdann
vorgehalten werden, ob er anzeygen kündt, daß
er der ausgelegten mißthat unſchuldig ſey, vnd

man ſoll den geſangen ſonderlich erindern, ob er
kundt wiſſen und anzeygen, daß er auf die zeit als

die angezogene mißthat geſchehen, bey leuten, auch
an enden oder orten geweſt ſei, dardurch verſtan
den, daß er der verdachten mißethat nit gethan
haben kündt. Und ſolcher erinderung iſt darumb
not, daß mancher aus eynfalt oder ſchrecken, nit

vorzuſchlagen weyß, ob er gleich unſchuldig iſt, wie
er ſich des entſchuldigen vnd ausfüren ſolt, Und ſo

der gefangen berürtermaßen oder mit andern
S 5
>

dienſt

„"
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dienſtlichen urſachen ſein unſchuldt anzeygt, ſolcher
angegebenen entſchuldigung ſoll ſich alsdann der
richter auf des verklagten oder ſeiner freundſchaffe
koſten fürderlich erkundigen, oder aber auffzulaſ

ſung des richters die zeugen, ſo der gefangen oder
ſeine freund deshalb ſtellen wolten, wie ſich gebürt,

auff jr beger verhört werden, ſolche obgemelte
kundtſchafftſtellung, auch den gefangen oder ſei
nen freunden auf ihr begern on gut rechtmäßig ur
ſach mit abgeſchlagen oder aberkannt werden ſoll,

Wo aber der verklagt oder ſein freundſchafft ſol
chen obgedachten koſten armutshalber nie ertragen
oder erleiden möcht, damit dann nichtsdeſtomin
der das übel geſtrafft oder der unſchuldig wider

recht nit übereilt werde, ſo ſoll die oberkeyt von
amptswegen den koſten darlegen, und der richter
imm rechten vorfaren.

sº

Item ſo inn der
erfarung des be
klagten unſchult nit funden wirdet, ſo ſoll er als
dann auf vorgemelt erfindung redlichs argkwons
oder verdachts peinlich gefragt werden inn gegen

wertigkeit des richters, vnd zum wenigſten zweyer
des gerichts und des gerichtsſchreibers, vnd wes ſich

inn der urgicht oder ſeiner bekanntniß und aller
erkundigung findet, ſoll eygentlich auffgeſchrieben,
dem kläger ſo vil jm betrifft eröffnet und auf ſein
beger abſchrifft gegeben, vnd geuerlich nit verzo

gen oder verhalten werden.
(Die

Fortſetzung folgt im künftigen Stücke)
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Gelehrte Nachrichten.

H

Johann Friedrich Wilhelm von

WTeumann, Brandenburg - Anſpachi
ſcher Rath, der ſich, außer andern
Schriſten, beſonders durch ſeine lnſtitutiones und
-

Meditationes iuris principumprivati berühmt ge
macht hat, ſtarb am 7. September im 69. Jahr
ſeines Alters auf ſeinem Landgute im Anſpa
chiſchen.

Der Buchhändler Gerlach in Dreßden hat
von dem bekannten 2Barthiſchen Werke: Diſ

ſenſus in praxi, praeprimis iure Saxonico occur
rentes die vier letzten Centurien, nehmlich die
7. 8., 9. u. 10. wieder abdrucken laſſen, jedoch oh
ne die geringſten Zuſätze, oder Anmerkungen.

/
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Geſchichte der Leipziger Akademie.

A

18. November vertheidigte 3err Jo
hann Chriſtian Carl Paret, von Leip
V“ zig, unter dem Vorſitz des Herrn D.
und Prof. Zollers, eine juriſtiſche Streitſchrift
von zwey Bogen, welche die Frage abhandelt:
Utrum diviſio exceptionis non numeratae pect
niae in privilegiatam et minus privilegiatam de
fendi póffit?

An eben dieſem Tage erhielt Herr Johann
Gottlieb Bidermann von Naumburg gebür
tig, ein Sohn des geſchickten Herrn Rektor Bi
dermanns zu Freyberg, die mediciniſchi Doktor
würde. Seine Probeſchrift handelte: De eauf
fis ſubitae mortis fulmine taëtorum, auf 3# Bo

gen. Der gewöhnliche Anſchlag dazu, welcher
aus der Feder des zeitigen Rectoris Magnifici,

Herrn D. und Prof. Ludwigs, als Procanzlers
bey dieſer Handlung, gefloſſen, iſt überſchrieben:
De elaboratione ſuccorum plantarum in univer
ſum. Pars I. Radix, caudex, folium.
-

Den 24. brachte Herr Johann Auguſt
Cleemann, von Chemnitz, als Verfaſſer eine
Abhandlung auf das jhe Catheder, die den
Titel führt: Miſcella argumenta iuris civilis
praeſertim decemviralis, wobey Herr D. und
Prof.
>

-
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W

- Prof. Seger den Vorſitz hatte. Ich habe ihren
Innhalt oben angezeigt.

-

Den 27. als am erſten Adventſonntage, wur
de ein höchſtes Churfürſtliches Reſcript vom
4. Nov. öffentlich angeſchlagen des Innhalts, daß
ins künftige kein Studioſis, welcher nach ſeinem
Abgange von Univerſitäten in hieſigen Landen
Beförderung oder auch nur Admiſſion ad praxin
iuridicam velemedicam ſuchet, dazu anders nicht,
als wenn er durch ein von dem Rectore und Syn

dico, oder reſp. Protonotario der Univerſitäten
Leipzig oder Wittenberg, auf welcher von beyden
ſelbiger ſtudiret, unterſchriebenes, auch von dem
Actuario zu contraſignirendes Atteſtat, welches

jedes mal ohne Abforderung einiger Unkeſten oder

Annehmung eines Gratials, pflichtmäßig auszu
fertigen, beybringet, wie lange er ſich allda von

Zeit ſeiner Inſcription an, aufgehalten, und daß
gegen ſein Betragen etwas widriges nicht vorge

kommen, zugelaſſen werden ſolle.
An eben dem Tage machte Herr D. u. Prof.
Ä
, als Procanzler der philoſophiſchen
akultät, ſeine Einladungsſchrift an die Candi
daten der Magiſterwürde bekannt. Sie enthält
einige hiſtoriſche und literariſche Nachrichten.
Am 30. wurde die Wahl der Beyſitzer des
akademiſchen Conciliums auf das gegenwärtige

Winter Halbejahr von den vier Nationen, wor
aus die Akademie beſteht, vorgenommen.
*.

Sie

ſind: Herr Hofrath und Prof. Böhme als Ex
rector aus der Bayeriſchen, Herr D. und Prof.
-

-

-

z

2Hauer
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2Bauer aus der Sächſiſchen, Herr D. und Prof.
Krauße aus der Meißniſchen, und Herr Prof.

2Borzaus der Polniſchen Nation.
Am 6. December diſputirte Herr M. Georg.
-

Conrad Stockhauſen, aus dem Heßiſchen:

De conjunctione iurisprudentiae atque oecono
mices, politices, et ſcientiae cameralis in ſpe
cie, um die juriſtiſche Doktorwürde ſich zu er
werben. Die Schrift beträgt 4 Bogen. Das

Programma, welches de pecunia non feudalihan
delt, hat den Herrn Ober Hof - Gerichts- Bey

ſizer, D. und Prof. Bauer, als dermaligen
Procanzler, zum Verfaſſer.

-

Den 16. erhielt Herr George Chriſtian
Arnold, aus Lesna in Polen, die höchſte

Würde in der Arzneygelahrheit, nachdem er zu
vor ſeine Inauguraldiſſertation:

De motu

fi

di nervei perfibras medullares nervorum verthei

diget hatte. In der Einladungsſchrift liefert der
dißmalige Procanzler Herr D. und Prof. Piaz
Anmerkungen de ſoſtris.

Den 17. erwarb ſich Herr M. Johann
Carl Zeune, von Stolzenhayn im Meißniſchen,
die Rechte eines Magiſtri legentis durch eine als
Präſes gehaltene Diſputation: De fatali reipu
blicae Romanae conſervatione, die auf 5 Bogen
abgedruckt iſt.

Die Stelle eines Reſponden

ten vertrat Herr Chriſtian Friedrich Fesler,

aus Zeiß.

-
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D. Auguſt Friedrich Schotts,
der Alterthümer des Rechts öffentlichen Profeſſors
zu Leipzig,

-

unpartheyiſche

E

über

die neueſten juriſtiſchen Schriften,
nebſt

-

vermiſchten Beyträgen
-

,

zur

-

juriſtiſchen Gelahrheit überhaupt,

wie auch zuverläßigen Nachrichten
von dem gegenwärtigen Zuſtande
der Leipziger Akademie.

Viertes Stück,
im Verlag

Leipzig,
der Heinſiußiſchen Buchhandlung
1769.
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Iacobi Voorda, ICti, Interpretationum et Emen
dationum iuris Romani libri III. Quibus accedit
Eiusdem Oratio pro Decretalibus Pontificum Ro

manorum epiſtolis. Editio alter« denuo recognita
TraieSti ad Rhenum, ap. Abrah. a.
Paldenburg. 1768. 375 Seiten in Oktav.

/

. et auäta,

-

º
ST.

Dieſe ſo ſchätzbaren Beobachtungen
ÄT des berühmten Herrn Voorda,
I

sº
*

-

welche einer neuen Auflage aller

dings würdig waren und Holland
Ehre machen, erſcheinen theils in

einer etwas veränderten Ordnung, theils um den

dritten Theil vermehrt. Die 45 Kapitel, welche

der erſte Druck in einer fortlaufenden Reihe ent

hält, ſind hier in -zwey Bücher
abgeſondert, ſo,
2,
- - -- - -

-

-

-

-

“

--

-
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daß in dem erſten 23, und in dem andern 22 vor

kommen, ob ſie gleich an ſich nur wenige und un
erhebliche Zuſätze erhalten haben, die meiſtens in
Anführung eines und des andern Schriftſtellers

Ä

, wie z. E. gleich zu Ende des erſten Kag.
die Worte: Adde, quae habet vir egregius
Ant. Schultingius ad Part. I. D. tit. de Legib. §. 4.
Hingegen ſind 19 ganz neue Unterſuchungen, welche

das dritte Buch ausmachen, hinzugekommen, deren
Innhalt ich meinen Leſern vorlegen muß.

-

Das I. Kap. unterſucht die Frage: Wenn
der Fiduciarius heres verbunden iſt, dem Fidei

commiſſario zugleich mit den Erbſchaftsgütern
ſelbſt, auch die von ihm bereits erhobenen Nu

zungen zu erſtatten? Ein Fiduciarius heres muß
zwar die vor dem Antritt der Erbſchaft erhobenen
Nutzungen dem Fideicommiſſario erſtatten, nicht
aber auch diejenigen, welche er nach dem Antritt

genoſſen hat, wenn er nur die Uebergabe des Fi
deicommiſſes nicht durch ſeine eigne Schuld verzö
gert, ſondern z. E. der Erbgeber das Fideicom
miß bedingungsweiſe hinterlaſſen hat.

Jedoch

kann durch den Willen des Teſtirers in Anſehung
des letzten Punkts allerdings eine Ausnahme ge
macht werden. Nur fragt es ſich, aus welchen

Ausdrücken man deſſelben Willen abnehmen ſolle,
wenn er nicht in ausdrücklichen Worten angezeigt

worden. Herr Voorda hat alle ſolche Redens
arten und Formeln, woraus ſich dergleichen ſchlieſ

ſen läßt, mühſam aufgeſucht und ſcharfſinnig
beurtheilet. Dahin rechnet er nun folgende:
1) Wenn der Teſtirer ſich erklärt hat, der Fidei

mmiſſarius ſolle die Erbſchaft nebſt allem Zus
wachs

-
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wachs (cum incremento) bekommen, S. 217.
2) Wenn dem Fiduciario auferlegt worden iſt,
bey ſeinem Abſterben dem Fideicommiſſario alles

M.

zu hinterlaſſen, quiquid ex boni füpererit, S. 218,
wobey der Herr Verf, den zwiſchen der 1. 3, §. 2.
D. de vſur. und der l. 58. §. pen. D. ad SCt.
Trebell. vorkommenden Scheinwiderſpruch ſehr
glücklich hebt. 3) Wenn es im Teſtamente heißt,

der Fiduciarius ſoll geben, quicquid ex hereditate
- adipſüm peruenerit, ſo bleibt der Herr Verf.
zweifelhaft, und glaubt mit dem Merillius, die
l. 2. §. 1. D. de dot praeleg ſtehe den 1. 33.
1. 57. pr. D. ad SCt.Trebell. l. 83. pr D. de le

.

.

.
n

- gat. III. würklich entgegen. Allein mir ſcheint die

t

2. § 1. D. de dot. praeleg gar nicht hieher,

j

wenigſtens nicht als eine Regel, zu gehören. Denn
es wird darinnen von einem ganz beſondern Falle

l

geredet, der ſich auf eine relegationem dotis grün
det, und alſo von der in den übrigen Geſetzen be

ſtimmten Regel, daß nach dieſem Ausdrucke der
)

Fiduciarius
die Nutzungen behalten ſolle, eine
Ausnahme macht.

ſ.

W

»

Das II. Kap. enthält eine Erklärung der l. 6.
C. ad SCt. Trebell. Zwey Schwierigkeiten kom
men dabey vor: 1) Iſt darinnen von den En
keln und Urenkeln des Teſtirers, oder des zum

Erben eingeſetzten Sohnes die Rede?
-

Mit

Recht bejahet Herr Poorda das erſte. 2) Wer
den alle und jede Enkel und Urenkel des Erbge
bers, oder nur diejenigen, welche von deſſen zum

Erben eingeſetzten Sohne abſtammen, darunter
verſtanden? Der Zuſammenhang des Geſetzes

zeigt, daß es nur von den
letztern anzunehmen
- T 2 .
T 3

-

W

-

W

#
N.

/
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Im III. Kap. werden die 'l. 17. D. de duo
bus reis l. 124. und l. 54. H. vlt. D. de le-gat. 1. mit einander vereinigt. Das IV. Kap.

hat die l. 7. D. de legat. 1. zum Gegenſtande.
Die Worte: Velpoteſt aliquid eſſe ſuperfluum
ex ſoluto aere alieno, werden mit dem Cujaz
ganz richtig von dem die Summe des Pfandſchil
lings überſteigenden Werthe des Pfandes ange

nommen.

Ich ſehe überhaupt nicht ein, wie

manche hier haben Schwierigkeiten finden können.
Was der Verf. mit der im V. Kap. vorge
nommenen Verbeſſerung der Lesart der 1. 8.

§ 1. D. de reb. e.or. qui ſub tut. v. cura ſunt,

* eigentlich mag gemeynt haben, iſt nicht zu erra
then. Mir ſcheint das ganze Kap. ohne Zuſam
menhang zu ſeyn.

Ulpian ſagt in dieſer Stelle,

die Einſchränkung wegen Veräußerung der unbe
weglichen Güter ſolcher Perſonen, die unter einer
Vormundſchaft ſtehen, ſey nicht allein nur von

Minderjährigen, ſondern auch von Raſenden zu
verſtehen, obgleich in dem darüber gemachten
Rathſchluſſe ausdrücklich nur die pupilli erwähnt
würden.

Die Worte des Ulpians, welche dem

Verf. anſtößig vorkommen, lauten alſo: Etputo,
quia de pupillis Princeps loquitur, etconiunctina
tutoribus curatores accipiunt, pertinere; et de

ceteris puto ex-ſententia orationis idem eſſe di
cendum. Herr Voorda weis vors erſte nicht,
worauf das pertinere geht? Nichts iſt deutli
cher, wenn man nur die ganze Verbindung der
Rede zuſammen betrachtet. Ulpian hatte gleich vor
her die Frage aufgeworfen: Ob denn die erwähnte

Verordnung auf die Vormundſchaft über
-

-

-

se
ſ
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ſich erſtrecke? Er antwortet: allerdings, et pu
topertinere, nehmlich orationem principis. ad
venditionem rerum furioſ, wie der Zuſammen
hang zeigt. Vors andere hält er die Wortfü
gung: coniuntim tutoribus cufatorer, für unla
teiniſch. Das läugne ich nicht. Aber berechtiget
das wohl den Ausleger, die Lesart abzuändern?

Iſt es denn etwas ungewöhnliches, bey den
Rechtsgelehrten aus dem zweyten und dritten
Jahrhunderte, und beſonders beym Ulpian,
harte und ausgeartete Wortfügungen anzutreffen?
Verſtehen läßt es ſich doch, was der Juriſt da
mit hat ausdrücken wollen, nehmlich die genaue
Verbindung und Uebereinſtimmung der tutorum
und curatorum in den Rechten. Das letzte end

lich, was dem Herr Verf, irre macht, iſt das
Wort: accipiunt. Er meynt, es müßte ſich
wohl auf principem beziehen, und doch ſey es den
Regeln der Grammatik zuwider, von einer einzi
gen Perſon in der mehrern Zahl zu reden. War
um aber gerade auf principem?

Man darf ja

nur die Periode mit Bedacht durchleſen, um zu
bemerken, daß Ulpian aus zwey zuſammen ver

bundenen Sätzen die Urſache herleitet, warum der
gedachte Rathſchluß auch auf die Vormundſchaf
ten über raſende Perſonen ausgedehnet werden
könne.

Ulpian ſchließt alſo:

In dem Rath

ſchluſſe wird zwar ausdrücklich nur von den pupil
li geredet, quia de pupilli princept loquitur,
weil aber gleichwohl die curatores den tutoribus in
" -

Rechten meiſtentheils gleich geſchätzt werden, (et
coniunctim tutoribus curatores accipiunt, das iſt,
T 4

e

die

Gé
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die Rechtsgelehrten, die Rechte, die Geſetze pfle.
gen die curatores gemeiniglich für einertey mit den

Ätoribus- oniuntim tutoribus, anzunehmen,
oder einander gleich zu ſchätzen,) ſo paßt die Ver
ºhung wegen Veräußerung der unbeweglichen

Güter auch auf das Vermögen derer, die wegen
Raſerey einen Vormund haben, ja überhaupt auf
alle, die aus irgend einer Urſache unter einer
Vormundſchaft ſtehen, et de ceteris puto ex /en

tentia orationir idemeſſe diendum. Wie hilft.
ſich aber Herr Voorda aus den ſelbſt erregten

Zweifeln? Durch eine Veränderung der ganzen

Stelle, davon ich nicht ein Wort verſtehe. iegº,
er, gitür: Er roniunét (ſic edideruntali
fubaudientes abe) tutoribus curatore, adeurº
º ºinorum verba pertinere. Was ſoll das

heißen? Soll man das Wore accipiº ganz
weg werfen? wenigſtens würde es, wenn maj
die Stelle nach dieſer Vorſchrift verändern wollte,

gar nicht weiter verſtändlich ſeyn?
4.

Was ſoli

man bey dem Ausdrucke: ad curatorer minorurs:
verba pertincre, denken? Wie hängt er mit

dem vorhergehenden zuſammen? Die Perſon

will ich leben, welche aus der ganzen Periode des
Verfaſſers einen Verſtand heraus bringt.“

Das

Kap. iſt eine ganz kurze Anmerkung

über den Sinn der l. 5. H. . D. dereb. eor. qui
ſub tut. funt.

Im VI. Kap. wird wider Anton Fabern
gezeigt, daß die Erfüllungsklage wegen nicht völ.

g hinterlaſſenen Pflichttheils nicht in 30 Jahren,
ſondern bereits in 5 Jahren verjährt wird, und
die
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die Verdrehung der Worte in l. 34. C. de inoff.
teſtam. demſelben mit Grund vorgeworfen.

Im VIII. Kap. äußert der Herr Verf. von
der Klage wider die öffenlichen Geldmäckler der

Römer wegen Edition der Rechnungsbücher die
beſondere Meynung, daß man dieſe Klage nicht
gleich anfangs, wenn der Mäckler die Edition
verweigert, ſondern erſt alsdenn anſtellen kön

ne, wenn derſelbe einer deswegen ausgebrachten
obrigkeitlichen Auflage nicht Folge geleiſtet.
Das IX. Kap. verwirſt Bynkershoeks Ver

beſſerung in I. 1. pr. D. de paé. der aus inter
eo wollte interreos machen.

Das eos beziehet

ſich offenbar auf hominer, welches per ellipſin
ausgelaſſen worden iſt.

Das X. Kap. enthält eine kurze Verteidigung
der florentiniſchen Lesart in . 7. H. 8. D. de paët.
und§. 3. I. de Leg. Aquil. wider Anton Fabern.
Im XI. Kap. wird von den verſchiedenen

Verjährungen der Klagen, welche Kirchen und
andern heiligen Oertern zuſtehen, gehandelt.

Zur Zeit Kayſers Theodos des jüngern hatten ſie
noch keinen Vorzug.

Anaſtaſius verlängerte

zuerſt die Verjährung der Eigenthumsklagen der
Kirchen wegen unbeweglicher Güter auf 40 Jahr.
Juſtinian dehnte die Dauer nicht aller, ſondern

nur gewiſſer den Kirchen, Klöſtern, Wayſen
Zucht- Armen- und Siechhäuſern zukommen
de Klagen anfangs gar auf 1oo Jahr aus,
(Nov. CXl.) weil er aber die übeln Folgen davon
einſah, ſo ſchränkte er dieſe Zeit nachmals in der

Nov. CXXXI. cap. 6. auf 40 Jahr ein, jedoch
T 5

derge
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dergeſtalt, daß er nunmehro zugleich die vierzig
jährige Verjährung allen Klagen und Rechten

der Kirchen gemein machte.
Das XII. Kap. wirft die Frage auf: fintne,

quae inſtituto heredia ſemet relinquuntur, ipſo
iure nulla? Herr Voorda macht einen Unter
ſcheid, ob ein ſolcher Erbe der einzige iſt, oder
W

ob er Miterben hat? Im erſten Falle iſt ein
dergleichen Vermächtniß gleich anfangs an ſich

null und nichtig, nicht aber auch im zweyten.
. Im XIII. Kap. will der Herr Verf, die be
kannte Stelle in I. 15. D. de vſu fr. Proprietatis
dominus ne quidem conſentiente fruštuario ſerui
tutem imponere poteſ, alſo verſtanden wiſſen, als

ob der Eigenthümer, auch ohne Einwilligung
des Nießbrauchers, eine Servitut auf das Gut
nehmen könnte, und vertheidiget deswegen Rei

nolden, der anfangs ebenſo dachte, wider die Ein
würfe des Perizonius. Ich glaube, das heißt,

nicht die Geſetze erklären, ſondern ihnen Gewalt
anthun. Wie will man doch, ohne die Regeln
der Conſtruction zu verletzen, einen bejahenden
Sinn dieſen Worten beylegen können? Ueber
diß wäre dieſe Meynung der Analogie des Nieß
brauchrechts gänzlich zuwider.

Der Eigenthü

mer hat kein Recht, den Nießbrauch im geringſten
zu ſchmälern, welches gleichwohl geſchehen würde,
wenn es ihm erlaubt wäre, ohne Einwilligung

des Nießbrauchers das Gut mit Servituten zu
beſchweren.

Meiner Einſicht nach hat dieſe

Stelle niemand beſſer verſtanden, als Voodr.
.

Im

-
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Im XIV. Kap. meynt er, die Verordnung
in der Nov. 89. cap. vlt. daß die in Blutſchande

erzeugten Kinder von den Eltern nicht ſollen dür
fen ernähret werden, ſey nur von den Vätern,
nicht aber auch von den Müttern anzunehmen.

Im XV. Kap. wird unterſucht, wenn und in
wie fern einem heredi fiduciario, der zum Antritt
der Erbſchaft vom fideicommiſſario gezwungen
wird, die Bedingung, unter welcher er war zum
Erben eingeſetzt worden, erlaſſen werden müſſe.
Das XVI. Kap. enthält zwey Verbeſſerungen
der l. 3. C. de reſt. mil. Und zwar: 1) hält der
Herr Verf, in dem Ausdrucke: poſſeſſionem vindi
care permiſſüm eſ, das Wort poſſeſſionem für un
>

tergeſchoben, weil es ſeiner Meynung nach mit
dem Vorderfaße: Quod tempore militiae de bo
nir alicuiurpoſeſüm ab aliquo eſ, nicht beſtehen
kann. 2) Anſtatt contraeum inſtitutum lieſt er
contra ius conſtitutum. Jenes iſt offenbar falſch.

guod heißt hier nicht ſchlecht weg was, ſondern
wenn etwas, ſo viel als / quod; es kann alſo

poſéſionem vindicare permiſſim eſ recht bequem
darauf folgen.

Sollte das nicht einen vollkom

menen Sinn haben, wenn ich ſagte: / quod
tempore militiae de boni alicuius poſéſüm ab
aliqup eſ, poſéſionem (nehmlich eius, quod ab
aliquo poſſeſſum eſt) vindicare permiſüm
eß ? Ich dächte wohl. – Wegen der zweyten

Verbeſſerung aber bleibe ich zweifelhaft.
Das XVII. Kap. beſtärkt den Satz, adem

tioninon inefſe nouam legati dationen.
\

Aber
ſchon
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ſchon wieder eine unnöthige Critik. Dem Herrn
Verf. kommt die 1. 14. pr. D. de adim. legati et
was unverſtändlich vor, ob ſie gleich nichts weni

ger iſt, wenn man ſie im Zuſammenhang über
denkt. Er ſchaltet daher in die Worte: Nam

pure legatum, das Wörtchen quod ein, und ſetzt
alſo: Nam quod pure legatum. Gleich als ob
das einen andern Sinn hervorbrächte!

-

Im XVIII. Kap. wird die Lesart der 1. 1. §.2.
D. de verb. oblig. durch ähnliche Beyſpiele aus
claßiſchen Schriftſtellern vertheidiget.

-

Das letzte Kap. beſteht aus folgenden Beob
achtungen über die Lehre von Schenkungen, vor

nehmlich derer, welche auf den Todesfall geſche
hen. 1) Die Acceptation iſt zu einer gültigen
Schenkung nothwendig. 2) Ein jeder, der fähig

iſt, einen letzten Willen zu errichten, kann auch
eine Schenkung auf den Todesfall vornehmen.
3) Ueber die Klagen, welche wegen einer Schen
kung auf den Todesfall angeſtellet werden können.

– Die unterlaufenden etwas zu kühnen Verbeſſe
rungen benehmen übrigens dem Werthe die

ſer Sammlung nicht viel.
-

- -

-

-

V

sei
„.» « -

* * * * * * * * * * ***
-

II.

-

Auserleſene Rechtsfälle aus allen Theilen der in
Deutſchland üblichen Rechtsgelehrſamkeit in De
ductionen, rechtlichen Bedenken,

Relationen

und urtheilen, theils in der Göttingiſchen Juri

ſten Facultät, eheils in eignem Namen ansgear
beitet von Johann Stephan Pütter, Königlich

Großbritanniſchen Chur - Braunſchweig - Lüne"

burgiſchen Hofrath und ordentlichen Lehrer des
, Staatsrechts auf der Georg- Auguſtus-Univerſi
tät. "YOierter Theil. Göttingen, in Verlag der

- Witwe Vandenhoeck, 1768. 3. Alph. und 16 Bo

gen, in Folio, nebſt einem Haupttitel und doppel
ten Regiſter über alle 4 Theile, wie auch dem.

Bildniſſe des Herrn Verfaſſers.

-

.
d

-

ründlich ausgearbeitete Bedenken, Rela
tionen und Urtheilsſprüche ſind unſtreitig -

für alle Rechtsgelehrte von den größten

wº

Nußen, und verdienen eine vorzügliche Aufmerk
ſamkeit, ſo wie man im Gegentheider unzähli
gen Menge von Sammlungen elender Reſponſo
rum, Confiliorum u. ſ. w. woran man vielleicht
im Gerichtsbrauch, noch gar zu ſehr hängt, den

völligen Untergang wünſchen möchte. Wir haben
bis itzo eben nicht viele von der erſten Gattung
aufzuweiſen, deſto reichlicher aber können Ä die
Würz
.

*
Yv

S

-

"

-

,

*
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Würzkrämer mit ungeheuern Bänden von der leß
tern Claſſe verſorgen. Die richtige Methode und die
Gründlichkeit in dieſer Art von Schriften ſcheint
erſt mit der Aufnahme und Cultur der deutſchen

Rechtswiſſenſchaft entſtanden zu ſeyn. Lude
wig, Böhmer und Heineccius, brachen hierin
nen die Bahn, welche nur zu unſern Zeiten ſo
viele vortreffliche Rechtsgelehrte betreten, unter

denen der Herr Hofrath Pütter gewiß einen der
vornehmſten Plätze einnimmt. Sein gemeinnü
ziger Entſchluß, das Publikum mit einer Samm
lung der auserleſenſten Rechtsfälle zu beſchenken,
hat ſeine ohnediß wichtigen Verdienſte um ein
großes vermehret, und die eben ſo glückliche Aus
führung dieſes Unternehmens hat ihm auch hier
den Beyfall aller Kenner zuwege gebracht, Ord
nung, Deutlichkeit, richtige Unterſcheidung der
verſchiedenen Rechte, Scharfſinnigkeit in Unterſu

chung und Beurtheilung einzelner Umſtände, und
eine nicht verſchwendete, ſondern gerade dem End

zwecke angemeſſene Gelehrſamkeit ſind die Tugen
den, welche man an dieſem Werke allgemein be
wundert. Der vierte Theil beſteht aus 82 Fäl

len, die in fortlaufenden Zahlen mit den vorigen
-Theilen von 10 bis 182 gehen. .

.

.

N. CI. Ein Urtheilsſpruch der Göttingiſchen
-Fakultät, eine Eheſtiftung und Gemeinſchaft der

Güter betreffend, S. 828. Die Form einer
Eheſtiftung iſt nach den Rechten des Orts ihrer

Errichtung, nicht aber des Wohnplatzes der Ehe
: leute, oder des Orts, wo die Güter liegen, zu
beurtheilen. Durch eine Eheſtiftung,
in

es

*

einer -

- -

--,

-

-

auserleſene Rechtsfälle.
f,

3os

einer Provinz geſchloſſen worden iſt, wo die all

M

gemeine Gemeinſchaft der Güter gilt, und zu

/

gleich den nächſten Verwandten des zuerſt
verſtorbenen Ehegatten die Erbfolge in die Hälfte
des gemeinſchaftlichen Vermögens nach dem Land
rechte zukommt, wird dieſelbe nicht aufgehoben,
wenn gleich dem überlebenden Ehegatten während

ſeines Witwenſtandes der Nießbrauch des ganzen
Vermögens und überdiß das beſtändige Eigen

thum an der ganzen ehelichen Errungenſchaft ſollte

ausgeſetzt ſeyn. Vielmehr iſt eben dieſen letztern
nicht erlaubt, zum Nachtheil der Verwandten
des Verſtorbenen über die Hälfte der gemein

ſchaftlichen Güter durch Schenkungen oder letzte
Willen zu diſponiren.

CII. Ein Urtheilsſpruch

wegen vorgewendeter Ausflucht des Gerichtsſtan

des und zuerkannter Kriegsbefeſtigung, S. 836.

Die wegen unerheblicher Ausflüchte verweigerte
Einlaſſung kann nebſt Verurtheilung in die Unko
ſten auferlegt werden, indeſſen wird aber doch in

der Reviſions-Inſtanz die blos angezeigte Aus
flucht der Furcht anſtatt einer Einlaſſung der Kür
ze wegen angenommen, und der Beweis davon

Hern Beklagten auferlegt. CIII. Ein Reſponſum
wegen der Zinſen bey Einwerfung des Ehegeldes,

S. s38. Die Zinſen kommen bey Einwerfung
der Mitgift und der Ausſteuer nicht mit im An

ſchlag, als nur von Zeit der Verzögerung an.
CV. Ein Reſponſum in einer Fideicommißſache,
S. 84o. Das Verbot, eine Sache nicht außer
Der Familie zu veräußern, macht den Charakter

eines beſtändigen Familien-Fideicommiſſe aus.
Wenn
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Wenn jedoch die Einſchränkung dabey ſteht: So
lange VNachkommen vom Fideicommitten
ten vorhanden ſeyn werden, ſo hebt ſich mit

deren Abgang zugleich das Fideicommiß auf.
Daher kommt der Mutter des letzten Beſitzers al

lerdings das Erbrecht darinnen zu, und kann die
Schweſter des Fideicommittenten, als welche in
der Anordnung deſſelben nicht mit begriffen war,
keinen Vorzug ſich anmaßen. CV. Ein Re
ſponſum, den Beweis über die Beſchädigung ei

Ein

ner gepachteten Mühle betreffend, S. 843.

Pachter kann deswegen, weil er den durch Un

glücksfälle, Ueberſchwemmungen, oder Krieg ge
ſchehenen Schaden nicht ergänzet hat, keineswe

ges herausgetrieben werden.

Denn er hat ſich

durch das allgemeine Verſprechen, die gepachte
te Sache im Stande zu erhalten, dazu nicht an

heiſchig gemacht. CV. Ein Urtheilsſpruch in ei
ner Schwängerungsſache, S. 846.

Nach dem

hamburgiſchen Stadtrechte kann eine geſchwänger
te Magd nicht auf die Ehe oder Ausſteuer zu
gleich, ſondern nur allein auf die Entrichtung der

letztern im Fall, daß ſie ſich verheyrathen will,
klagen. Ein trangſgirender Theil kann den Ver
gleich blos aus dem Grunde, daß derſelbe nicht
zwey Exemplarien abgefaßt worden, und er alſo
keines erhalten, nicht anfechten. Ein Vater
ſchließt im Namen und zum Vortheil ſein

Sohnes, auch ohne deſſen Vorbewußt, einen gü
tigen Vergleich. Gleichergeſtalt beſtehet ein
Vergleich, den ein Vater im Namen ſeiner

in väterlicher Gewalt befindlichen Tochter
-- -

gehe,

-

-
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gehet, wenngleich der beſonders beſtellte curator
ad litem weder darein gewilliger, noch ihn unter

ſchrieben hat. CVII. Ein Urtheilsſpruch, einen
bedingungsweiſe ausgeſtellten Wechſel betreffend,

S. 852. Aus einem eignen Wechſel, welcher uns
ter einer Bedingung, deren Erfüllung nicht zu er
weiſen iſt, ausgeſtellt, und nachmals von des er

ſten Innhabers Witwe, welche ſich dazu noch
nicht legitimiret hat, indoßirt worden, kann
man weder nach Wechſelrecht verfahren, noch auch

erecutiviſch klagen. CVIH. Ein Reſponſum, die
Erbfolge eines unehelichen Sohnes in einem Erb

zinßgute belangend, S. 856.

Dieſe findet

nicht ſtatt, wenn auch ſchon der Vater denſelben
im Teſtamente für ſeinen Sohn erkannt und zum

Erben eingeſetzt hätte, überdiß auch im Erbzinß
contracte nur überhaupt die Kinder und Nach-,
kommen, ohne es auf die ehelichen Leibeserben
insbeſondere einzuſchränken, genannt wären. Uebri

gens haben die Aſcendenten und Seitenverwandte
des erſten Acquirenten kein Erbrecht in derglei
chen Gütern. CIX. Ein Reſponſum über die
Frage: Ob die einem Vermächtniſſe beygeſügte
Anweiſung auf ein auſenſtehendes Capital taxa

tionis, oder demonſtrationis cauſa zu verſtehen
ſey? S. 858. Es wird das erſte behauptet.
(Dieſes Bedenken iſt mit einer großen Einſicht in
das römiſche Recht abgefaßt, und dienet zum
Beweiſe, daß man ohne eine recht gründliche

Theorie unmöglich ein guter practiſcher Rechts
gelehrter werden könne.) CX.Ein Utheilsſpruch
wegen eines unter Hoffnung der zukünftigen Ehe
Schotts Crit, 4, St.
-

-
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vorgenommenen Beyſchlafs, S. 464. Ein niche
nach der Vorſchrift der Landesrechte geſchehenes Eheverſprechen - wird gleichwohl kräftig, wenn
der Beyſchlaf unter Hoffnung der zukünftigen
Ehe hinzukommt. CXI. Ein Urtheilsſpruch, den
Beweis des Beyſchlafs betreffend, S.866. Durch
ein vor dem Pfarrer, deſſen Ehefrau und Tochter,

geſchehenes außergerichtliches Geſtändniß wird
derſelbe halb erwieſen, und es kann nach vorher
abgelegten Erfüllungseide der Beyſchläfer aller

dings die Ehe, oder die Ausſteuer zu erwählen,
verurtheilt werden. CXI. Ein Urtheilsſpruch,
die Gnungthuung wegen aufgehobener Ehegelöb
niß betreffend, S. 868. Ohnerachtet der ge-“
ſchehenen Aufhebung eines Eheverſprechens, und
der erfolgten Entbindung von der angeſtellten
- Klage, kann gleichwohl eigentlich immer noch eine
andere Klage zur Entſchädigung, z. E. wegen

verübten Betrugs, ſtatt finden.

Die letztere.

fällt aber weg, wenn die Aufhebung wegen er
mangelnder Bewilligung des Gutsherrn (an den
Orten, wo dieſelbe erfordert wird, als in Bre

men und Verden) geſchehen iſt. CXII. Ein
Urtheilsſpruch in einer Eheſcheidungsſache, S.869.
Nur entfernte Anzeigen des Ehebruchs und eine
hloſe Abneigung der Gemüther ſind zur Eheſchei
CXV. Ein Urtheils
dung nicht hinreichend.

ſpruch wegen angeklagter Untüchtigkeit zum Ehe
-

ſtande, S. 871. Um die vorgewendete Untüchtig
keit eines Ehemannes zu unterſuchen, wird billig
auf Beſichtigung erkannt. Jedoch bleiben ſeiner

Ehefrau auch andere Beweismittel, z. E. das
- .

. .
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eigene Geſtändniß des Mannes, oder die von
deſſen vorigen Weibern bereits darüber geführten
Klagen, unbenommen. Der Mann aber iſt al
lerdings zum Gegenbeweis zu laſſen, und hilft
ihm die Beſichtigung ſeiner Frau nicht dazu,
wenn er ſie gleich als Jungfer geheyrathet hat.
CXV. Ein im Namen der theologiſchen und Ju
riſten - Fakultät in Göttingen zugleich ausgeſer
tigtes Reſponſum eine Eheſcheidung wegen Ehe
bruchs betr. S. 874. Eine auf die Eheſcheidung
klagende Ehefrau muß ohnerachtet ihres Vorge

bens, daß die Sache im Verborgenen geſchehen,
den Grund ihrer Klage erweiſen, und kann we
der ſelbſt zum Eide gelaſſen werden, noch auch
ihrem Manne den Eid wider die Ehe deferiren.

CXVI. Ein Urtheilsſpruch wegen Eheſcheidung,
S. 875. Zur Eheſcheidung ſind zwar auch ſtarke
und erhebliche Muthmaßungen eines begangenen

Ehebruchs, z. E. wenn beyde mit einander im
Bette angetroffen worden, hinreichend, doch kann
nach Beſchaffenheit der Umſtände ſelbſt in dem

angeführten Falle der Richter eine Ausnahme
machen, und blos auf den Reinigungscid erkennen.
CXVII. Urtheilsſpruch, eine väterliche Diſpoſition

wegen des mütterlichen Vermögens betr. S. 878.
GEin Bater kann mit Genehmhaltung ſeiner Frau
auch über das mütterliche Vermögen eine Diſpo
fition unter ſeinen Kindern machen.

Ein ungül

iges Teſtament erlangt durch die

Anerkennung

j rechtmäßigen Erben eine Kraft. Wenn dem
jen Sohne das mütterliche, dem andern aber

j väterliche Vermögen nebſt den Schulden und
U 2
Klage
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Klagerechten hinterlaſſen worden, ſo hat doch je.
ner die mütterlichen Paßiv-Schulden nicht allein
bezahlen, ſondern beyden kommt es zu gleichen
heilen zu, indem unter dem Ausdrucke: Schul

den und Klagrechte, die Paßiv - Schulden
nicht mit begriffen waren. Die Kinder erſter
Ehe ſind nicht gehalten, der Stiefmutter Schul
den zu bezahlen. CXVIII. Ein Urtheileſpruch,
ebenfalls in einer Streitigkeit wegen des mütterli

chen Vermögens, S. 881. Ein Haus, das ſich
zwar von den mütterlichen Vorfahren der Kinder

herſchreibt, gleichwohl aber nach der Mutter Ab
leben in der Erbtheilung dem Vater zugefallen,
und von dieſem ſeiner zweyten Ehefrau als ein ge
meinſchaftliches Gut zugebracht worden iſt, hat
dadurch die Natur eines Stammgutes verloren,
und können daher die Stiefkinder ſich darinnen
kein Vorzugsrecht vor der Stiefmutter anmaßen.
CXIX. Deduétio d. a. 1768. in Sachen des Kö

nigl. Preuß. General-Majors, Herrn Friedrich

Ludewigs, Reichs-Erbtruchſeſſen, Grafen von
Waldburg, entgegen die Herren Reichserbtruch

ſeſſen Grafen zu Wolfegg, Waldſer, Zeil und
Wurzach, die Succeßion nach Abgang des
Truchſeß. Scheer- Trauchburgiſchen Mannsſtam
mes betr. S. 884. Dieſe ungemein gründlich

und überzeugend abgefaßte Schrift iſt im abge
wichenen Jahre beſonders im Druck erſchienen.

Ich werde daher nächſtens einen beſondern Aus

zug davon einrücken. Sie giebt viel Licht in ver
ſchiedenen Punkten des Privatrechts des deutſchen

hohen Adels, hauptſächlich in der Lehre von der
Erbfolge.

auserleſene Rechtsfälle
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CXX. Ein dem Rathe der Stadt

Frankfurt am Mayu ertheiltes Reſponſum wegen
Zulaſſung katholiſcher Handwerksmeiſter, S.928.
Die Aufnahme eines Meiſters in eine Innung
gehört in ſoweit unter die res merae facultatis,

daß es zwar nicht dem Handwerke ſelbſt, wohl
aber der Obrigkeit des Orts oder dem Landesherrn
frey ſtehet, deswegen eine Einſchränkung zu ma

chen. Die Frage wegen Aufnahme fremder Re
ligionsverwandten in das Handwerk, iſt nach
Maaßgebung des anni decretorii, wie überall in
Deutſchland, ſo auch beſonders in den ganz evan
geliſchen Reichsſtädten, alſo zu beantworten, daß
eine evangeliſche Innung, in welcher ſich im ge
dachten Jahre kein katholiſches Mitglied befunden

hat, auch nicht zur Aufnahme eines katholiſchen
Meiſters könne angehalten werden. Eben dieſes
gilt auch von einer ſolchen Zunft in einer pur
evangeliſchen Stadt, welche zu dieſer Zeit noch

nicht da geweſen iſt. Es ſtreitet aber die Ver
weigerung dieſer Auſnahme gar nicht mit den
I. P. O. art, 5. § 35. indem die Reichsſtädte ſoa
wohl in geiſtlichen, als auch in weltlichen Dingen
an art. 5. § 29. I. P. O. gebunden ſind. Wenn

auch gleich der Kayſer eine bürgerliche Zunft er
richtet hat, ſo kommt es ihm deswegen doch nicht

zu, eigenmächtig Mitglieder zu machen. Uebri
gens hat man diejenigen Städte für evangeliſch
anzuſehen, in welchen im Jahre 1624 außer der
freyen Ausübung der Religion Augſpurgiſcher
Confeßion keine andere von dem Magiſtrat und

den Bürgern eingeführt geweſen iſt, obgleich in
-

-

-
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einigen Capituln, Collegiatkirchen und Klöſtern
die katholiſche Religion im Schwange gehet.
CXXI. Ein Entſcheidungsurtheil, die Verzicht
auf den dem überlebenden Ehegatten zukommen

den ſtatutenmäßigen Nießbrauch anlangend,
S. 939.

Im Würtenbergiſchen Landrechte iſt

verordnet, daß, wenn ein Ehegatte ohne Kinder
verſtirbt, der überlebende mit den Verwandten
des verſtorbenen zu gleichen Theilen ihn beerben

ſolle, jedoch dergeſtalt, daß dieſer auf den Fall,

da er die Bruderskinder des mit Tode abgegange
nen zu Miterben hat, auch in der den letztern zu
kommenden Hülfe den Nießbrauch auf Zeitlebens

behalte. Wenn nun ein Witwer ſich in einem
Theile der Erbſchaft mit den Bruderkindern der
verſtorbenen Frau völlig abtheilt, ohne ſich ſei
nen ſtatutenmäßigen Nießbrauch ausdrücklich

vorzubehalten, in Anſehung des übrigen Vermö
gens aber ſich alſo vergleicht, daß er das noch

undertheilt gebliebene Gut auf gemeinſchaftliche
Koſten ſortbauen, und den Ertrag davon nach

den Theiten vertheilen wolle, ſo hat er ſich dadurch ſei
nes Nießbrauchs nicht nur in dem abgetheilten, ſon
dern auch in dem unabgetheilten Vermögen ſtill

ſchweigend begeben. CXXII. EinUrtheilsſpruch,eine
von den Töchtern angefochtene mütterliche Verordnung betr.S. 945 Die von der Mutter zum Vortheil
khres Sohnes gemachte Diſpoſition wird von den

Töchtern vergeblich angefochten, wenn ſie nicht -

erweiſen können, daß der Gegenſtand würklich
väterliches Vermögen ſey.

CXXIII. Ein Re

ſponſum, die in der Naſſauiſchen Landesordnung
-

-

1

,

-

gegrün

-
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gegründete Wiederruflichkeit der unter Bauersleu
ten gewöhnlichen Uebergabe der Eltern Güter an

ihre Kinder betr. S. 948. Es iſt nach dieſer
Ordnung den Eltern bis an ihren Tod erlaubt,
die den Kindern bereits übergebenen Güter zurück

zu nehmen, und ein Vater, welcher des Enkels
wegen ein Inventarium über des Sohnes Ver
laſſenſchaft macht, und zugleich die demſelben von
ihm ſelbſt übergebene Güter hinein ſetzt, ſcheint
deswegen noch nicht ſich ſeines Rechts begeben zu
haben. CXXIV. Ein Urtheilsſpruch wegen eines
Altentheils, S. 952. Güter, die gegen vorbe«
haltenen Altentheil und Abfindung der Tochter
übergeben worden,

men werden.

können nicht zurück genom

CXXV. Ein Urtheilsſpruch, eine

der Eheſtiftung gemäße Erbfolge betr. S. 954.
Ein Schwiegerſohn kann zwar nach ſeiner Frauen

Ableben die verſprochene Mitgift, die er vermöge
der Eheſtiftung behalten ſoll, vom Schwiegerva

ter verlangen, hat aber deswegen noch kein Recht
auf die übrige Erbſchaft, welche ſeiner Frau von
ihren Eltern würde zugefallen ſeyn, wenn ſie die

ſelben überlebt hätte. CXXVI. Ein Urtheils
ſpruch das Näherrecht betr. S. 955. CXXVII.
Ein Urtheilsſpruch wegen einer verſteigerten
Mühle, S. 956.
Eine unter ausdrücklichen

Vorbehalt der Genehmhaltung der Obrigkeit nachgelaſſene Verſteigerung giebt dem Meiſtbie
tenden noch kein vollkommen Recht an der erſtan

denen Sache.

Er muß es ſich daher gefallen

laſſen, daß ihm die Ratification nachmals ver

weigert wird, zumal wenn etwan eine politiſche
U-4

Urſache

312

J. St. Pütters

. Urſache hinzu kommt, z. E. daß einer an einem
Orte nicht zwey Mühlen zuſammen ſolle beſitzen
können. CXXVIII. Ein Urtheilsſpruch, die Ver
beſſerung eines Guts betreffend, S. 959. Wenn
ein wiederkäufliches Gut nach der Zeit verbeſſert
wiederum abgetreten wird, ſo ſind außer der be
„dungenen Kaufſumme auch die Verbeſſerungen

zu erſetzen, wenn gleich darüber nichts ausdrücklich
abgeredet worden iſt. CXXIX. Ein Urtheils
ſpruch, die Veräußerung der einem Unmündigen
zuſtehenden Sache betreffend, S, 96. Die

Richtigkeit der an den Vormund ſelbſt geſchehenen
Veräußerung des Guts eines Unmündigen läßt
ſich allerdings aus einer gerichtlichen Urkunde er
weiſen, wenn auch gleich die beſondern Umſtände
nicht darinnen enthalten, und außerdem widrige
Vermuthungen vorhanden ſind. CXXX. Ein
Urtheilsſpruch über den Beweis wegen bezahlten
Ehegeldes, S. 963. Die Bezahlung ſolcher
Ehegelder kann aus dem Geſtändniſſe des Geg
ners und aus Vermuthungen dargethan werden,

wenn zumal noch die Verjährung und ein Ver
gleich hinzu kommt.

CXXX. Ein Urtheils

ſpruch, die durch einen unbefugterweiſe wegen
einer ſehr geringfügigen Sache ausgewürften,
auch nicht zu rechter Zeit wieder aufgehobenen

Arreſt begangene Injurie betreffend, S. 965.
CXXXII. Ein Urtheilsſpruch, den Beweis über

eine geſchehene Holzlieferung betreffend. S. 967.
CXXXIII. Ein Urtheilsſpruch in einer Compen
ſationsſache. S. 970.

Eine durch Compenſation

bereits auſgehobene Schuldforderung kann nicht
,
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CXXXIV. Ein Urtheilsſpruch

wegen gerichtlicher Niederlegung einer Schuld
poſt, S. 972. Qb die gerichtliche Niederlegung
einer Schuldpoſt, um den Fortgang der Intereſ
ſen zu hemmen, in des Schuldners oder des

Gläubigers Gerichtsſtände geſchehen müſſe, das
iſt zwar noch zweifelhaft, jedoch muß auf den

Fall, wenn die Bezahlung an dem Orte des Auf
enthalts des Gläubigers zu leiſten verſprochen

worden, um die Vorladung ad videndum depo
ni nicht bey des Schuldners, ſondern ſchlechter
dings bey des Gläubigers Richter angeſucht wer
den. CXXXV. Ein Urtheilsſpruch, einen nicht
unter ebenmäßiger Wechſelverbindlichkeit prolon

girten Wechſelbrief betreffend, S. 974. Wenn
das Wort Wechſel in der Prolongation nicht

ausdrücklich erwähnt wird, ſo gilt derſelbe nicht
weiter als ein Wechſelbrief. CXXXVI, Ein Re
-ſponſum über die zwiſchen Städten und Aemtern

ſtreitige Braugerechtigkeit, S. 975.

In den

Calenbergiſchen Landesgeſetzen wird den Dör
fern, worunter auch die fürſtlichen Aemter zu
verſtehen ſeyn, das Brauen unterſagt, und nur

den Städten überlaſſen. Durch die Verjährung
der längſten Zeit aber kann das Braurecht wohl,
dieſer Verordnung ohngeachtet, erlangt werden.
CXXXVII. Ein Urtheilsſpruch wegen eines Erb

pachts, S. 979.

Die Vermuthung, daß im

Zweifel eher ein ordentlicher Miethcontract, als
ein Erbpacht vorhanden ſey, fällt weg, ſo bald
der Pachter ſeinen erblichen Beſitz erwieſen hat,

wenn man auch vom Anfange der Sache nichts
-
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gewiſſes weiß.

Es iſt nicht widerſprechend, daß

ein Zehngut erblich verpachtet werden könne.
CXXXVII. Ein Urtheilsſpruch über das Bey
ſpruchsrecht, S. 98r. Das nach dem Hadeler
Landrechte den Nachbarn zuſtehende Beyſpruchs

recht hat vermöge einer neuen Königt. Verord
nung von 175 nach erfolgter Feilbietung, Urtheil
und Kennung nicht weiter ſtatt. CXXXX. Ein
- Urtheilsſpruch, den Regreß wider einen ſocium

betreffend, S. 983. CXL. Ein Urtheilsſpruch,
eine novi operis nunciationem betreffend, S. 984.

CXL. Ein Utheilsſpruch wegen eines ſtreitigen
Zießguts, S. 986. Die ältern Beſitzer eines
Hauſes hatten bey Menſchen Gedenken in Anſe

hung einer darzu gehörigen Stätte einen jährlichen
5

Zºnß entrichtet. Ein neuer Beſitzer aber, dem
dieſes Haus nebſt dem dazu gehörigen Raume,
worauf der Zinß haffete, wie der Kaufbrief be
ſagte, war verkauft worden, weigerte ſich, den
ſelben ferner abzutragen, mit dem Vorgeben,
er beſitze den Platz nicht mit, worauf eigentlich
der Zinß liege. Da er nun nicht beweiſen konn
te, daß dieſer Platz irgends jemals von dem
Hauſe ſelbſt getrennet worden ſey, ſo wurde er
zum Abtrag des Zinſes verurtheilet. CXLII. Ein
Urtheilsſpruch, die wider einen Poſtmeiſter an
geſtellte aétionem de receptis belangend, S.990.

Sie kann wider denjenigen Poſtmeiſter angeſtellt
werden, dem die Sache unmittelbar zur Beſtel

lung übergeben worden iſt, als gegen den pri
mum recipienten, welcher ſeinen Regreß an die
Poſtmeiſter der folgenden Stationen, oder an das
-
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Oberpoſtamt nehmen kann. Doch hat hier nur
der Erſatz der Sache ſelbſt, nicht aber auch des

dadurch verlornen Intereſſe, ſtatt.

Der Bothe,

durch welchen die Sache auf die erſte Station

geliefert wird, iſt in dieſem Falle nicht etwan
als primus recipiens zu betrachten, da er in gar
keiner Verbindung mit dem Poſtweſen ſteht.
CXLIII. Ein Urtheilsſpruch über die Zuläßigkeit
eines Zeugen, S. 993. Ein Kaufmann, wel
cher einen Fuhrmann eine von ihm ſelbſt einge
packte Kiſte mit Waaren zum Transport überge
ben hat, muß über die darinnen enthaltenen Sa
chen zum Zeugniſſe gelaſſen werden, jedoch derge
ſtalt, daß dem Gegentheile die Ausführung der

Unfähigkeit deſſelben in den Diſputationsgeſäßen
vorbehalten bleibt. CXLV. Ein Urtheilsſpruch
über eine Entſchädigungsklage, S.995. CXLV.
Ein Urtheilsſpruch in einem Näherrechtsſtreite,
S. 997. Von einer Mutter, welche in Vor
mundſchaft ihrer Kinder das Näherrecht ausübt,
kann der Beklagte keinen Beweis, daß es den
Kindern auch vottheilhaft ſey, verlangen, ſon
dern es iſt genug, wenn ſie beſchwöret, daß ſie es

nicht für andere, ſondern im Namen ihrer Kin

der thue. CXLVI. Ein Urtheilsſpruch, eine
Tare betreffend, S. 999. Eine unter Aufſicht
einer öffentlichen Perſon gemachte Tare wird al
lerdings für richtig gehalten, zumal wenn ſie um
eines herrſchaftlichen Nutzens willen, z. E. wegen
der Nachſteuer, vorgenommen worden. CXLV1.

Ein Urtheitsſpruch, die Ausflüchte in Erecutiv
- -
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Proceſſe betreffend, S. 1oo1. Nach den Ham
burgiſchen Statuten werden nur einige beſonders
namhaft gemachte Ausflüchte in Erecutiv: Pro
ceſſe angenommen, die übrigen aber in die Ge

genklage verwieſen, jedoch wird unterdeſſen nur
auf gerichtliche Depoſition der zu bezahlenden
Summe erkannt.

CXLVIII. Ein Urtheilsſpruch

wegen nicht erfüllten Contracts, S. 1oo4. Ei
ne nur allgemeine Aführung der Ausflucht des

nicht erfüllten Contracts reicht nicht zu, dem
Kläger den Beweis aufzubürden, ſondern es
muß insbeſondere der Punkt, worinnen der
Contract nicht erfüllt worden, angegeben wer«
den. CXLlX. Ein Urtheilsſpruch wegen Arreſts

im Concurſe, S. 1006.

Ein Arreſt würkt we

der Pfandgerechtigkeit, noch Vorzug.

So bald

ſich mehrere Gläubiger gemeldet haben, zu deren
Befriedigung das Vermögen des Schuldners

nicht zureicht, ſo muß der Concurs gleich in ge

höriger Form, als durch Ausfertigung der Edictal
Citation, durch Beſtellung eines Curators u. ſ.w.
eröffnet werden. CL. Ein Urtheilsſpruch, einen

Vergleich betreffend, S. 1007. Einer Witwe,
welche wider ihres Bruders Erben auf Ausliefe
rung des väterlichen Erbtheils klagt, kann die

Ausflucht des von ihrem verſtorbenen Manne
darüber geſchloſſenen Vergleichs entgegen geſetzt
werden. Wenn ſie aber läugnet, daß ſie ihrem
Manne weder Vollmacht zum Vergleiche erthei

let, noch denſelben genehm gehalten habe, ſo ſind
die Betagten, woerne ſie keines von beyden er
-

-

weiſen
-

auserleſene Rechtsfälle.
weiſen, zu

verurteilen.
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Es braucht auch hier

der Witwe der Eid vor Gefährde nicht auferlegt
zu werden. CLI. Ein Urtheilsſpruch in einem
Erecutiv»Proceſſe, S. 1oc8. Eine Urkunde,

worinen ſich in Anſeeung der Zahlungszeit ein
Zweifel äußert, iſt nicht für ein guarentigitnm

zu achten. Es findet daher wider eine daraus
angeſtellte Erecutiv-Klage allerdings ein Rechts
mittel ſtatt, obſchon die Ausflucht wegen unbe-,
ſtimmter Zahlungszeit nicht zu rechter Zeit beyge
bracht worden iſt. Denn auf einen ſolchen we
ſentlichen Mangel hätte der Richter gleich anfangs
von Amts wegen ſehen ſollen. CLl. En Ur

theilsſpruch, gleichfalls eine Erecutivſache betref

ſend, S. 1oto. Der Erecutiv.Proceß hat nicht
ſtatt, wo ein inſtrumentnim guarentigiatum feh
let, woraus ſich doch alle Punkte der Klage erge
ben ſollen, vornehmlich wenn die Klage auf Ein
laſſung und Antwort gerichtet iſt. So iſt auch

das kein Erecutiv-Proceß, wenn der Richter
zwar den Beklagten die Anerkennung oder eidliche
Abläugnung auferlegt, zugleich aber doch denſel
ben ſeine Ausflüchte vorzubringen anweiſt. ClIII.

Ein Utheilsſpruch, die Edition einer Urkunde
betreffend, S. 1oII. Der Beklagte, welcher
vorgiebt, das vom Kläger edirte Document ſey
nicht dasjenige, welches er von ihm verlangt ha

be, muß dieſes beweiſen, wozu aber weder unbe
ſtimmte Muthmaßungen, noch das Anerbieten
des Beklagten zu eidlicher Abläugnung des Dos
cuments, noch auch die verlangte Vergleichung

der Handſchriften hinlänglich iſt, ſondern es wird
höchſtens

38 J.St. Püttersauserleſene Rechtsfälle.
höchſtens dem Kläger der Editionseid zuerkannt,
daß er keine andere Urkunde, ſo eigentlich zu edi

ren wäre, in Händen habe.

CLIV. Ein Ur

theilsſpruch über einen auf das eigene Geſtändniß
des Gegners gegründeten Beweis, S. 1o13.
Aus dem Geſtändniſſe eines noch ſchuldigen Auf
geldes kann nicht ſchlechterdings der Schluß auf
die dabey umgeſetzte Hauptſumme gemacht wer
den. CLV. Ein Urtheilsſpruch wegen eines

Compromiſſes auf Zeugen, S. 104. Die Er
klärung beyder Partheyen: Sie wollen es auf
die Ausſage eines gewiſſen Zeugen ankom
men laſſen, iſt höchſtens als eine Begebung der
Ausflucht wider die Perſon des Zeugen, nicht

aber als ein ſolches Compomiß anzuſehen, daß
ſchlechterdings nach deſſelben Ausſage erkannt
werden müßte. CLVI. Ein Urtheilsſpruch, die
Wiedereinſetzung im vorigen Stand wider ein

vom Advokaten begangenes Verſehen betreffend,
S. 1017. Dieſes Rechtsmittel kann wider den
Verfluß des Beweistermins und wider das Ur

theil wegen Nachläßigkeit des Sachwalters, wenn
die Gerechtigkeit der Sache offenbar iſt, allerdings

ſtatt finden, ohne daß der Regreß gegen den Ad
vokaten ſelbſt eben vorher gegangen ſeyn müßte,

/

zumal wenn dieſer bey Ermangelung eigenes Ver
mögens und einer ſtarken Familie ſchon faſt für
ausgeklagt anzuſehen iſt. – Ich breche hier ab,
um dem Leſer nicht mit einem Gegenſtande zu
lange zu unterhalten, und verſpare die übrigen

Fälle in das folgende Stück.
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Ioannis Vlrici E. B. de Cramer, Camerae Impe

rialis Aſſeſſoris, Supplementum Opuſculorum ſto
rum, materias grauiſſimas

ex omni iure demon

ſtratiua rationepertradatas continentium, illis er
s-

caeteris ſuis

ſcriptis ex cauſis perſonarum illu

ſtrium in ſupremis Imperii tribunalbus diſceptatis
, lucem quam maxime affundens. Vna cum indice
- contentorum, nec non indice reali et verbali lo
eupletiſſimo. vimae, Francofurt er Lipſiae, im

penſ IoConr wohler. 1767. zuſammen 5 Alph.

16. Bogen in Quart,

-

er in der juriſtiſchen Literatur unſers Va
terlandes kein Fremdling iſt, dem müſ
ſen die Verdienſte eines Cramers um

-

die deutſche Rechtsgelahrheit, die neuen Entde
ckungen,

die glückliche Entwickelungen vieler

Zweifel, und überhaupt die vielfache Aufklärung,
welche unſere einheimiſche Jurisprudenz, beſon
ders die ächte practiſche, ihm zu verdanken hat,
ſchon bekannt genung ſeyn, daß ich nicht nöthig
habe, ſie erſt anzupreiſen. Er unterrichtet über
all, ſelbſt da, wo er zu irren ſcheint, wenn es
auch nicht allezeit auf die angenehmſte und deut
lichſte Art geſchehen ſollte, und dieſer Unterricht
wird um deſto nützlicher, da er aus den Beyſpie
--

len

.

.
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ken, ſelbſt hergenommen iſt. Daher ſiehet man
allen neuen Werken des Herrn von Cramer mit
Begierde entgegen, weil man die Vorzüge, ſo
wie ihre Einrichtung, ſchon im voraus kennt.

Die Sammlung der kleinern Crameriſchen Schrif
ten hat ſich durch die Mannichfaltigkeit, Selten
heit und Schwürigkeit einzelner darinnen ausge

führter Materien vorzüglich empfohlen, und man
muß dem gegenwärtigen Bande, der den Namen

eines Supplements führet, nicht weniger für
ſchätzbar halten. Daß der Titel eben lateiniſch
ausgefallen iſt, hat wohl keine andere Urſache,

als die Gleichförmigkeit mit den übrigen Bänden.
Denn faſt alle Abhandlungen, einige wenige aus
genommen, ſind deutſch, nehmlich ſo deutſch, wie
man es ſchon gewohnt iſt. Der hier ausge
führten Materien (lauter Rechstfälle, die der Herr
Verf. ſelbſt unter den Händen gehabt hat,) ſind
- in allen 18. an der Zahl.

i von dem vorzugsrechte der Tsch
ter vor den Stamms: Agnaten in den

unerworbenen Gütern. Zur Erläuterung
des Vorzugsrechts derer Stamms- Vertern
vor den Töchtern bey der Erbfolge in
deutſche Stammgüter, S. 1. Die Gelegen
heit iſt von einem Proceſſe der Wild- und Rhein

gräflichen Allodia Erben wider die Fürſten zu
Salm-Salm und Salm-Kyrburg, hergenoms
men.

Es machten, nach dem durch Abſterben

des Grafen Friedrich Wilhelm. 1750 völliger»
loſchenen Rheingräflichen Dauniſchen Manns
ſtamme, die Töchter deſſelben auf einige Ä
k

-

-

-*

-
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worbene und den Stammgütern niemals einver
leibte Allodialgüter Anſprüche. Die Fürſten von
Salm als die nächſten Stammsvettern einer an

dern Seitenlinie, wendeten dagegen vornehmlich
Familienverträge vor, nach welchen die weiblichen
Erben bis zum völligen Abgang des ganzen
Mannsſtamms des geſammten Hauſes ausgeſchloſ

ſen ſeyn ſollten. Der Herr Verf, hat ſich, um die
Sache deſto gründlicher zu entſcheiden, in eine

- genaue Erzählung aller von Zeit zu Zeit in den
Rheingräflichen Häuſern mit der weiblichen An
verwandtſchaft vorgefallene Erbſtreitigkeiten ein
gelaſſen, und ziehet daraus die Folge, daß nie
mals ein ſolcher vorgegebener Familienvertrag vor

handen geweſen, ſondern nur als ein uralter Ge
brauch daſelbſt eingeführet ſey, daß zwar die
Weibsperſonen von allen und jeden unbeweglichen

(ja auch in ältern Zeiten von allen beweglichen)
Gütern zum Vortheil des Mannsſtamms einer je
den Linie insbeſondere ausgeſchloſſen ſind, welches
aber nicht auf den Mannsſtamm aller übrigen Li
nien und alſo des ganzen geſammten Hauſes ſich

erſtrecke, mithin die weiblichen Nachkommen ei
ner ausgeſtorbenen Linie den Stammsvettern von

den übrigen Linien in neu erworbenen Gütern aller
dings vorzuziehen wären. Nach dieſen Gründen
iſt den Klägerinnen die verlangte Allodialerbſchaft
im Urtheile zugeſprochen worden.

W

II. Rechtliche Abhandlung von dem Vorz

zug derer Stammsvettern vor denen Töch
tern bey der Brbfolge in teutſche Stamms

güter. Ad Cauſam Leiningen contra Weſters
Schotts Crit. 4. St.

ZE

burg,
/
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burg, die Dignitaet, Land und Leut wey
land Landgraf Heſſoni zu Leiningen betref
- fend, S. 35. und

*

d

-

III. Fortſetzung der rechtlichen Abhand
lung von dem Vorzug derer Stammsvet

tern vor denen Töchtern, bey der Erbfolge
in teutſche Stammgüter, eben dieſe Sache
betreffend S. 139.

Beyde Abhandlungen ge

hören zuſammen, und ſind widerzwey Deductionen
der Grafen von Weſterburg gegen das Erbrecht
des gräflichen Leiningen Dachsburgiſchen Hauſes

zu Vertheidigung des leßtern gerichtet. Die
Gründlichkeit, welche darinnen herrſcht, giebt die
ſer ohnediß ſchon unumſtößlichen Wahrheit ein
neues Gewicht, und macht mit den ſehr ſeichten
Gründen der Gegner einen wunderbaren Contraſt.
Ein Auszug läßt ſich nicht bequem daraus ma

chen, ohne in Erzählung der Geſchichte des Streits
weitläuſtiger zu werden, als es die Abſicht meiner
Blätter leidet. Ich muß mich begnügen, den
Leſer auf die Schriften ſelbſt zu verweiſen, und zu

verſichern, daß ihn das Leſen derſelben gewiß nicht
gereuen werde.

-

IV. Rechtliche Abhandlung von dem
Vorzug derer näher geſippten Stammvet
tern vor denen weiterenrfernten bey der Erb

folge in teutſchen Reichsländern, aus denen
alten ſowohl, als annoch üblichen teutſchen
Rechten, wie auch der neueſten Reichs

Praxi hergeleitet, S. 278. Der N. 1. erwehnte
Erbfall im Rheingräflich-Dhauniſchen Hauſe hat

dazu- Anlaß
gegeben. Es-verlangten
nämlich nach.
- . . .
dem

-
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dem Tode des letztern Rheingrafen, Friedrich
Wilhelm zu Dhaun, die Wild und Rheingrafen
zu Grumbach und Rheingrafenſtein, als entfern
tere Verwandte, die halbe Erbfolge in den hinter
laſſenen Ländern zugleich mit den Fürſten zu Salm,
ob dieſe gleich näher wären, unter dem Vorwan
de, daß die Erbfolge nach den Stämmen ſtatt
haben müſſe. Dieſes Vorgeben widerlegt der
Freyherr, indem er mit den bündigſten Gründen
die größtentheils aus der Geſchichte entlehnt ſind,
darthut, daß ſowohl überhaupt nach deutſchen
Rechten die Erbfolge nach den Stämmen niemals

in Reichsländern gegolten habe, noch heut zu Ta

ge üblich ſey, als auch insbeſondere in dem Rhein
gräflichen Hauſe das Miteigenthum und die ſäch
ſiſche geſammte Hand, worauf ſich die Gegner
ſtüßen, zu keiner Zeit angenommen worden. Die
Beweiſe ſind mit 48 Beylagen beſtärkt, worun
ter ſich ein paar Theilungsreceſſe dieſer Familie

aus dem dreyzehenden Jahrhunderte befinden.
V. Befeſtigung der vierten rechtlichen

Abhandlung von dem Vorzuge derer näher
geſippten Stammsvettern vor denen weiter

entfernten bey der Erbfolge in teutſche
Reichsländer, S. 460. Iſt eine nochmalige
Wiederholung und Prüfung der Hauptgründe von
beyden Seiten.
X

-

VI. Vom Rechte der Erſtgeburt bey Pris
vatperſonen, ingleichen von Options-Becht.
In wie weit der annur decretorius ein Regulatio

in Politicisſey, S.503. Die Hauptfrage, welche
3E 2
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ier abgehandelt wird, iſt: Ob der älteſte Sohn
eines Osnabrückiſchen Meyers, der zwar einen
Gutsherrn hat, doch vor ſich Blut und Perſon
frey iſt, nach dem Rechte der Erſtgeburt der noth

wendige Erbe ſeines Vaters dergeſtallt ſey, daß
ihm ſolches Vorrecht durch eine Verordnung des
Vaters unter den Lebendigen, oder auf den Todes

fall nicht entzogen werden könne. Nach dem
Herkommen findet hier das Recht der Erſtge
burt vollkommen ſtatt, welches auch auf die Kin

der des Erſtgebornen zu erſtrecken iſt. – Der
annus decretorius geht eigentlich blos Religions
ſachen an, und kann keinesweges in weltlichen

Dingen zur Richtſchnur dienen, als in ſoferne
der Weſtphäliſche Friedensſchluß ihn darauf
ausdehnet.

VII. Von billigmäßiger Proportion des

2Beytrags der Filialiſten zu Unterhaltung
der Parochialgebäude, wenn ſie auch gleich
eigene haben, S. 552. Von dieſer Materie hat ,
der Herr von Cramer in ſeinen Opuſc. XXXIII.
T. 1I. gehandelt. Hier liefert er eine Heßiſche
Verordnung von 1766 welche dahin einſchlägt.
VII. Wahre Abbildung derer Stamm

austräge, in ſoweit ſolche die Landſtände
als Friedensrichter vorſtellen, S. 557. Der
Landgraf Philipp der Großmüthige verordnete in
ſeinem Teſtamente, daß die Streitigkeiten, welche
etwan zwiſchen den Heßiſchen Häuſern entſtehen
möchten, allezeit durch 19 Stammausträge von

Adel, den Städten, dem Hofgerichte und der
Univerſität zu Mapurs entſchieden werden ſoll
ten.
-
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ten. Der Herr Verf wirft hierbey verſchiedene

*

Fragen auf, z. E. ob auch würkliche Friedensbrü
che vor dieſe Stammausträge gehören ? ob der

Erbmarſchall den Obmann vorſtelle? ob die Uni
verſität Marpurg deswegen beyden regierenden
Landgrafen gemeinſchaftlich zuſtehen müſſe? Die
Gelegenheit zu dieſen Beobachtungen iſt nicht be
merkt. Ueberhaupt läßt mich der Ton, in wel
chem der Freyherr ſpricht, vermuthen, daß ſie
durch beſondere Umſtände, die er nicht für gut be
funden hat, bekannt zu machen, mögen ſeyn ver
anlaſſet worden.
IX. Ob ein Landesherr zur Verbietung
derer Privatbacköfen und Anlegung öffent

licher und gemeiner Backöfen berechtiger
y? S. 565. Der Herr v. Cramer entſcheidet
eigentlich nicht ſelbſt, ſondern hat nur die in einer
ſolchen Streitſache zwiſchen der Sachſen-Meinun
giſchen Rentkammer und einigen Dörfern des Ge
richts Altenſtein von beyden Seiten übergebene
Schriften eingerückt. Man erkannte zum Vor
theil des Fürſten, dazumal die Holzſparung der Be
wegungsgrund von einer ſolchen neuen Anſtalt ge
weſen war. Die Gerechtigkeit der Sache iſt mei
nes Erachtens außer allen Zweifel. Man müßte
dem Fürſten die Landeshoheit abſprechen, wenn
man ihn in dergleichen ökonomiſchen und Policey
einrichtungen einſchränken wollte.

X. Brläuterung der beygerichtlichen Re
lationen gebräuchlichen Redensarten: Non

zzi/ tota lege inſpecta, it. Ibant, qua poterant,
qua non poterant, ſaban, durch die philoſo
3E 3
.
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phiſche Lehre, vom Licht der Seele, S.589.
Man möchte wohl nicht viel verlieren, wenn man
dieſe Erläuterung allenfalls gar überſchlüge. Daß
Licht in der Seele ſeyn, ſo viel heißt, als deutli

che und unterſcheidende Begriffe von einer Sache
haben, und daß ein Referent nicht nur ſelbſt deut
liche Begriffe von den Sachen, welche er vorträgt,
ſich machen, ſondern auch den votirenden Beyſitzern

- dergleichen beyzubringen, ſich bemühen müſſe, da
mit keine übereilte und widerſinnige Urtheile zum
Vorſchein kommen, das wird auf etlichen Blät
tern vordemonſtrirt. Um mein Herz nicht ganz

auszuſchütten, will ich nur eine einzige Stelle ab
ſchreiben: WTun betrachte man eine Relationem
Cameralem. Bs iſt dabey das Licht der
Seele in den Votanten erſt vorhanden, wenn
das Faétum, der Extraët, und das Votum,

woraus die ganze Relation beſteht, abgele
ſen iſt. Und um eben dieſes Licht in den

Seelen derer Votanten anzuzünden, geht
die ganze Relation vor, weil ſie ohne dieſel
be zur Entſcheidung der Sache nicht ſchreis

ten können. Alsdenn ſind ſie erſt fähig, den
Unterſchied zu bemerken, welchen in der von

faéto beygebrachten Idee ſich befindet, von
deme doch die Bntſcheidung der Sache ab

hängt. Gar wohl ſagt hierbey Struv–Meine
akademiſche Reden geben hierüber mehrere
Brläuterung, und zwar dieſes zu erkennen,
daß auf die circumſtantias, quae faêtum proce

dunt, concomitantur, et ſequuntur, bey 2Heur

theilung derſelben alles ankomme.
-

Ä
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ſind dieſelben manchmal im Anfang, als
2-

-

bey Ableſung der faéiiſpeciei ſehr in einander
verwickelt, ſo, daß man ſagt, man tappe
noch in Dunkeln.

Kommt man aber ad Ex

- tračium, ſo evolviren ſie ſich, und wächſt
die Klarheit nach und nach, auch der Beys

fall, den man des Referenten Ueynung giebt, die er etwan zum voraus äußert.
Ja man kann auch mehr Unterſchied beyden

Umſtänden des faéti anzeigen, als vorher,
welche Geſchicklichkeit allerdings das Licht
der Seele circa fačium in ſüb ſtratddatum zu
erkennen giebt. Was folgt daraus? Nichts
weiter, als was in allen Compendienbüchern von
Referiren mit fünf Worten geſagt wird: Eine
Relation muß deutlich ſeyn. Für was eine Gat
tung von Leſern mag wohl der Herr Verf, deſſen

Verdienſte ich übrigens hochſchätze, die Erläute
rung aufgeſetzt haben? Vielleicht wollte man die

Reliquie von einem ehemals gehaltenen Collegium
nicht umkommen laſſen.

-

XI. De differentia interrelationem Saifiniarum

ad Aétuariatum et earum ſurannationes, S. 97.
Iſt ein lateiniſcher Aufſatz der Entſcheidungs
gründe der Lüttichiſchen Regierung in einem die
ſen Unterſcheid betreffenden Rechtshandel, und ſoll
eigentlich zur Erläuterung der vorhergehenden Ab
handlung vom Lichte der Seele bey Relationen die
nen. Denn, ſagt der Herr v. Cramer, ehe
der Unterſcheid inter Relationem Saiſniarum
ad Aétuariatum et earum fürannationer bey der
Relation in Cauſa Dierna contra Iſaz bemertet
3E 4
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wurde, und dem Senat eingeleuchtet, war

alles dunkel: von dem Momentan aber, als
dieſelbe klar gemacht und begriffen worden,
wurde alles hell und das Licht in denen See

len derer ſechs Herren des Senats angeſteckt.
Bs erforderte aber freylich Zeit und Geduld.

XII. Weitere Ausführung des den
höchſten Fürſtlichen und Gräflichen Häu
ſern ſo vortheilhaften Minorats, S. 614.
Enthält Anmerkungen und Widerlegungen eines

Reſponſ, das der ſel. Heineccius in einer ſolchen
Erbſtreitigkeit des Prommniziſchen Hauſes er
theilt hat, und dient zur Erläuterung und Ver
theidigung einer im T. 1. Opuſc. eingedruckten
Abhandlung des Herrn Verf. Die Heinecciſche De
duction iſt zugleich mit abgedruckt.

XIII. Zweyer berühmten Rechtsgelehr

ten ausführliche Erörterung der Frage:
Ob ein Landesherr ſeiner Vorfahren Schulz
den zu bezahlen gehalten ſey? S. 665. Sie
betreffen das Schuldweſen des letztverſtorbenen
Landgrafen von H. D. und ſind einander entgegen
geſetzt. Die eine Schrift iſt zum Vortheil des
regierenden Landgrafen abgefaßt, die andere aber

verurtheilet ihn zur Bezahlung. Beyde enthal
ten wichtige Gründe. Doch ſcheinet mir jene in
der Hauptfrage das Uebergewicht zu haben.
XIV. Dilucidatio differentiarun Continentiae
et identitatis Cauſarum necnon inter

plures cre

ditores, qui inter ſe coadunativnica actione plura
corpora euincere volunt, et eum, qui

Ä

Ullt 1Q

-
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luitionisplura corpora eiusdem naturae ſibi vin
dicat; earumque diuerſorum effectuum iuris per
cafum illuſtrem in Camera Imperiali deciſiun,
S. 793.

-

XV. Von einem Sequeſtro ex abrupto,
nebſt Erörterung der Frage: Ob, wenn ein
Poſſeſſor eine Sentenz vor ſich hat, in Ge
mäßheit derer er zu ſeinem Beſitz gelanger iſt,
derſelbe bey ſolchen ſo lang zu manutenirem

ſey, bis der Streit über jener Urtheil (Hül
tigkeit geendiget? S. 823. Die Frage iſt beja
hend entſchieden.
XVI. Denon extendenda lege 7. C. delegibur,
adſententia ante latas, S. 850.

XVI. Unterſtützung der primarum Linea
rum Logicae iuridicae aà normam Logicae Wol
fanae adornatarum, durch Auflöſung der ge:
gen die Wolfiſche Vernunftlehre öffentlich
aufgeſtellten Zweifel. Eine alte Streitigkeit des

Herrn Verf, mit dem verſtorbenen Profeſſor Ja
cob Friedrich Müller in Gießen, die man
längſt für vermodert gehalten hat. Man mag
aus dem Schluſſe davon urtheilen: Freylich

wenn Herr Müller aus ſeiner Praxi die Be
griffe herholen ſoll, ſo wird eine ganz ans
dere Moral herauskommen. Allein dieſelbe

wird ihm wohl jedermann allein überlaſſen,
und ſie mit in die Litaneyſetzen, daß es heißt:

Vor der Mülleriſchen Moral behüt uns lie
ber Herre Gott!

/

- XVIII. Primae Linae Logicae Iuridicae ad
Normam Logicae Wolfianae adornatae et ex re
3E 5
liquis
-*

zzo

De Cramer Supplementum etc.

liquis ſuis ſcriptis illuſtratae. Eine Juriſtiſche
Logik iſt mir allezeit als eine wunderbare Erſchei

nung vorgekommen.

Ein Rechtsgelehrter muß

viel Logik wiſſen, das iſt nicht zu läugnen. Aber
er denkt doch nach eben den Regeln, nach welchen
der Theologe, der Arzt, der Geſchichtskundige,
und überhaupt ein jeder Gelehrter und vernünfti
ger Menſch ſeinen Kopf aufräumt, oder, mit dem

v. Cramer zu reden, Licht in ſeiner Seele
FHerrn
anſteckt. Wozu alſo eine beſondere juriſtiſche
Logik? Um die Regeln der gemeinen Vernunft
lehre mit juriſtiſchen Beyſpielen zu erläutern?

Das heißt aber keine beſondere juriſtiſche Logik;
denn nicht die Beyſpiele, ſondern die Regeln ma
chen die Wiſſenſchaft aus. Und wem ſoll es nu

zen? – Dem Anfänger? – Denn für den
ſchreibt man doch Logiken – Weit gefehlt! Der
würde gewiß über das Beyſpiel, das er alles De
monſtrirens ungeachtet noch nicht einzuſehen fähig

iſt, die Regel ſelbſt vergeſſen. Allgemeine Re
geln zu denken, durch Beyſpiele aus dem gemei

nen Leben faßlich gemacht, laſſen ſich leicht in allen
Wiſſenſchaften anwenden und geben überall Licht.
Aber für eine jede Wiſſenſchaft eine beſondere Ko
gik – Das iſt zu viel.
/

m=m

V

331

s* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
A

rv.
Io. Dan. ab Hoven P. P. et O. Campenſa, ſue
ſpicilegia critico-antiquaria, in quibus varia iuris
eccleſiaſtici primaeui et antiquitatum eccleſiaſti
carum capita illuſtrantur, nec non quam plurima

tum Sacrae Scripturae, tum ſcriptorum Eccleſia
ſticorum Ioca explicantur, emendantur, et vindi
cantur. Faſcic. I. et II. Campis, ap. Aegid. Val
kenier. 1766. 1 Alphabeth in Quart.

R

-

chon der Titel zeigt den Innhalt dieſer

Sammlung hinlänglich an.

Critiſche

Abhandlungen von mancherley Art und

Güte kommen darinnen vor. Man kann ſie bey
nahe als eine Fortſetzung von den Otiis Litterariis
ad Iſalam anſehen, die unter Beſorgung des

Herrn van Hoven vor einigen Jahren in vier
Theilen heraus kamen, nur daß ſich der Verfaſ.
ſer hier meiſtens allein auf die Kirchengeſchichte
und geiſtlichen Alterthümer eingeſchränkt, und

gar keine fremde Arbeiten eingerückt hat.

Ich

will zwar von allen einzelnen Abhandlungen die

Titel herſeßen, weil aber nicht alle in mein Feld
gehören, nur diejenigen genauer anzeigen und
beurtheilen, welche in die Rechtsgelahrheit ein
ſchlagen.
-

-

-

-

-

-

Der

-

A

-

/
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Der I. Faſcicul. enthält 5 Stück: 1) Epiſola
hiſtoricocritica de vera aetate, dignitate et pa
tria M. Minucii Felicis, vt et de natiuo ordine

Apologiarum Iuſtini Martyris, adieétis Faſtis
Diuorum Fratrum, S. 1. 2.) Commientatio his
ſtoricocritica de ſtato die apud Plinium L. X.

Ep. 97. et de ſacrorum apud Ronanos libertate,
ad Aétor. XVI. 21. adiečta Mantiſſa de ſtato die

regis Eumenis, S. 33.

Der Verf. verſteht un

ter dem ſtato die beym Plinius den Sonntag,
und macht in Anſehung der Religionsfreyheit bey
den Römern einen Unterſcheid zwiſchen dem öffent

lichen Gottesdienſte, dem Privatgottesdienſte
ganzer Familien, und dem Hausgottesdienſte ein

zelner Perſonen. Die Verbote der Römer wegen
fremder Religionen und gottesdienſtlichen Haudlun

gen giengen gar nicht auf die letzte Gattung, ſon
dern nur auf die beyden erſten... 3) Disquiſitio
hiſtoricocritica de cultu Serapidis temere Chri

ſtianis obiecto in Epiſtola Hadriani Imp. et de
emma tum Bentinkiana, tum. Burmanniana,
S. 56. 4) Vindiciae et Emendationes Conſti
tutionis de Maleficis et Manichaeis in Codice

Gregor. et Collat, LL. Mof et Rom. S. 8r.
Der Verf, hat ſich ein ſehr critiſches Anſehen zu
geben gewußt. Er verändert, wirft weg, tadelt,

widerlegt, ertheilt Machtſprüche, wie es ihm gut
dünkt, ſpielt auch hin und wieder den critiſchen

Wagehals. Ich will doch ſeine Einfälle ein we
nig näher betrachten. Man wird wenig brauch
bare finden. Die Stelle in der Collat, LL.Mof.
et Rom. (Tit. XV.) wo dieſe Conſtitution vor
kommt,
-
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kommt, iſt eine von denen, welche am meiſten

verſtümmelt ſind. Trotz aller Mühe, die ſich
Schulting, und vornehmlich Herr Cannegieter
in dem vor wenig Jahren ans Licht geſtellten

vortreflichen Commentario ad fragmenta veteris
iurisprudentiae in Collat. LL. Moſ et Rom.
deswegen gegeben haben, bleiben doch noch große

und unüberwindliche Schwürigkeiten übrig, dabey
man mit Schultingen offenherzig bekennen muß:

Haec ſine veteri libro reſtitui non poſſunt.
Ueberhaupt halte ich nach Cannegietern alle Ar
beit für vergeblich.

Dieſer Umſtand machte bey

mir ſchon kein gutes Vorurtheil für den Herrn
van Hoven, und meine Muthmaßung traf,
leider! ein. Er erräth alles und hat allezeit
Hülfsmittel im Vorrathe, ſie mögen auch noch
ſo weit hergeholt ſeyn, wie der meiſte Theil ſeiner

critiſchen Collegen.

Wir wollen alſo ſehen!

– Der Verf, hat gleich bey der Ueberſchrift

zwey Zweifel. Unter Maleficis verſteht er wider
allen Sprachgebrauch die übrigen chriſtlichen
Sekten anßer den Manichäern, und hätte doch
aus dem ganzen Tiel, der de Mathematicis et

Manichaei überſchrieben iſt, leicht ſehen können,

daß hier, wie in andern Stellen, wo der Name
vorkommt, die malefici den mathematici als

Geſchwiſterkinder an die Seite geſetzt worden

ſind. Hiernächſt ſpricht er dem Diocletian (denn
dieſer wird nebſt dem Marimian im Titel als

Urheber angegeben) ſeinen Antheil an dieſer Con

ſtitution ab. Denn: a) ey die Schreibart an
dern Verordnungen dieſes Kayſers nicht gleich
förmig
so
.
-

.
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förmig.

Wie will man doch ein Fragment,
das in allen Zeilen verſtümmelt und gemißhan
delt iſt, nach der Schreibart beurtheilen? b) Es

ſey ungewöhnlich, daß ein Kayſer ſich ſelbſt den
Namen Maximur beylege, wie doch hier geſche

hen. Aber Cannegieter, den doch der Verf.
geleſen hat, antwortet auf dieſen ſchon von Bass

nage genutzten Einwurf, daß dieſer Beynahme
ſich mit dem übertriebenen Stolze des Diocle
tians, der ſogar göttliche Ehrenbezeugungen an
nahm, gar wohl räume. b) Das Beywort
Nobiliſſimi A A. in der Ueberſchrift hätten die
Kayſer ebenfalls ſich nicht ſelbſt beygelegt. Da

wider möchten ſich wohl Beyſpiele vom Gegen
theile anführen laſſen. Und geſetzt, es käme
nur ein einziges mal vor, folgt denn daraus, daß
die einzige Stelle, wo es ſteht, untergeſchoben

ſeyn muß? Wenn man alles, was nur einmal
erwähnt wird, verwerfen wollte, wie ſchlecht
würde es um die Geſchichte ſtehen? Wem ſoll
aber nun dieſe Verordnung eigentlich zugehören?
Dem Warimian allein, meynt der Herr van

Hoven.

Kurz, man ſoll anſtatt: Maximus

Diocletianus et Maximianus Nobiliſſimi AA. viel
mehr alſo leſen: Maximianus A. et Nobiliſſimi

Caeſarer. Das laſſe ich mir doch ein Muſter ei
ner beſcheidenen Critik ſeyn! Cannegierer hat
dieſe Conſtitution wider die weit erheblichern
Zweifel des Basnage ſo gründlich gerettet, daß
man nicht einmal aus Gründen der Wahrſchein

lichkeit dieſelbe weiter beſtreiten kann. – Im
§ 3, wird die verdorbene Stelle: Otia maxima
-

interdum

-
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interdum homines in communionem conditionis

naturae hominum modum excedere hortantur,
dergeſtalt verbeſſert, daß er für in communionem,
ſetzt: incommunem, oder incommuniorem, nehm
iich modum conditionis naturae hominum.

Der

Einfall iſt nicht zu verwerfen. Nur war es
nicht nöthig, ein Collectaneen Buch auszuſchrei
ben, um zu beweiſen, daß in in der Zuſammenſe
ßung eine Vergrößerung anzeige, zumal da unter
allen angeführten Stellen nicht eine einzige iſt, wo
das Wort incommunis vorkommt.

Tertullian

hätte ihn aus der ganzen Verlegenheit heraus
reißen können. Denn dieſer führt einmal (de
pallio c. 3) forma ceteris incommuner an. –
§. 4. wird gezeigt, daß die Worte: et quae

dam genera inani/ſma ac turpiffma doéritae
ſuperſtitionir inducere füadent, vt ſüi erroris arbi
trio pertrabere et alio multos videantur, keiner
Veränderung bedürfen. – Der § 6. enthält
viele Verbeſſerungen der Stelle: Hi enim, qui
uouellar et inauditas ſeétas deterioribus religio
nibus opponunt, bis ideo eorum maenas et poenas
debita illis ſtatuimur.

Man muß aber Cannes

gieters Arbeit nothwendig damit vergleichen. –

Bey dem Ausdrucke: ita, vt ſammei ignibus
exurantur, nehmlich die Manichäer nebſt ihren

Schriften, macht der Verf. § 8. die Anmer
kung, es müſſe anſtatt, flammeir ignibus, viel
mehr flammi vltricibur oder vindicibur heißen,

weil flanñei ignes ſehr nach dem bibliſchen Stil
ſchmeckte, die Urheber dieſes Geſetzes aber gleich
-

wohl keine Chriſten geweſen wären. O du arme
Logik!
-

v
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Logik! – Die übrigen wenigen Unterſuchungen
ſind nicht erheblich. 5) Disquiſitio hiſtorico-cri
tica de noua iniuria in Chriſtianos, et Deo Ono

choirite, nec non Tertulliani Apolegetico,
S. 92.

Der II, Faſcicul. beſteht aus 6 Abhandlun
gen: 1) Sertum obſeruationum antiquario - criti
carum in honorem et memoriam deſideratiſſi

mae praeſentiae ſereniſſimi Principis conſertum,
S. 97. Herr van Hoven hat dieſen Kranz aus
ſechs – doch wohl Blumen, zuſammen gefloch
Sie heißen: a) De Paradyſo, hortis, lu

ten.

cis, ſepulchrisque. b) De Quaeſitoribus in
cauſa Chriſtianismi ſub Imperatoribus quaeſtio
nes exercentibus, ad MinuciiF. c. XXVIII. Der
Verf. behauptet, daß es unter den Kayſern

Quaeſtores, um wider die Chriſten Unterſuchun.
gen anzuſtellen, gegeben habe. Ich verſtehe
ihn nicht recht. Meynt er etwan, es wären in
Rom und in Italien unter den Kayſern beſonde
re Magiſtratsperſonen blos zu Unterſuchungen
wider die Chriſten beſtellt geweſen, die man

Quaeſitores Chriſtianorum genennt habe? oder
verſteht er vielleicht die ordentlichen Magiſtrats
perſonen in den Provinzen darunter? Dem ſey
wie ihm wolle, ſo fließt doch wenigſtens aus der

von ihm angeführten Stelle des Arnobius
(Adv. Gentes lib. IV) gar nichts.

Denn da

wird das Wort Quaeſtore in einem ſehr allge
meinen Verſtande gebraucht, da es überhaupt
einen jeden peinlichen Richter anzeigt.

c) De

triumpho equeſtri et Dionyſi Halicarn, auêtor
ritate
.

-
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ritate. d) De vſu forum et coronarum apud
veteres Chriſtianos, ad Minucii Fel. c. XII. et
XXXVIII. e) De ſubſtratione veſium et ſpar
ſione foliorum florumque in honorem Deorum

et principum virorum ad Luc. XIX. 36. et Ioh.
Xli. 13. f) De horto in bibliotheca Varrónis
ad Ciceronis L. IX. Ep. 4. ad Div.
2) Spicilegium Obſeruationum in Sulpicii
-

Seueri Hiſtorianº Sacram repetitae leétionis,
S. 121. 3) Diſquiſitio chronologico-critica de

vera aetate principum Philoſophorum ſecundum
Diogenem Laertium amendis librariorum purga
tum. S. I45.

4) Diſquiſitio iuris Eccleſiaſtici de hierar

chia Chriſti et celebri Conſtantini M. Epifcopa
tu ſecundum Aučtoren de Vita Conſtantini

M. L. IV. c. 24. S. 153.

Die Gedanken des

Verfaſſers davon ſind folgende:

Chriſtus hat

kein geiſtliches Reich auf dieſer Welt errichten
wollen. Denn ſonſt würde er das Kirchenregi
ment durch beſondere Kirchengeſetze genau be
ſtimmet haben. Daher findet man z. E. im
neuen Teſtamente kein ausdrückliches Gebot von
gottesdienſtlichen Zuſammenfünften zu gewiſſen

feyerlichen Tagen, obgleich die Apoſtel, und be
ſonders Paulus dergleichen angeſtellt und ange

prieſen haben. Chriſtus verlangte anſtatt einer
Herrſchaft vielmehr nur eine brüderliche Gemein
ſchaft der Mitglieder ſeiner Kirche. Allein gleich
nach den Zeiten der Apoſtel fieng man an, an
Errichtung einer Hierarchie zu arbeiten, unter

dem ſcheinbaren Vorwande, die Trennungen in

Schotts Critik 4. St.

P
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der Kirche zu verhüten. Daher vereinigte man
die vielen kleinen Kirchen und Geſellſchaften, die
ſich in einer großen Stadt befanden, zuſammen,

ſo, daß ſich die daran ſtehenden einzelnen Presby
teri ein Oberhaupt wählten, welches nunmehro im

eigentlichen Verſtande ein Biſchoff genennt wur
de.

Dieſem Beyſpiel folgten nun wiederum die

einzelnen Biſchöffe in einer jeden Provinz, und

# ſich als ein Collegium zuſammen, ſo,

daß

ſie dem Biſchoffe der Hauptſtadt, als dem vor
nehmſten, einen Vorzug vornehmlich in Entſchei

dungen ließen. Dadurch wurde das Volk von
den Kirchenangelegenheiten immer mehr und
mehr ausgeſchloſſen, es entſtund der Unterſcheid
zwiſchen dem geiſtlichen und Layenſtande, und
man machte über die Sitten der Geiſtlichen,
über die Kirchengebräuche, und über das Kir
. chenregiment auf den Kirchenverſammlungen Ge

ſetze. Als hierauf Unruhen, Trennungen, und
Keßereyen entſtunden, ſo übernahm Conſtantin
der Große die Aufſicht über die Kirche, und legte
ſich den Titel eines Epiſcopi Toy exreg bey.
Nun fragt es ſich, was für Rechte und Gewalt

damit verknüpft geweſen ſind? Der Herr Verf.
meynt, weil die chriſtliche Kirche ſich zum theil
nach der jüdiſchen gebildet habe, ſo, daß die Bi

ſchöffe gleichſam an die Stelle des Hohenprie
ſters, die Presbyters und Diakonen an die Stelle
der Prieſter, und die übrigen Geiſtlichen an die

Stelle der Leviten getreten wären, ſo habe auch
Conſtantin der Große die jüdiſchen Könige in

ihrer Sorge und Aufſicht über die Kirche nach
geahmet,
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geahmet, und nach Davids, Salomons, Joſa
phats, und anderer Beyſpielen, in Religionsſa

chen Verordnungen und Anſtalten gemacht, je
doch ohne die gottesdienſtlichen Verrichtungen in
der Kirche ſelbſt ſich eben ſo wenig, als die jüdi
ſchen Regenten, anzumaßen.

5) Emendationum ſpecimen libri XVI.
tit. II. de Epiſcopis etc. Codicis Theodoſiani
ex edit. I. D. Ritteri, S. 165. Hier zeigt ſich
der Critikus in Lebensgröße! Herr van Hoven
zankt ſich auf gut Holländiſch mit dem verdienten
Herrn Hofrath Ritter wegen ſeiner Ausgabe des
Theodoſianiſchen Codex herum, und will ihm im

ganzen Ernſte die häufigen Mängel und Verſtüm
melungen, welche in dieſem Coder vorkommen,
aufbürden.

Der gute Mann mag nicht wiſſen,

wo ſie ſich herſchreiben. Möchte er ſich doch im
mer mit dem Verfaſſer des ſo genannten Breuia
rii Alariciani und den alten Abſchreibern herum

balgen? Was kann aber Herr Ritter dafür?
Ein Herausgeber thut ſeiner Pflicht Gnüge, und
verdient Lob, wenn er den Text aus ſo guten
Handſchriften, als man haben kann, berichtiget.

Wenn aber auch die beſten Handſchriften fehler
haft und gemißhandelt ſind, ſo hat er verthan.
Eigene blos aus dem Kopfe gemachte und

nicht durch Handſchriften unterſtützte Verbeſſerun
gen gehören nicht in den Tert, ſondern in die No
ten. Wenn doch manche Leute fein oft an den
Apelles und den Schuſter dächten!

6) Epiſtolarum Tüllianarum Prima, ad
Ciceronis L. I. de Officiis, de Primis, natiuis
P2
et
.
º
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et adaequatis iuris Naturae principiis, S. 167.
Obgleich der Verf. kein Anbeter des Cicero iſt,
wie er ſelbſt geſtehet, (das war nicht nöthig erſt

zu ſagen, alle ſeine Schriften zeigen es ſchon zur
Gnüge, wie z. E. hier S. 161. memini prºfi

gaſe) ſo hat er es doch nicht über das Herz
bringen können, einen ſolchen Patrioten ganz vor

bey zu gehen. Er ſchwatzt alſo auf ein paar
Blättern in einem ziemlich barbariſchen Stil über
die neue Wahrheit, daß in des Cicero Büchern

de officiis Grundſätze des Rechts der Natur ent
halten ſind. – NB. Herr van Hoven liegt an
der Polyhiſtorey krank.
* * * * * ** * * * * * * * * * * *** * *
V.

A

Raiſonnement

über die

-

proteſtantiſchen Univer.

ſitäten in Deutſchland. Erſter Theil. Frankfurt

und Leipzig, 1768 294 Seiten in Oktav.
–

S

/
-

ieſes mit einer ungemeinen Einſicht in

) die akademiſche Verfaſſung geſchriebene

*- Werkchen zeigt den Verfaſſer als einen
wahren Patrioten.

Es iſt auf die ſo nöthige

Verbeſſerungen der proteſtantiſchen Univerſitäten
und der Art zu ſtudiren in unſern Vaterlande ab
geſehen, und aus dieſem Grunde in meinen Au

gen eine ſehr wichtige Schrift. Sie empfielt
ſich auch dadurch, daß der Nutzen der Akademien
-.

-

*.

-

-
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nicht blos aus dem gelehrten, ſondern zugleich aus
dem cameraliſtiſchen Geſichtspunkte betrachtet

wird. Vielen Univerſitätsgelehrten wird ſie viel
leicht nicht gefallen, es kommen zum theil bittere
Wahrheiten darinnen vor – aber es ſind doch
- Wahrheiten. Der Verfaſſer hat daher für gut
-

befunden, um mit völliger Freyheit ſchreiben zu
-

können, ſeinen Namen bis zum letzten Theil zu
verſchweigen. Ob ich ihn gleich glaube errathen
zu haben, ſo will ich es doch bey mir behalten.
Er lebt, wo ich nicht ſehr irre, in Niederſach
ſen. Im gegenwärtigen Theile wird in 3 be
ſondern Abſchnitten von dem Vortheil, welchen

Univerſitäten haben, und von der Menge der
deutſchen Univerſitäten und ihrer ſteten Vermeh
rung geredet. In den folgenden beyden Theilen
ſoll noch ſpecieller von Profeſſoren, Sprachmei
ſtern, Privatdocenten, den Studirenden, der
Juſtiz und Policey der Univerſitäten, Vorleſun

gen und Leibesübungen, andern gelehrten Uebun
gen, ſonderlich dem Duſputiren, den akademi

ſchen Würden, Bibliotheken, Societäten, Be
neficien, Einkünften, dem Orte der Univerſi
tät, Einfluß der niedern Schulen in die Uni

verſitäten, und den Mitteln eine Univerſität zahl

reich zu machen, gehandelt, zuletzt aber eine Ver
gleichung zwiſchen unſern und den Engliſchen ho
hen Schulen angeſtellt werden. Der Vortrag
iſt ziemlich lebhaft und überzeugend. Ich habe
hier nur diejenigen Betrachtungen anzuzeigen und

zu beurtheilen, welche das Studium der Rechts
gelahrheit insbeſondere angehen. Der Verf.
W) 3

meynt
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meynt S. 82. man würde in einem jeden Lande,
auch wo man ein ganz neues und ſo viel mög

lich klares Geſetzbuch eingeführet hätte, das Rö
miſche Recht mit großem Nutzen lehren können,
um aus ihm gleichſam eine Philoſophie

über das Jus zu lernen. Diß iſt meiner
Einſicht nach eine Folge von dem gemeinen Vor
urtheile, das Römiſche Recht ſey ratio ſcripta,

deſſen man ſich in der That zu unſern Zeiten
ſchämen ſollte. Man irrt ſich ſehr, wenn
man ſich einbildet, man könne aus den Rö
miſchen Geſetzbüchern philoſophiſche Rechtsge-lehrte ziehen. Nur ein brauchbares, nicht
mit Grillenfängereyen angefülltes, ſondern auf

das gemeine Leben und die Landesgeſetze ange
wendetes Recht der Natur dient zu dieſer Ab
ſicht.

Einem Lande, das blos nach ſeinen ei

genen Geſetzen regiert wird, nutzt das Römi
ſche Recht würklich nichts weiter, als höchſtens
in Rückſicht auf die Terminologie, und auch

dieſes iſt eben keine Nothwendigkeit. Schlimm
genung für uns, daß wir in der Gefangen
ſchaft ausländiſcher Geſetze leben, ein Uebel,

das zu weit eingeriſſen iſt, als daß es ſo
leicht gehoben werden könnte. – S. 134.
kommen zum theil gute Erinnerungen wegen
praktiſcher Anweiſung in der Jurisprudenz vor.
Der Verfaſſer ſucht die Haupturſache von den

häufigen Klagen, daß die Studirenden zur
Praxis auf Univerſitäten nicht genung vorberei
tet würden, darinnen, daß ſie gemeiniglich zu
wenig Zeit und Koſten darauf wenden

º.
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daher an, priuatiſſima über die Pra

ris zu hören, und außer den Profeſſoren auch

einigen Gerichtsperſonen und Advokaten die Er
laubniß zu dergleichen Unterricht zu geben.
Hingegen widerräth er, den Studenten den Zu
tritt in Gerichte ſelbſt zu verſtatten, weil die
Feyerlichkeit und der Reſpekt des Gerichts
darunter leiden möchte. (Das gilt nur von un
geſitteten Studenten, und es käme alſo nur
darauf an, daß man darinnen eine Auswahl

machte.

Eine ſolche Einrichtung würde übri

gens von ungemeinem Nutzen für angehende
Rechtsgelehrte ſeyn, und es giebt allerdings

Akademien, wo dazu Gelegenheit iſt.)

Audi--

torſtellen hält er Studenten in Abwartung ih
rer Collegien für hinderlich, es müßte denn ei

ner ſchon ganz ausſtudirt haben. – Die
vorzüglichſte hieher gehörige Betrachtung aber
iſt wohl diejenige, welche der Verf. S. 217
u. f. über die Gewohnheit des Adels, auf
Univerſitäten als Juriſten zu ſtudiren, an
ſtellt. Er hat vollkommen Recht, wenn er
ſich wundert, warum adeliche Perſonen gemei
niglich beynahe ihr Hauptſtudium aus der Ju
risprudenz machen, und wünſcht, ein ſolcher
möge die Rechtsgelahrheit nur etwan eben ſo
tractiren, wie er, um in der Religion mit ei
genen Augen zu ſehen, (eine Sache, die jedem
vernünftigen Menſchen doch noch wichtiger und
unentbehrlicher vorkommen muß,) einen Theil
der Theologie hören könne.
Ueberhaupt hat
der Verf. bey dieſer Gelegenheit eine ganz
P 4
gute
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gute Anlage zu einem Plan der akademiſchen
Studien des Adels angegeben, welche aller
dings weiter ausgeführt zu werden verdiente.
Ich glaube, man muß das Studium der vor
nehmern Perſonen nicht aus einem, ſondern aus
gar vielen Geſichtspunkten betrachten. Hat
ein Edelmann ſeine Abſicht auf ein Juſtizcolle
gium gerichtet, ſo muß er freylich, wie ein an
derer ſtudioſus iuris, alle Theile der Rechtsge
lahrheit gründlich ſtudiren, und dieſelbe ſeine

Hauptbeſchäftigung ſeyn laſſen. „Ich fürchte
nur, die Zahl derer, welche dieſen Endzweck ha
ben, ſey in manchem Lande faſt zu groß. Will

er ſich hingegen in der Zukunft in Staatsgeſchäff
ten brauchen laſſen, will er ſich der Oekonomie,
oder dem Soldatenſtande widmen; will er viel
leicht nur ſeinen Verſtand ausbilden, und ſich

einen vernünftigen Zeitvertreib auf ſeine künf
tige Lebenszeit verſchaffen, oder, was er irgend

für einen andern Zweck bey ſeinem Studiren ha
ben kann, ſo ſehe ich nicht ein, warum man eine
ſolche Perſon etliche Jahre lang in Io und wohl

* noch mehrere beſondere juriſtiſche Collegia über
die Rechtsgeſchichte, das Naturrecht, die Inſti
tutionen, Pandekten, den kleinen Struv, das
deutſche Recht, das peinliche Recht, das Staats
recht, das Lehnrecht und den Proceß, herum
ſchleppt, wovon ſie doch, das Natur- und Völ
kerrecht, das Staatsrecht und allenfalls auch das

Lehnrecht ausgenommen, gerade das wenigſte in
ihren ganzen Leben nutzen können. Sie verderben
die Zeit, und lernen, um künftig zu

"s

-
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Die drey zuletzt genannten Wiſſenſchaften muß
ein Edelmann, aus was für einer Abſicht er auch
ſtudiren mag, jedes nothwendig in beſondern
Vorleſungen hören, alle übrige Collegia aber
ſollten zuſammen in eines gebracht und in Form
einer Encyclopädie nach den allgemeinſten Grund

ſätzen allen denenjenigen, die nicht als Rechtsge

Wehrte leben wollen, vorgetragen werden, aus kei
ner andern Urſache, als um in den alltäglich im
gemeinen Leben vorkommenden Fällen nicht ganz
unerfahren zu ſeyn. So lange man aber nicht
ein ſolches neues Collegium auf Akademien ein
führt, ſo bleibt es freylich bey der alten Mode.
Ich ſpreche deswegen nicht etwan den Adel von
der Pflicht frey, eben ſo gründlich zu ſtudiren,
als ein jeder anderer, der ein brauchbarer Bür

ger des Landes werden will, ich verlange nur,
daß ein Edelmann ſeinem Zwecke gemäß ſtudiren,
und dasjenige, was eben mit demſelben am mei
ſten übereinkommt, recht ſehr gründlich lernen,
von dem übrigen aber, was ſich weiter davon

entfernt, nur allgemeine Kenntniſſe erwerben ſoll,

P 5
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VI.

Ticol. Zieron. Gundlings, weyl. König.
Preuß. geh. Raths und Prof. Iuris Ord: auf der

Friedrichsuniverſität zu

Halle, politiſche Gedan

ken von dem Verfall und Aufnahme einer Akade
mie, nebſt einem Anhang von der akademiſchen
Freyheit, mit Erläuterungen und Anmerkungen.
Erſtes bis neuntes und letztes Stück. Leipzig
bey Friedrich Gotth. Jacobäern, 1768. jedes Stück
1 Bogen in Oktav.

-

SºF

ſetze dieſe periodiſche Schriſt der vorher
- A gehenden mit Recht an die Seite. Sie
Y hat einerley Abſicht mit derſelben, ſie iſt

nicht weniger ſchätzbar, und erläutert jene zum
Theil. Die Gundlingiſchen Gedanken ſind nur
der unerheblichſte Theil dieſer Sammlung, und

aus deſſelben Einleitung zur wahren Staats
klugheit (Kap. XII. §. 15) im erſten Stücke ab
gedruckt, den vorzüglichſten hingegen machen die
Erläuterungen und Anmerkungen aus, welche ei

nen Mann von großer Erfahrung in akademiſchen
Weſen verrathen. Den Namen des Verfaſſers

weis ich nicht. Die Punkte, welche hier ausgefüh
ret werden, ſind folgende: 1) Von dem Rechte
und der Pflicht eines Regenten für gute Schulen
.

und Akademien in ſeinem Lande zu ſorgen, und
warum oft Unterobrigkeiten, Unterthanen,

Ä
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ſten und Politici ſo wenig daran gedenken? in
zweyten Stücke. 2) Im dritten, vierten und
fünften Stücke werden höchſt nöthige Regeln für
Studirende nach Anleitung einer kleinen Abhand
lung de vita, moribus, et ſtudiis academicorum
gegeben. 3) Wss akademiſche Jurisdiction, Di
ſciplin, und Policey ſey, wie ſie zu unterſcheiden
und recht zu gebrauchen, im ſechſten Stücke.
Hier kommen beſonders merkwürdige Erinnerun
gen vor. 4) Das ſiebende liefert Erläuterungen

über das Raiſonnement über die Univerſitä
ten. 5) Eine ſehr gründliche Unterſuchung von
dem wahren und falſchen Begriffe der akademi
ſchen Freyheit, in letzten Stücke. – Es wäre zu

wünſchen, daß es dem Verfaſſer gefallen hätte,
dieſe Schrift weiter fortzuſetzen.
M
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VII.

Der Proceſſus inhibitiuus wider die Beſchuldi- gung einer Härte vertheidiget, und nach ſeiner
heutigen Geſtalt bey dem Oberhofgerichte zu Leip
zig geſchildert durch Philemon von der Güte.
Leipzig bey Joh. Gottfr. Müller. 176g. 32 Seiten in Oktav.

-

an hat ſich öfters wegen der Strenge des
Inhibitivproceſſes beklaget, und das da
V mit verbundene Verfahren tadeln wollen.
Dieſe ungegründete Beſchuldigungen, vornehm

ich in ſo ferne ſie das Leipziger Oberhofgericht be
treffen,

- ">

3s phil. von der Gütevertheidigung
Y

-

treffen, werden in der angezeigten kleinen Schrift
kurz, aber gründlich und deutlich widerlegt. Den
Verfaſſer kenne ich weiter nicht, als daß er ſich

Philemon vón der Güte nennt. Der Ton, in
dem derſelbe ſpricht, kommt mit dem angenom

menen Namen vollkommen überein, und giebt
einen redlichen und Billigkeit liebenden Rechtsge
lehrten zu erkennen. – Eine Inhibition iſt nichts an
anders, als ein Befehl der Hofgerichte, bey
5o Goldgülden Rheiniſch Strafe von einer wider
rechtlichen Handlung abzuſtehen, oder ſeinen Näch
ſten in dem beſcheinigten gegenwärtigen ruhigen
Beſitz, eine Sache nach ſeinen Willen zu gebrau
chen, nicht ferner zu ſtören, das dem zuwider un
ternommene zu caßiren, auch die erweißlichen
Schäden und Unkoſten zu erſtatten, man könnte

denn binnen einer gewiſſen Friſt das Unternehmen
rechtfertigen, welcher Anhang clauſula iuſtifica
toria genennt wird. Eine Inhibition iſt alſo in
- der Hauptſache kein entſcheidender Ausſpruch, ſon

dern macht nur eine Proviſionalanſtalt, und es
verbleibt dem inhibirten Theile immer noch das

petitorium, deſſen eigene Schuld es übrigens iſt,
wenn er einem andern Jahr und Tag lang einen

ihm nicht zuſtehenden Beſitz ausüben läßt. Sie
iſt vielmehr ein zu Erhaltung öffentlicher Ruhe und
Friedens erfundenes Rechtsmittel, wodurch einer

wirklichen Selbſthülfe, deren man ſich eben bey
Beunruhigung des Beſitzes anmaßt, billig Ein
halt geſchiehet.

Vor die Gerechtigkeit der Inhi

bitionen iſt ſchon deswegen eine vortheilhafte Ver

muthung vorhanden, weil, da ſonſt bey andern
Rechts
-
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Rechtsſprüchen alles auf die Treue und Einſicht
eines einzigen Referenten ankommt, eine ſolche ,
Verordnung allezeit von vier zur Güte geordneten
Beyſitzern nach gehaltenem Verhöre und Durchle

ſung der Acten gemeinſchaftlich beſchloſſen wird.
Vor Ertheilung der Inhibition gehet erſt ein aufs
acht bis vierzehn Tage Friſt gerichtetes Monito
rium vorher, welches beyden vortheilhaft iſt, in

dem der Beklagte dadurch Gelegenheit erhält, ſeine
Nothdurft vorzuſtellen, der Kläger aber aus dem

Berichte des Gegners Ausflüchte erſiehet, auch

wohl gar die Beſcheinigung des ihm verunruhig
- ten Beſitzes in die Hände bekommt. Komme
auf das Monitorium der Bericht nicht, ſo erge

het gemeiniglich ein excitatorium und endlich ein

poenale. Ohne Anſeßung eines Verhörtermins
pflegt keine Inhibition gegeben zu werden, es
müßte denn Kläger den Beſitz und deſſen Verun.
ruhigung hinlänglich beſcheiniget haben, und der
Beklagte ſehr contumax ſeyn. In dieſem erſten
Termine ſtehet es zwar den

frey, ſo

gleich hauptſächlich zu verfahren, allein meiſtens
ſucht einer oder auch beyde Theile Anſtand, wel.

cher auf geſchehenes Anſuchen ſo oft gegeben wird,
als ein neuer rotulus- oder ſonſt etwas neues in
Termine vorgezeigt worden. Mithin iſt weder
Beſcheinigung, noch Gegenbeſcheinigung an eine

gewiſſe Friſt gebunden, und die Partheyen haben
hier freyere Hände und mehr Zeit, als im ordi
nario. Wenn alſo ja der Inhibitivproceß Ge
brechen hat, ſo ſind ſolche bey den vielen vergeb

lichen Anſtänden zu ſuchen. Jedoch werden hier
-

Mittel
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Mittel und Wege gezeigt, wie man ſich gegen
die daher genommenen Chikanen verwahren könne.
Erſcheint der Kläger im Verhörtermine nicht,
ſo wird, wie im ordinario, auf Fortſetzung der
Klage unter Verwarnung und Erſtattung der

Unkoſten verabſchiedet. Bleibt aber der Beklagte
außen, ſo wird zwar, wenn der Beſitz nebſt deſſen
Verunruhigung beygebracht iſt, die Inhibition in
contumaciam ertheilet, hingegen, wenn die Sache
zweifelhaft, nur auf Einlaſſung ſubpoena con
feſſi et conuiéti cum expenfis verabſchiedet. Es
iſt demnach ein inhibitus, da er ſich noch allezeit

rechtfertigen kann, würklich weniger gravirt, als
wenn im executiuo documenta pro recognitis,

und im ordinario reus contumax pro confeſſo et
conuiéto gehalten werden. - In Anſehung der

Mittel zur Beſcheinigung kann zwar bey Zeugen
rotuln der Gegentheil ſich mit interrogatoriis nicht

helfen, jedoch kann er zu Abhörung der gegenthei
ligen Zeugen Commißion ſuchen, und einen Gegen
rotul fertigen laſſen; er kann die Zeugen des Geg

ners noch einmal vor einem andern Richter abhö
ren laſſen; er kann die ihm nachtheiligen Zeugen

roteln zurücke behalten, und überdieß iſt ei
nes einzigen unverwerflichen geſchwornen Zeu

gens Ausſage zu Beſcheinigung des Beſitzes oder
deren Verunruhigung hinlänglich. Bey der Be
ſcheinigung durch briefliche Urkunden iſt die Re
cognition nicht beſonders nöthig, ſondern ſie wer
den für gut befunden, wenn bey dem Verfahren

nichts darwider erinnnert wird, jedoch helfen ſie
dem turbanti contra poſſeſſionem annalem nicht.
-
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-
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Hierauf wird beſonders von dem mündlichen Ver
fahren, von der Art zu verabſchieden, und von

den executorialibus geredet, und ſehr deutlich ge

zeigt, daß auch hier nichts unbilliges vorkommt.
Es läßt ſich wegen des genau zuſammenhängen
den und bündigen Vortrags kein Auszug daraus
machen. – Am Ende werden ein und vierzig

Obſervanzen des Leipziger Oberhofgerichts bekannt
gemacht, wodurch dieſe Schrift Sachwaltern ſehr
wichtig wird.
* * * * *

3.
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VIII.
Alexanders patriotiſche Gedanken vom Iure Albi

nagii, durch deſſen Aufhebung die Crone Frank
reich die Deutſchen an ſich locken will, um ſeinen

Nothſtand in etwas aufzuhelfen. Frankfurt und
Leipzig 1768. 39 Seiten in Oktav.

E

kleines Büchlein, das mancherley unter
..)", einander geworfene gute und ſchlechte, reife
und unzeitige Gedanken enthält, und doch
wenigſtens den guten Willen des mir unbekannten

Verfaſſers, ſeinem Nächſten zu dienen, verräth.
Seine eigentliche Abſicht iſt zwar, ſeine Landesleute
vor Frankreichs Politik in Aufhebung des iuris al
binagii zu warnen.

zwo Seiten.

Allein davon handeln kaum

Hingegen füllen Deklamationen

wider die cameraliſtiſchen Projectmacher, die hier
durchaus Dichter genennt werden, und Raiſon
nements über den Urſprung der Nachſteue

E.
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Alexanders patr Gedanken

als auch des iuris albinagii die meiſten Blätter .
aus. Die Klagen über die zu Vermehrung der
Abgaben und Bereicherung des Fiskus abzielende

Pojecte, welche S. 3-1o. angeſtimmt werden,
ſind ſehr alltäglich. Ich weis nicht, wie der
Verf, hat S. 18. auf den Einfall kommen kön
nen, das ius albinagii für eine Gattung der Nach

ſteuer anzuſehen. Das hat ihn nun bewogen,
von dem Rechte der Nachſteuer Betrachtungen
vorauszuſchicken, S. 11-18. Seiner Meynung
nach gehört daſſelbe nicht unter die Regalien, ſon

dern kommt den Städten und Gemeinden zu. –
Den Urſprung des iuris albinagii in Frankreich

ſchreibt er der Aufnahme des Römiſchen Rechts
zugleich mit der Niederlaſſung der Franken in Gal
lien zu. Denn er behauptet im ganzen Ernſte,
daß bey den Römern dieſes Recht gegolten, und
daß unter ihnen keine Fremden, ſondern nur Bür
ger irgend zu einer Erbfolge hätten gelangen kön

nen, S. 22-26. Was doch manche Leute für
wunderbare Begriffe vom Römiſchen Rechte ha
ben! Es iſt ja zweyerley, nur keiner Römiſchen
Erbfolge fähig ſeyn, und ganz und gar nicht erben

können. Den ſogenannten peregrinis unter den
Römern alle Erbfolge abſprechen wollen, iſt eben
ſo ungeräumt, als wenn man ſagte, ſie hätten

keine Ehen ſchließen können, weil ihnen nur das
ius connubii fehlte. Daß ſie nicht das Römiſche
Erbfolgsrecht gehabt haben, und daß ein Frem

der nicht hat Erbe von einem Römiſchen Bürger
ſeyn können, das iſt unwiderſprechlich gewiß.

Daraus folgt aber nur noch nicht, daß die Fren
den
W

, , ,
W
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vom Iure Albinagii.
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den auch nicht unter ſich, nach den beſondern Rech
ten einer jeden Provinz, die man derſelben entwe
der bey der Ueberwindung gelaſſen, oder neuerlich
vorgeſchrieben hatte, ſollten haben erben können.
Wo ſteht es denn, daß das Vermögen eines
Fremden, der im Römiſchen Reiche lebte, nach
ſeinen Tode der Reichscaſſe, oder unter den Kaya
ſern dem Fiskus anheim gefallen iſt, wenn er An

verwandte hinterließ? Bleibt alſo wohl auch nur
eine Aehnlichkeit zwiſchen der Ausſchließung der
Fremden von der Römiſchen Erbfolge und dem

heut zu Tage üblichen iure albinagii übrig? –
Nach dieſen Umſchweifen wird endlich die Haupt
frage berührt: Warum erzeigt ſich Frankreich ſo

geneigt das ius albinagii aufzuheben? Antwort:
Um ſeinen Commercien aufzuhelfen und die Deut
ſchen nach Frankreich zu locken. – Was folge
daraus? Daß die Deutſchen durch dieſe Lockſpeiſe
ſich nicht ſollen fangen laſſen.
- -
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IX.

Van Vliet Diſſertatio Iurid. inaug. de iure indige
natus. Traiečti Batav. 1767. 36 Seiten.

Sº

eine Anzahl der neueſten Holländi
ÄHchſchenhabeStreitſchriften
erhalten, die ich mei
nen Leſern nach und nach bekannt machen

werde. Es heißt freylich: Sunt bona mixta ma
lis, Moodt, Voet und Huber müſſen ſich im

Shots Crit, 4, St.

Z
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mer plündern laſſen. – Was der Herr van Vliet
von dem Indigenate überhaupt, von deſſen Ur
ſprunge, und den deſſelben fähigen Perſonen
ſagt, iſt ſehr allgemein und unerheblich. Mehr
Fleiß iſt auf Unterſuchung des Holländiſchen In

digenats gewendet worden. Ehemals beſtund das
Holländiſche Indiginat in vielen Vorzügen der ein
gebornen Bürger vor den Fremden, ja ſogar vor
neuen Bürgern, in Anſehung der Kaufmannſchaft,
der Abgaben, und gewiſſer öffentlichen Aemter,

vermöge eines von der Maria ertheilten Privile
giums. Die nach Abgang des Holländiſchen
Grafenſtamms wegen Vergebung der wichtigſten

Aemter an Fremde entſtandenen vielen Streitig
keiten und Unruhen gaben dazu Gelegenheit. Al
lein mit der Aufnahme und dem Wachsthume der
Handlung verlor ſich der Haß gegen die Fremden
von ſelbſt, und man ſieng an, denenſelben nach
und nach alle Bürgerrechte zuzuſtehen, einige we
nige ausgenommen, als, Arme, Knechte, und

unnütze Perſonen. Daher wird, um die Umſtände
eines aufzunehmenden neuen Bürgers deſto beſſer
kennen zu lernen, erfordert, daß er vor ſeiner Auf
nahme einige Zeitlang in der Stadt, wo er Bür

ger werden will, muß gewohnt haben. Die Ar
men werden in keiner Stadt außer nur in Amſter
dam anders zu Bürgern angenommen, als wenn

ſie von dem Magiſtrat ihres Geburtsortes einen
Revers aufweiſen können, daß er ihnen, in Fall
ſie nichts zu leben haben ſollten, Unterhalt reichen

wolle. Nur einige der höchſten Aemter ſind in

manchen Provinzen unter dem den Fremden er
/

.

theilten

m=mm
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eheilten Indigenate nicht mit begriffen. Die in
Indien gebornen Holländer haben, wenn ſie nach
Holland kommen, das Indigenat allerdings zu
genießen. Es wird übrigens dieſes Recht von
Fremden durch die Naturaliſirung von der höch
ſten Landesobrigkeit erlangt.
. . .
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X.

-

*

-----

Henr. 1o. van Hul Diſputatio Iurid. inaug ad
tit. Cod. de precibus Imperatori offerendis. Tra

ieai ad Rhenum. 1767. 26 Seiten.

ie muß eine Bittſchrift beſchaffen ſeyn?
was heißt obreptio? was ſubreptio?

wie muß die Unrichtigkeit eines Anſu
chens unterſucht und erwieſen werden? wem
kommt dieſer Beweis zu? was ſteht für eine Stra

fe auf die Erdichtung eines Vorgebens in Bitt
chriften? diß ſind die Fragen, welche hier nach
nleitung einiger Handbücher beantwortet werden.

Gottfrieds Noten ſind die Hauptquellen, wor
aus der Verfaſſer bey Auslegung einzelner Geſetze

geſchöpfet hat.

-

256 De Leeuw diſſiurid. de communbonorum.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
-

-

. .

-

-

--

.

z:

- XI.

-

-

Dan. Corn. de Leeuw Diſſert. Jurid inaug. de
communione bonorum ex L. Hac edictali 6. C. de
ſecund Nupt. Traiečtiad Rhenum.767.40 Seiten.

iſt: Ob eine durch Statu
SNietenHauptfrage
eingeführte Gemeinſchaft der Güter
unter Ehegatten mit der Verordnung in

l. 6. C. de ſec. Nupt. beſtehen könne; oder ob ſie
unter den daſelbſt angeführten Umſtänden, wenn
nehmlich aus der erſten Ehe Kinder vorhanden
ſind, wegfalle? Der Verf, bejahet das erſte mit
Recht. Er hat dieſe Materie beſonders auf Hol
land und am allermeiſten auf das Utrechter Stadt

recht anzuwenden geſucht.

-

-

s* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*.

XII.

---

D. Ge. Chriſ. Gebauer Progr. I. et II. exhib.
-

Mſcri cuiusdam Brenckmanniani ſpecimina
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tingae

Goet
und 68. Das erſte 27 Seiten, das.

zweyte 32 Seiten.

-

-

z
«"
-

man faſt die Hoffnung für verſchwunden
SNa halten
möchte, den Brencmanniſchen
Schatz durch die

ühungen des Herrn

Geh. Juſtizrath Gebauers, dieſes verdienſtvollen
78jährigen Greißes, gedruckt zu ſehen, ſo iſt man
- -

-

dem

m-mm-F
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ſ

"

A

-

-

2

-

A

-

demſelben vor dieſe neue critiſche Nachricht und
Beurtheilung eines kleinen Theiles davon und zwar
eines ſolchen, wovon in dem großen Werke kein
Gebrauch gemacht worden, um deſto mehr Dank

ſchuldig. Es befindet ſich nehmlich unter den Brenc
manniſchen Handſchriften eine mit dem Titel: Or

thographia Pandeétarum, deren zweyter Theil einen
Indicem orthographicum nominum propriorum

enthält. Hieraus werden in beyden Abhandlungen
zuſammen acht Proben geliefert, alle von Buch

ſtaben A, nehmlich über folgende Namen: Achi
eur, Adſduu, Aemiliu, Africa, Alamanni
cur, Alphenus, Amarantus, und Aminaeum vi

uum. Dieſe hat der Herr Verf, mit ſehr gelehr
ten und ſeiner bekannten ungemeinen Beleſenheit
völlig gemäßen Anmerkungen begleitet, worinnen

die Brencmanniſche Arbeit theils erläutert und er
gänzet, theils verbeſſert, überhaupt aber gezeigt

wird, daß ſie eben nicht glücklich gerathen iſt.
Eine gute Lehre für diejenigen, welche alles dru
cken laſſen, was ein berühmter Mann einmal ge«

ſchrieben hat.
*

- -

Z 3

XIII. Diſ

-

Maler diſ deſeeſſend

es
---

zei

-

---

• * * * * * * * * * ** * * * * * * * * *
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XIII.

.
-

-

.

.
-

-, r.:

.
-

.
--

Diſſertatio aargêe ſºceefone feudali fratrum
fratrisque liberorum, Praeſide D.Ge. Lud. Boehmero,
- Conſil. Reg. Aul. et Jur, Anteceſſore defenſa ab
auêtore Henr. Gotth. Erdm. Müller, diëto Laubn.

Goettingae 1768. 43 Seiten.
-

S

...

er Herr Verf. betrachtet ſeinen Gegenſtand

FD) in erſten Kap. nach den Kongobardiſchen
Geſetzen und im zweyten nach dem Rech
tender Mitbelehnſchaft. Was jenebetriſt (Kap. 1.)

Ä aus der

berühmten Conradiniſchen Conſtitution her. Alte
ehne fallen, wenn keine Söhne vorhanden ſind,
Äfdiebichjowo, äÄuf die Häbej
von väterlicher Seite her zu gleichen Theilen. Die

Halbbrüder aber von mütterlicher Seite werden in
Mannlehne völlig ausgeſchloſſen, hingegen erben
ſie in weiblichen Lehnen nebſt den vollbürtigen Ge
ſchwiſtern allein. Der Bruder hat vor der Toch
ter des letztverſtorbenen Vaſallen und deren Kin
dern ſowohl in männlichen als weiblichen Lehen

den Vorzug. Die Aeltern kommen mit den Brü
dern hier nicht zuſammen. In einem blos erbli
chen Lehen iſt die Erbfolge der Brüder anders, als

in den Lehnen, die ſich expaéto et prouidentia ma
iorum herſchreiben, beſchaffen. In einem ver
miſchten Weiberlehne haben zwar Brüder und

Schweſtern gleiche Rechte, ſchließen aber die Ael
-

tern

- .

1

fratum fratrisque liberorum.
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fern aus, doch geht ihnen die Tochter des letzten
Beſitzers vor. In einem neuen Lehne kommt den
Brüdern gar keine Erbfolge zu, wofern nicht die
Belehnung ausdrücklich darauf gerichtet iſt, oder

die Eigenſchaft eines alten Lehns demſelben erthei
let worden.

In Anſehung der Bruderskinder

hat, wenn ſie mit den Brüdern des Verſtorbenen
erben, das Repräſentationsrecht und alſo die Thel
lung nach Stämmen ſtatt, ſind ſie aber allein, ſo
gehet es nach den Köpfen. Uebrigens werden die
Brüder und Brudersſöhne allen andern Agnaten
vorgezogen

-

Bey der Lehnsfolge aus dem Grunde der Mit

belehnſchaft iſt zwiſchen der Mitbelehnſchaft nach
den gemeinen Lehmrechten und dem Sachſenrechte

insbeſondere ein Unterſchied zu machen. Jene ge
ſchiehet nur zur Beſtätigung der Erbfolge, welche
den Agnaten ohnediß wegen der Blutsfreundſchaft
und von der Belehnung des erſten Acquirenten her
zuſtehet. Daher richtet ſich auch hier die Lehns

folge völlig nach dem gemeinen Lehnrechte. Dieſe
aber iſt der einzige Grund, aus welchem die Agna

ten und alſo auch die Brüder in Sächſiſchen Leh
nen erben können. Sie folgen demnach den Ver
ſtorbenen in Lehne nicht als Agnaten, ſondern le

diglich als Mitbelehnte. Durch die Vertheilung
eines Lehns unter mehrere Brüder hört die ge
ſammte Hand auf, und keiner würde des andern

Antheil erben können, woferne ſie nicht aufs neue
die Mºtbelehnſchaft erhielten. Bruders Kinder
erben auch in Sachſen mit den Brüdern des Ver
ſtorbenen nach dem Repräſentationsrechte. Die
Z 4
halb
-

-

36o Seyberthidereditu annuopraeſert vitali, etc.
halbbürtigen Brüder von Vatersſeite haben einer
ley Rechte mit den vollbürtigen. Sind nur al
lein Bruderskinder vorhanden, ſo theilen ſie ſich
nach den Köpfen. – Man erkennt aus dieſer
Schrift einen würdigen Schüler des Herrn Hof

rath Böhmers.
-

-

* * * * * * * * * * * * * **
-

-

---- --

XIV.

Phil Henr: Seyberth, Iur. Doct.in Acad.Georg.
Auguſta, dereditu annuo praeſertim vitali, ton
tina, et fiſcis viduarum liber.

Francofurti er

Lipſiae 768. 132 Seiten in Quart.

SK

eine neue Auflage der vor ohngefähr ei
nem Jahre vertheidigten Probeſchrift des

2” Herrn Doktors. Der Verf. hat die Ma
terie nicht nur juriſtiſch, ſondern auch hauptſächlich
philoſophiſch und mathematiſch durchgegangen,
Er verdient allerdings das Lob eines fleißigen
Sammlers. Man findet das meiſte beyſammen,
was bey andern Schriftſtellern von Leibrenten,

Tontinen, und Witwencaſſen zerſtreuetvorkommt,
ſogar ein franzöſiſches Gedicht auf die Tontinen

S. 16. nicht ausgenommen.

Etwas mehr Auf

merkſamkeit auf die Schreibart möchte wohl den
künftigen Schriften des Herrn Doktors zu einer noch
beſſern Empfehlung gereichen.
--

eiº sºs Eid

--
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I. Fortſetzung der Heßiſchen Hals.
gerichtsordnung.

-

(Siehe das dritte Stück S. 164.)

Wie die jhenigen ſo außpeynlichen fra
geneyner mißthat bekennen, nachfolgents wei
ter außerhalb marterumb underricht gefragt
werden ſollen.

Erſtlich

vom Rordt.

SYem ſo der gefragt

der angezogen mißthat
durch die marter als vorſteht, bekenntlich
iſt, und ſein bekenntniß aufgeſchrieben
wirdet, ſo ſollen jnen die verhörer ſeiner bekannt
niß halber gar underſcheydlich, wie zum theyl
hernach berürt wirdet, und dergleichen ſo zu er
farung der warheyt dienſtlich, fleißig fragen, Und

§

nemlich bekennt er eyns mordts, man ſoll jnen
fragen, aus was urſachen er die that gethan, auf
welchentagvndſtundt, auch an welchemende, ob je
mants anderer jin darzugehoffen auch wo er den tods

ten hin vergraben oder gethan, mit was waffen
ſolcher mordt beſchehen ſei, wie vnd was er dem

Todten vorſchlege oder wunden geben oder gehaw
en, oder ſonſt vmbracht hab, was der ermordt

bei jm gehabt von gelt oder andern, und was er Z5

Im
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jm genommen, wo er auch ſolche nahm hingethan,
verkäuft, vergeben, anworden, oder verborgen, .

hab, Und ſolch frag ziehen ſich auch inn vil ſtü
cken wol auf rauber und dieb.

-

So der gefragt verreterey bekennt.
Item bekennt der gefangen verreterey man ſoll
jn fragen wer jn darzubeſtellt, und was er darumb
empfangen, auch wo, wie, und wann ſolchs be

ſchehen ſei, und waajn darzuverurſacht hab.
Auf Bekenntnuß von vergiftung. 2
Item bekent der aefragt, daß er jemane vers
-

v.

-

gifft hab, oder vergifften wöllen, man ſoll inen

1

auch fragen aller urſachen und vmbſtand (als ob
ſteht) vnd des mehr was jnen darzu bewegt, auch
womit und wie er die vergiftung gebraucht, oder
zugebrauchen vorgehabt, vnd wo er ſolch gifft be
kommen, und wer jm darzu geholfen oder gera
ten hab.
f
-

So der gefragteyn Brandt bekennt.
- Item bekent der gefragt eyn brandt, man ſoll
jnen ſonderlich der vrſach, zeit und geſellſchaft halb
(als obſteht fragen) und des mehr mit was feuer
werk er den brant gethan, von wem, wie, oder

wo er ſolchfeuerwerk oder den zeug darzuzu wegen
bracht hab.

So die gefragtperſon Zauberey
-

bekent.

-

Item bekent jemant zauberey, man ſoll auch
nach den urſachen vnd umſtenden als obſieht fra
-

,

-

-

-

Gen,
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gewa, vnd des mehr, womit, wie vnd wann die
Zauberey beſchehen, mit was worten oder werken,
ſodann die gefragt perſon anzeygt, daß ſie etwas
eingraben, oder behalten hatt, das zu ſolcher zau
berey dienſtlich ſein ſolt (Man ſoll darnach ſuchen
ob man ſolches finden kundt,) wer aber ſolchs mit
andern dingen durch Wort oder werkgethan, man
ſoll dieſelben auch ermeſſen, ob ſie zauberey auf
jnen tragen, Sie ſoll auch zufragen ſeyn, von
weme ſie ſolchzauberey gelernt, vnd wie ſie daran
kommen ſei, ob ſie auch ſolch zauberey gegen mehr
perſonen gebraucht, und gegen wem, was ſcha
dens auch damit geſchehen ſei.
Y

-

-

-

-

*

E

Von gemeynen vnbenannten fragſtü
.. cken, auf bekanntniß die außmarter
„ .
.
geſchicht.

Item auß den obgemelten kürzen unterrich
tungen kann eyn jeder verſendiger wol merken,
was nachgelegenheyt jeder ſachen, auf die be

Ä

kannten
des geſragten weiter vnd mehr
zu fragen ſei, das zu erfarung der warheyt dienſt

ich iſt, welchs alles zu langk zu beſchreiben war,
aber eyn jeder verſtendiger auß den obgemelten
anzeygungen wol verſteht wie er ſolche beiſrag
inn allen fellen thun ſoll, darumb ſolch verzey

chen vnd umbſtende von den jhenen der eyn
mißthat bekennt hat, gefragt werden, die keyn
unſchuldiger wiſſen oder ſagen kann, vnd wie der
gefragt die vorgehalten underſcheydt erzelt, ſoll
auch eygentlich aufgeſchrieben werden,
-

:

w-

- -

-

Von
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Von nachfrag vnd erkundung der bö
ſen bekannten umbſtenden. Item ſo obgemelt fragſtück auff bekantnuß
die auß oder on marter geſchicht, gebraucht wer
den, ſo ſoll alsdann der richter an die end ſchi

cken vnd nach den umbſtenden, ſo der gefragt
der bekannten mißthat halber erzelt hat ſo vil zu
gewisheyt der warheyt dienſtlich, mit allem
fleiß fragen laſſen, ob die bekanntnuß der obbe
rüten umbſtende war ſein oder nit, dann ſo ey
ner anzeygt die maß und form der mißthat,
als vor zum theyl gemelt iſt, vnd ſich dieſel

ben vmbſtende alſo erfinden, ſo iſt darauß wol
zu merken, daß der gefragt die bekannten miß
that gethon hat, ſonderlich ſo er ſolch vmbſten

de ſagt, die ſich in der geſchicht haben begeben,
die keyn vnſchuldiger wiſſen kann. - - -

Wo die bekannten vmbſtende der miß

that inn verkündigung nit war erfunden
würden.
Item erfünd ſich aber inn obgemelter erkun
digung, daß die bekannten vmbſtende nit wahr
weren, ſolch unwarheyt ſoll man dem gefangen

fürhalten, jn mit ernſtlichen worten darum ſtraf- fen, vnd mag jn alsdann mit peinlicher frag auch
zum andern mal angreffen, damit er die oban

gezeygten vmbiende, recht vnd mit der war«
heyt anzeyge, dann jn zu zeitten die ſchuldigen,
die vmbſtende der mißthat unwarlich anzeygen, -

vnd vermeynen, ſie wollen ſich damit unſchuldig
machen,
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machen, ſo die erkundigung nit wahr erfunden
-

- -

werden.

Ker) nenn

gefangen die vmbſend

der

mißthät vorzuſagen, ſonder in die ganz
-

von jm ſelbſt ſagen zu laſſen.

-

Item inn den vordern artikeln iſt klerlich
geſetzt, wie man eynen der eyner mithat die
zwefflich iſt, außmarter oder bedraung der

marter bekennt, noch allen umbſtenden der Miß
that fragen, vnd darauf erkundigung thun, vnd
alſo auff den grundt der warheyt kommen ſoll

zél. ſolchs würdet aber etwan domir verderbt,
wann den gefangen inn annemen oder fragen,

dieſelben vmbſtende der mißethat vorgeſagt und
darauff gefragt werden. Darum wöllen wir,
daß die richter ſolchs vorkommen, daß es nie
geſchehe, ſonder der verklagten mit anders vor
oder inn der frag fürgehalten werd, dann nach

der weiß als klerlich inn den vorgehnden artikeln
geſchrieben ſteht.
-

--

§.
Item der gefangen ſoll auch zum minſten
über den andern oder mehr tag noch der mar
ter, vnd ſeiner bekanntnuß nach gut bedunken
des richters inn eyn ſtuben oder ander gemach
vor dem richter vnd zwen des gerichts gefürt,
vnd jm ſein bekanntnuß durch den gerichtſchrei
ber fürgeleſen, vnd alsdann anderwerdt darauff
gefragt werden, ob ſein bekanntnuß wahr ſey, vnd

was er darzuſaget, auch auſgeſchrieben erg
-

H

-

N
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So der gefangen bekannter mißthat
wider laugnet.

-

Item wo der gefangen der bekannten mißthar
laugnet, vnd doch der argkwon als vorſteht vor
augen wer, ſo ſoll man jn wider inn geſengknüß
füren, und weiter mit peinlicher frag gegen jm
handeln vnd doch mit erfarung der umbſtend,
als vorſteht, inn alle weg fleißig ſein, nach dem
der grundt peinlicher frag darauf ſteht, es wer
dann, daß der gefangen ſolche vrſachen ſeines
laugnens fürwendt, dardurch der richter bewegt
würd zu glauben, daß der gefangen ſolch be
kandtnuß auß irrſall gethan, alsdann mag der
richter denſelben gefangen zu ausfürung vnd be
weiſung ſolchs irrſals zu laſſen.

Von der maß peinlicher frag.
Item die peinlich frag ſoll nachgelegenheye
des argkwons der perſon, vil, offt oder wenig,
hart oder linder, nach ermeßung eyns guten ver
vernünftigen richters, fürgenommen werden, vnd
ſoll die ſag des gefragten nit angenommen oder

aufgeſchrieben werden, ſo erinn der marter, ſon

der ſoll ſein ſag thun, ſo er von der marter gelaſ
ſen iſt.

So der arm, den man fragen will
geuerlich wunden hett.

-

-,

Item ob der beklagt geuerlich wunden oder
andere ſchäden an ſeinem leib hett, ſo ſoll die
peinlich frag dermaßen gegen jm fürgenommen
-

werden,
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werden, damit er an ſolchen wunden oder ſchä
den am minſten verletzt werd.

Eyn beſchluß, wann der bekantnuß ſo
auffpeinliche frag beſchicht, entlich zu
glauben iſt.
Item ſo auff erfundene redliche anzengung
eyner mißthat halb, peinlich frag fürgenommen,

auch auff bekaºtnuß des gefragten, wie daſſelbig
alles in vorgehnden artikeln klärlich geſatzt iſt,
fleißige mögliche erkundigung vnd nachfrag be
ſchicht, und inn derſelben bekanter that halb ſol

che warheyt befunden wirt, die feyn unſchuldiger
alſo ſagen vnd wiſſen fundt, alßdann iſt derſel
ben bekantnuß unzweifelich beſtendiger weiß zu
glauben, vnd nach geſtalt der ſachen peinlich ſtraff
darauf zu vrtheylen.
-

So der gefangen auf redlichen ver
dacht mit peinlicher frag angriffen, und mit

ungerecht funden oder überwunden
wirt.

,

---

Item ſo der beklagt auffeynen ſolchen argk.
won vnd verdacht der zu peinlicher frag (als vor
ſteht) gnugſam erfunden, peinlich einbracht, mit
marter gefragt, vnd doch durch engen bekennt

nüß oder beweißung der beklagten mißthat nie
überwunden wirt, haben doch richter und ankle
ger mit obgemelten ordentlichen vnd inn recht zu
leßigen peinlichen fragen, keyn Straff verwickt,

dann die böſen erfundenanzeygung, haben der
-

geſchehen

-

268
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stehen frag vrſach geben,

wann man ſoll ſich

nach der ſag der recht nit alleyn vor vollbringung
der übelthat, ſonder auch vor aller geſtaltnuß des
übels, ſo böſen leumut oder anzeygen der mißthat
machen, hütten, vnd wer das nit thet, der würd
deßhalb gemelter ſeiner beſchwerdt ſelbſt urſach
ſein, Und ſoll inn dem fall der ankläger alleyn

ſeinen koſten, vnd der beklagt dergleichen ſein
azung, nach dem er ſeinem verdacht urſach geben,
auch entrichten. Wo aber ſolch peinlich frag auff
anregen eynes klägers dieſer ordnung widerwertig

gebraucht wurd, ſo weren dieſelbigen richter als
urſächer ſolcher vnbilliger peinlicher fragſträſſlich.

Und ſollen darumb nach geſtalt vnd gelegenheit
der überfarung, wie recht iſt, ſtraff vnd abtrag

leiden, vnd mögen darumb vor unſern gerichten
gerechtfertigt werden.

-

-

Von beweiſung der mißthat.
Item wo der beklagt nichts bekennen, vnd der
ankläger die geklagten mißhandlung beweiſen wolt,

damit ſoll er, als recht iſt zugelaſſen werden.

Von vnbekanten zeugen.
Item unbekanten zeugen, ſollen auff anfech
kung des gegentheylsnit zugelaſſen werden, es

würd dann durch den, ſo die zeugen ſtellet, ſtatt
lich vorbracht, daß ſie redlich vnd unverleumbt
weren.

z

-

-

- Von gnügſamen gezeugnüß.
Item ſo eyn mißethat zum wenigſten mit
zweyen oder dreien glaubhafftigen guten Ä
.

- die

ſ
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wiſſen ſagen, bewieſen

wirt, darauffſoll, nach geſtalt der verhandlung,
mit peinlichen rechten volnfarn und geurtheylt
werden.

-

Von falſchen Zeugen.
Item wo zeugen erfunden vnd überwunden
werden, die durch falſch boßhafftig zeugkſchafft
jemandt zu peinlicher ſtraff unſchuldiglichen brin
gen, oder zu bringen unterſtünden, die haben die
ſtraff verwirckt, inn welche ſie den vnſchuldigen,

als obſteht, haben bezeugen wöllen.

So der beklagt nach der beweiſung mit
bekennen wolt.

Item ſo der beklagt nach gnugſamer bewei
ſung noch nit bekennen wolt, ſoll jm angezeigt
werden, daß er bewieſen ſey, ob man dadurch
ſein bekanntnuß deſto ehe auch erlangen kündt,
ob er aber dannocht darüber nachmals nit bea.
kennen wolt, daß er doch, als obſteht, gnügſam
bewiſen were, ſo ſoll er nicht deſtoweniger der be

weiſen mißthat nach on eynich peinlich frag ver
urtheylt werden.

Von ſtellung zeUgen.
vnd verhörung der
Item nachdem aber not iſt daß die zeug
ſchafft darauf jemandt zu peinlicher ſtraff ſoll
verurtheylt werden, gar lauter und rechtfertig ſei,

ſo wöllen wir wo eyns beklagten mißthat verbor
gen wer, vnd er denſelbigen auffſrag, wie vor
Schotts Crit. 4. St.
Aa
ſteht,
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ſteht, nicht bekentlich ſei, vnd doch der ankläger
-

" die geklagten vermeynten mißthat beweiſen wolt -

vnd damit zugelaſſen würd, daß er der ankläger
ſeine artikel, die er weiſen will, ordentlich auff

zeychen laß, vnd dem richter inn ſchifften über
antwurt mit meldung, wie die zeugen heyßen,

vnd wo ſie wonen, damit alßdann darauff vor
allen dingen ſo es geſchehen mag durch etliche auß

den urtheylern, oder aber ſo es je nicht ſein möcht,
andere verordenten Commißarien, wie underſteyd
lich hernach davon geſchrieben ſteht, kundtſchafft
nottörfftiger vnd gebürlicher weiß verhört werde.

Von den kundſchafftverhörern
imm Gericht.

So nun daßelbig peinlich gericht mit perſo.
nen, die ſolche kundtſchafft rechtmetiger weiß zu
verhören geſchickt vnd verſtendig ſeind, befaßt
iſt, ſo ſoll der richter ſampt zweyen aus denſelben,
darzu rüglich, vnd dem gerichtſchreiber gemelte

kundtſchafft, wie ſich inn recht gebürt, mit Fleiß
verhören, vnd ſonderlich eygentlich auffmerken,
ob der zeuginn ſeiner ſagwürdwanckelmütig und
unbeſtendig erfunden, ſolche vmbſtende, und wie

er den zeugen inn eußerlichen geberden vermerckt,

zu dem handel aufſchreiben.

Vonkundſchafftverhörern außer
< “

halb des gerichts.

-

Wo aber evn peinlich gericht, (wie dann an
vil orten befunden) mit ſolchen obgemelten darzu
umbendigen perſonen, nit beſetzt wer, wie wol
dann

-

*

.

.

,

-
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dann ſonſt nach vermög gemeyner rechten inn

peinlichen ſachen, außerhalb derſelben gerichts
perſonen nit kundtſchaft verhörer oder Commißa»
rien gegeben werden ſollen, Dieweil aber an
verſtendigen kundtſchafftverhörern vil gelegen iſt,
darmit dann auß unverſtandt dieſer kundtſchaffe

verhörer keyn verkürzung geſchehe.

So ordnen

vnd wöllen wir, wo obgemelter mangelerſcheindt,

daß diß falls die obgedachten vergnychten weiſung
artikel durch den richter und vier ſchöffen, doch on
nachtheyl oder koſten der partheien, vnſern ampt

Ä

leuten vnd richtern, darunder die zeugen
weren, zugeſchickt, und dabei gelegenheyt vnd

geſtalt der ſachen ſo vil möglich, angezeygt wer
den, darauff dann dieſelbigen unſer amptleut die
zeugen, wie recht iſt, auff anſehen des der die
kundtſchafft führen will verhören, vnnd ſolche

zeugnuß alsdann verſchloſſen, vnder jren ſiegeln
inn das peinlich gericht ſchicken ſollen.
*

Von öffnung der kundtſchafft.
So dann ſolche kundtſchafft verhört iſt, ſoll
es mit eröffnung derſelben alſo gehalten werden,
nemlich würd kundſchaft vor etlichen eynes peinli
chen gerichtsperſonen, die dieſer ſachen verſten

dig, gehört, ſo ſoll der richter, zu eröffnung der
ſelben kundtſchafft, tag anſetzen, vnd einrede, vnd
ſchutzrede zulaſſen, doch alſo daß auff denſelben

tag zu recht beſchloſſen, und der handel nicht ver
- zogen werde.

-

-

-

Aa 2 -

§. Wo
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§.

Wo aber aus mangel verſtendiger perſonen
des peinlichen gerichts, durch Commißari außer
halb des gerichts, wie oben davon geſchrieben
ſteht, kundtſchafft verhört würd, ſo ſollen der
oder die Commißarien, die kundſchafft under jrem

ſiegel verſchloſſen zuſchicken, vnd darauff richter
vnd vrtheyler tag, zu eröffnung der zeugen ſag,
anſetzen vnd ferner gehandelt werden wie ob
gemelt.

–

Von kundtſchafft des

beklagten zu
-

ſeiner entſchuldigung.

/

Item ſo eyn beklagter kundtſchafft vnd wei
ſung füren wölt, die jn von ſeiner verklagten miß
that entſchuldigen ſolt, ſo dann der richter ſolche
erbottene weiſung für dienſtlich acht, ſo ſoll es mit
volnfürung derſelben, auch vorgemelter maßen,

vnd darzu von ſolcher außfürung der unſchuldt
hernach weitter funden würdet, gehalten werden.

Von zerung der zeugen.
Item wer inn peinlichen ſachen kundtſchafft
fürt, der ſoll eynem jetlichen zeugen, von gemey

nen Leuten vnd fußgängern für ſeinen koſten eynen
jeden tag, dieweil er inn ſolcher zeugſchafft iſt,
vierthalben alb geben, Aber mit andern vnd

mehrern perſonen ſoll es derhalb nach erkanntnüß
der kundtſchaft verhörer gehalten werden.

-

-

.

-

Keyn
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Keyn zeugen für recht zuuergleytten.
Item ſoll keyn parthei noch zeug vor den rich
tern oder Commißarien vor peinlicher rechtferti
gung vergleyt werden, aber vor gewalt mögen die
pactheien vnd zeugen für vergleyt werden.

Dem beklagten den rechttag zu
verkündigen.
m
Ite dem, ſo man auff bitt des anklegers
mit etlicher peinlicher rechtfertigung ſtraffen
will, ſoll das zuvor drei tag angeſagt werden,
damit er zur rechter zeit ſein ſünd bedencken und
beklagen, und als ein chriſtenmenſche ſich ſchicken
mög, Man ſoll auch pfleglich ſolche perſonen zu

dem verklagten inn die gefengknüß verordnen, die
jn zu guten ſeligen dingen vermanen, und jm
inn dem ausfüren und ſonſt nit zu vil zu trincken
geben dadurch ſein vernunft gemindert werde.

Vnderredung der vrtheyler vor dem
recht Tag.

-

-

Item es ſollen auch richter vnd vrtheyler vor
dem entlichen rechttag, ſo der handel außeyge

ner bekanntnuß, des übelthätters nicht klar iſt,
alles einbringen hören leſen, daß alles wie her
nach angezeygt- wirt, ordentlich beſchrieben ſein,
vnd für richter vnd vrtheyler bracht werden, dar

auff ſich richter vnnd vrtheyler mit eynander vn
derreden vnd geſchließen, was ſie zu recht ſprechen
wöllen, vnd wo ſie zweiffellig ſein, ſollen ſie

weitterraths pflegen, bei den recht verſtendigen,
Aa 3
vnd
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vnd an enden vnd orten wie zu end dieſer ord
nung angezeygt, vnd alsdann die beſchloſſen. vr
theyl zu dem andern gerichtshandel auch auff

ſchreiben laſſen, darmit ſolche vrtheyl nachmals
auff den endlichen rechttag, vnſeumlich alſo geöff
Met Werden.

"

§.
>
Item inn allen peinlichen gerichtlichen händeln
ſollen richter vndſchöffen dieſe unſer ordnung vnd

ſazung gegenwertig haben, vnd darnach han
deln, auch den partheien ſo vil jnen zu jren ſa

chen not iſt, auff jr begern dieſer unſer ordnung
underrichtung geben, ſich darnach wiſſen zu hal
ken, alſo, darmit ſie durch vnwiſſenheyt derſelbi

bigen nit verkürzt oder geuerd werden, man ſoll
auch den partheien die artikel, ſo ſie auß dieſer
ordnung nottürftig ſeynd, auf jr begern u

leidlich belonung abſchrifft geben.
-

Von verneymung der mißzthat die
vormals bekannt worden iſt.
Item würd der beklagt auff dem rechttag
der mißenthat leugknen, die er doch vormals or
dentlicher beſtendiger weiß bekannt, der richter
auch auß ſolchem bekenntniß inn erfarung aller
handt vmbſtende ſovil befunden hett, daß ſolch
leugknen von dem beklagten alleyn zu verhinde
rung des rechten würd vorgenommen, wie hie
vor vnd hernach von beſtendiger bekenntnüß fun
den wirt, ſo ſoll der richter die geordenten ſchöf

ſen, ſo mit jm ſolche verleſern vrgicht gehort
-

-

haben,

-

-
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haben, und ſo ſie ja darzuſagen, ſo ſoll der rich
ter vnd die vrtheyler jnalwegen bei den rechtver

ſtendigen oder ſonſt an orten und enden, als her

-

nachmals angezeygt radts pflegen, ſo ferre ſie an
ders derſelben urtheyl nicht verſtendig gnug weren,
und nach dem ſolche ſchöffen inn dieſem Fall mit
als zeugen, ſondern als unterrichter handeln, ſol

len ſie derhalb vom gericht oder der urtheyl mit
ausgeſchloſſen werden.

-

-

-

§

Item auf ebgemelten Beſchluß der hºffen
vnndurtheyler, ſoll der richter die entlichen ur
theyl, ſo alſo „inn ſchifften verfaßt iſt, durch den
geſchwornen geſchichtſchreiber, im beiſein beyder

partheien offentlich verleſen laſſen, und wo peinlich
ſtraff erkannt wirdet, ſo ſoll ordentlich gemelt
werden, wie und welcher maßen die an leib oder
leben geſchehen ſoll.
-

-

Wann der richter ſeinen ſtabzer
brechen mag.
Item wann der beklagt entlich zu peinlicher

-

ſtraff geurtheylet wirdet, ſoll der richter an den
orten, da es gewonheyt, ſeinen ſtab, zerbrechen,
und den armen dem nachrichter bevelhen und bei

ſeinem Eid gebieten, die gegeben urtheyl getrew
lich zu vollnziehn, damit der nachrichter die ge

ſprochen urtheyl mit guter gewarſam und ſicher“
heyt volnziehen möge.
-

Aa 4

Des
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Desnachrichters frid außzzuruffen.
Item ſo der richter nach der end urtheyl ſein
ſtab gebrochen hat, deßgleichen auch, ſo der nach
richter den armen auf die richtſtatt bringt, ſoll
der richter offentlich außruffen oder verkünden iaſ
ſen, vnd von der oberkeyt wegen bei leib und gut
gebieten, dem nachrichter keynerley verhinderung
zuthun, auch objm mißlüng, nit hand anzulegen.

Frag vndantwurt nach volnziehung
der vrtheyl.

-

Item wenn der nachrichter fragt, ob er recht
gericht hab, ſo ſoll derſelbig richter vngeuerlich
auff diſemeynung antwurten, So du gericht haſt,
wie ºrtheyl und recht geben hat ſo laß ich es da
bey bleiben.

-

-

So der beklagt mit

.

recht ledig

erkant wird.

-

Item würd aber der beklagt mit vrtheyl und
recht ledig erkennt, mit was maß das

geſchehe,

ºdie vrtheyl anzeygen würd, dem ſolt wie ſich
gebürt, auch gevolgt und nachgangen werden.
Aber des abtrags halb ſo der erledigt von dem kle
ger begern würde, ſollen die theyl, alßdann zu
entlichen bürgerlichen rechten, für bürgerlich ge
richt, wie hivor davon angezeygt und gemelt iſt,

Äeſen und doran ſummarie und fürderlich ge
handelt werden. -

«

Von

.
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Von unnottürftigen unützen geuerli
chen fragen ſo vor gericht beſchehen.

Item nachdem auch an unßz gelangt iſt, daß

bißher an etlichen peinlichen gerichten vil überflüßi

gerfrag und andingung gebraucht, die zu keyner
erfarung der warheyt oder gerechtigkeit not ſein,
ſonder alleyn das recht verlengern und verhindern,
ſolche vnd andere unzimliche mißbrauch ſo das
recht on not verziehen oder verhindern, oder die
leutgefern, wöllen wir auch hiemit auffgehaben
und abgethan haben, vund wo darwider gehan
delt wirt, wöllen wir das ernſtlich abſchaffen und

ſtraffen, ſo offt das zu ſchulden kompt.
§.
Item es geſchehen je zu zeitten entleibung,
vnd werden doch die jhenen, ſo ſolch entleibung

thun, außgutten vrſachen von der ſtraff entſchul
digt. Vund damit ſich aber richter vnd urtheyler,
an den peinlichen gerichten,

die der recht nit

gelernt haben, inn ſolchen ſellen deſto recht
meßiger zuhalten wiſſen, und durch erwißenhet die
leutnit beſchweren oder verkürzen, ſo iſt von ge

melten vnſchuldigten entleibungen geſchrieben vnd
geſazt, wie hernach volge.

Erſtlich von rechter notweer, wie die
entſchuldigt.
Item welcher eyn rechte notweer zur rettung
ſeinslebs und lebensthut, vnd den jhenen, der

alſo benötigt inn ſolcher notweer entleibt, der iſt
darum niemandts nit ſchuldig.

Aa 5

Was
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Was eyn recht notweer iſt.
Item ſo eyner jemant mit eynem tödtlichen
waffen oder weer überlaufft, anficht oder ſchlecht,
vund der benötigt kann füglich an ferlichkeyt oder
verletzung, ſeins leibs, lebens, ehr, vnd güten
leumuts nicht entweichen, der mag ſein leib vnd
leben one alle ſtraff durch eyn rechte gegenweer ret

ten, Und ſo er alſo den benötigerer entleibt, er
iſt darumb peinlich nichts ſchuldig, iſt auch mit
ſeiner gegenweer, bis er geſchlagen wirt zu war
. ten nit ſchuldig, vnangeſehen, ob es geſchrieben
- rechten vnd gewonheyten entgegen wer, doch ſo

möcht der nach geſtalt der ſachen bürgerlich ge
ſtrafft werden, das alles zu ermeßung des rich
ters ſtehn ſoll.
-

Daßz die notweer bewieſen ſoll
werden."

-

Jtem welcher ſich aber nach erfindung der
that eyner gethaner notweer berümbt oder ge

brauchen will, vnd der ankleger der nit geſtendig
iſt, ſo legt das recht dem thäter auff, ſolche be
rümbte notweer, obgemelter maßen zu recht gnug
zubeweißen, beweiſt er die nicht, er wirtſchuldig
gehalten.

-

(Die Fortſetzung folgt im künftigen Stücke)

-
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II.

-

Gelehrte Nachrichten.
SÄn Wetzlar

hat ſich eine Geſellſchaft von

Rechtsgelehrten entſchloſſen, eineneueperio
CNO diſche Schrift unter dem Titel: Allgemei
nes juriſtiſches Magazin, oder monatliche

2Beyträge zur Geſchichte der Rechtsgelehrs
ſamkeit und Geſetzgebung, anzufangen. Man
hat ſich in der deswegen durch den Druck be
kannt gemachten beſondern Anzeige folgenden
Plan erwählt: Es ſollen nicht nur aus allen

Journalen und gelehrten Zeitungen die verſchie
denen Urtheile von jeder neuen in die Rechtsge
lahrheit auf irgend eine Weiſe einſchlagenden
Schrift in einer gewiſſen Verbindung (eine feine
Verbindung, wenn der eine Zeitungsſchreiber den
Schriftſteller einen Ignoranten ſchilt und der an
dere vielleicht eben denſelben als eine Zierde un
ſers Zeitalters aufführt,) geſammelt, ſondern
auch alle neue Landesherrliche Geſetze und Ver
ordnungen, welche von Zeit zu Zeit in den ein

zelnen Staaten Deutſchlands ſowohl, als in den
benachbarten Ländern herauskommen, eingerückt
werden.

Alle Monate wird ein Stück von 8 bis

10 Bogen erſcheinen, deren 6 allezeit einen Band
ausmachen ſollen, dem man überdiß noch kurze
Lebens
N
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Lebensbeſchreibungen jüngſt verſtorbener berühm
ter Rechtsgelehrten beyfügen wird. Ganz eigene
Abhandlungen aber zu liefern will man nicht

ſchlechterdings verſprechen. Weil aber die Ver
faſſer keinen Verleger haben, ſo ſehen ſie ſich
um der Sicherheit willen genöthiget, den Weg
der Subſcription zu gehen. Sie verlangen auf
jeden Band einen franzöſiſchen neuen Thaler,
oder 2 Rehl. 45. Kr. Conventionsgeld, welches
jedoch erſt bey Auslieferung des erſten Stücks

bezahlt zu werden braucht.

Der Hauptverfaſ

ſer hat ſich zwar in dem gedruckten Avertiſſement

nicht genennt, ich weiß aber zuverläßig, daß es
der Herr Hofrath Schulin, gegenwärtiger Vice

Reichs-Quartiermeiſter bey der Cammerviſita
tion zu Weßlar, iſt.

Man hat zwar verſpro

chen, mit dem Monat Februar den Anfang zu
machen, allein man verſichert mich, daß das
erſte Stück wohl nicht vor dem März erſcheinen
werde. Die Frankfurter Zeitungsexpedition be
ſorgt den Vertrieb.
X

- Am 1ſten Jänner ſtarb Herr D. Conrad
Wilhelm Friderici, der Rechte ordentlicher
Profeſſor, und der Juriſten, Fakultät in Greifs
walde Beyſitzer, wie wie auch Vicedirektor des
Conſiſtoriums daſelbſt. Er lebte ehemals in
Leipzig, wo er 1762 Profeſſor iuris Extraordi
narius wurde, 1764 aber einen Ruf nach Greiſs
walde erhielte.

In
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In Gißen hat der Buchhändler Johann
Philipp Krieger 1768 von des Herrn, von
ZHur Erläuterung des in Deutſchland übli
chen Lehen ? Äte, die vierte Fortſetzung
aufs neue, jedoch ohne Veränderung, wiederum
abdrucken laſſen.

-

-
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Geſchichte der Leipziger Akademie.
I'm 25ſten December hielt die gewöhnliche
Weynachtsrede in der

Paulinerkirche

Herr M. Friedrich Auguſt recht von

-

Glaucha, und handelte de luce religioni per ad
uentum leſu Chriſti illata. Das Programma

dazu iſt von Herrn D. u Pr. Erneſti, als
dermaligen Dechante der theologiſchen Fakultät,
worinnen die Lehre de nomine regio Seruatoris
ausgeführet wird.

Den 4ten Jänner vertheidigte Herr Chriſt.
Andr. Borges, von Wießenthäl, unter Herrn

D. u. P. 2Hreunings Vorſitze, ein ſpecimen

de prouocatione rei ad libellum ſcriptum von
1 Bogen.
s:

-

---

-

Am

Geſchichte der

382

Leipz. Akademie.

Am 15ten wurde die Herrn Joh. Gottlob

Pfarren, von Naumburg, ertheilte Magiſter
würde durch ein öffentliches Diploma bekannt ge
macht.

Am 21ſten wurden im philoſophiſchen Hörſale
3 Reden zum Andenken der Heinriciſchen, Ride
liſchen und Seyfertiſchen Stipendien - Stiftungen

gehalten. Herr Prof. Woog hatte als Erde
can der philoſophiſchen Fakultät in einem An

ſchlage de eruditione Hadriani Imp.et libris ab eo
ſcriptis, dazu eingeladen.
Am 31ſten brachte unter meinem Vorſize Herr
Heinrich Gotthelf Klette, von Dreßden, eine

juriſtiſche Streitſchrift de iuſto praeſeriptionis
tempore liberis in hereditate paterna petenda de
finito, zu Catheder, welche auf 2é Bogen abge
druckt iſt.
-

X

-

-*.
*

-

-

/

S.

/

« * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * *
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des vierten Stücks.
A. Nachrichten von neuen Schriften:
I. Voorda Interpretationes"

S. 291

II pütters Rechtsfälle, IV. Theile

3Of

-

III. Crameri Supplement. Opuſkul-

319

IV. ab Hoven Compenſia Faſc 1. et m.

331

V.

Raiſonnement

-

über die proteſtant. Univerſ

täten

-

34Q

-

v. Gundlings polit. Gedanken von Akade
mien

346

-

vII.hibitiuo
pbilemon. . von. der Güte vom proceſſü 347
in
-

VIII. Alexanders Gedanken vom Iure Albinagii
IX.

Van

Vliet Diſſ

de iure indigenºus

X. Van Hulſt Diſſ de

st
353

precibus Imperat, offeren

dis

355

XI. De Leeuw Diff de communione bonorum

ex L. 6. C. de ſec. nupt, s
-

356

XII, Ge

v

-

Jnnhalt.
XII. Gebaueri Pr. L. et II. Specimina MſBi Brene
131Il

S. 356

XIII. Mülleri diëti Laubn Diſſ de ſucceſſione feu
dali fratrum, Praeſ. Boebmero
358

XIV. Seybertbi de reditu annuo praeſ vitali 350
B. Vermiſchte Beyträge:

I. Heßiſche Halsgerichtsordnung

361

II. Gelehrte Nachrichten

279

c. Geſchichte der Leipziger Akademie

38

D. Auguſt Friedrich Schotts,
der Alterthümer des Rechts öffentlichen Profeſſors
".

zu Leipzig,

unpartheyiſche

Er i t i k
die neueſten juriſtiſchen Schriften,
nebſt

vermiſchten

Beyträgen

zur

-

juriſtiſchen Gelahrheit überhaupt,

wie auch zuverläßigen Nachrichten
von dem gegenwärtigen Zuſtande
der Leipziger Akademie,

Fünftes Stück.
Leipzig,
im Verlag der Heinſiußiſchen Buchhandlung
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A.

Nachrichten
-

von

neuen Schriften.
I.

Beſchluß der Anzeige von Herrn HofrathPütters
anserleſener Rechtsfälle vierten Theile.
-

(Siehe das vierte Stück)
- -

-

Ich fahre fort, die im vorigen Stücke an
gefangene Anzeige von den in dieſem
vortreflichen Werke enthaltenen

## Rechtshändel zu Ende zu bringen.

CLVII. Ein Urtheilsſpruch, eine Interven
cion betreffend, S. 1022. Eine auf das Eigen
Bb 2
thum

-

388 2seſchlußauserleſener Rechtsfälle.
thum gegründete Intervention wird, wenn die
ſes durch nichts dargethan worden, abgewieſen.
CLVIII. Ein Urtheilsſpruch, S. 1o23. Wenn
der Beklagte zwar die Klage einräumet, den
noch aber die vom Kläger angegebene Beſchaf

ſenheit des Gegenſtandes des Streits läugnet, ſo
ſtehet dem Kläger der Beweis zu... CLIX. Ein
Urtheilsſpruch, dilatoriſche Ausflüchte und Poſt
tionalartikel betreffend, S. 1c24. CLX. Ein
Urtheilsſpruch, wegen allzugroßer Anzahl über
gebener Poſitionalartikel betreffend, S. 1c29.
CLXI. Ein Urtheilsſpruch über eine Ungehor

ſamsbeſchuldigung, S. 1030. CLXII. Ein Re
ſponſum, eine gegen ein Untergericht anzuſtellende

Syndicatsklage betreffend, S. 103. CLXIII.
Ein Urtheilsſpruch, das forum originis und con
traëtus betreffend, S. 1034. Das forum domi
cilii iſt auch da, wo man ſich zwar nicht auf

Ä niedergelaſſen hat, ſondern nur wegen
riegsunruhen aufhält, gleichwohl aber daſelbſt

praxin, z. E. mediciniſche treibt. Dieſes gehet

daher allerdings dem foro originis vor, zumal
wenn es zugleich das forums contractus iſt.
CLXIV. Ein Urtheilsſpruch in einer Provoca
tionsklage aus der L. Diffamari, S. 1036. Ei
ne ſolcheÄ , wofür auch die Citation ad videndum deponi pecuniam anzuſehen iſt,

würket weder litis pendentiam, noch auch eine
Prävention, und nimmt daher dem provocirten

Theile als Kläger gar nicht das Recht, einen an
dern Gerichtsſtand zu erwählen.

CLXV. Ein

Urteilsſpruch wegen der Intereſſen im Concurſe,
*

-

.

S. 1o37.

/
>.

-

von J. S. Püttern.
S. 1c37.
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Wenn im Locationsurtheile einem

Gläubigen die Intereſſe nur bis zum Anfange
des Concurſes zuerkannt worden ſind, ſo iſt die
ſes auch von den übrigen Gläubigern zu verſte
hen. CLXVI. Ein Urtheilsſpruch, die von dem
ältern Beſitze hergenommene Vermuthung betr.

S. 1047. CLXVII. Ein Urtheilsſpruch, die
Fortzählung des Zehenden betr. S. 1C50. Der
von einer Gemeinde zum beſtändigen Gedächtniß

geführte Beweis, daß ſie von der Regel vom
Fortzählen des Blutzehenden ganz beſonders aus
genommen ſey, iſt kräftig. CLXVIII. und
CLXIX. Ein paar Urtheilsſprüche über verſchie

dene Fragen aus dem poſſeſſoriſchen Proceſſe,
S. 1052. CLXX. Ein Urtheilsſpruch, die Wie
dereinſetzung in vorigen Stand wegen verſäum

ter Fatalien betr. S. 1057.

CLXXI. Ein Ur

theilsſpruch, die Gewiſſensvertretung mit Be
weis betr. S. 106o. Ein ſolcher Beweis iſt bil

lig zu verwerfen, wenn er mit einem einzigen
Zeugen und ziemlich verdächtigen Urkunden ge

führt wird, weil es auf dieſe Weiſe doch endlich
zum Eide kommen muß. CIXXII. Ein Ur
theilsſpruch wegen einer verdächtigen Urkunde,

S. 1062. Ein ſehr verdächtiges Document iſt
gleich, ohne vorhergegangene Abläugnung, zu
verwerfen. CLXXIII. Ein Urtheilsſpruch in ei
ner Zeugenſache, S. 1o63. In einer Sache,
welche eine Gemeinde berrifft, können Perſonen
aus derſelben Mitteln als tüchtige Zeugen paßiren,
wenn der Gegner ſich ſelbſt auf ſie berufen hat.

CLXXIV. Ein Reſponſum wegen verweigerter
Bb 3

e
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Mitthei
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Mittheilung der nöthigen und in der Citation er
wähnten Beylagen, S. 1067. * CLXXV. Ein
Urtheilsſpruch wegen eines Geſtändniſſes, S. 107o.
CLXXVI. Ein Urtheilsſpruch, den einem Inter
venienten auferlegten Eid betreffend, S. 1o72.
CLXXVII. Ein Urtheilsſpruch über die wider ein

-

Interlocut eingewendete Appellation, S. 1083.
CLXXVIII. Ein Urtheilsſpruch wegen unzuläßli
cher Eidesrelation über eine beſchuldigte Abſicht

zu injuriren, S. 1086.

CLXXIX. Ein Docu- -

ment, welches ſich auf ein anderes beziehet, kann

- ohne das letztere nicht zum Erecutionsproceß ge
braucht werden, S. 1088.

,

CLXXX. Ein Ur

theilsſpruch wegen Verwerfung einer unförm
- lichen Klage, S. 109. CLXXXI. Eine De
duction, die gräflich wurmbrandiſche Verlaſſen
ſchaft betr. von 1764, S. 1092. Es wird dar
- innen hauptſächlich gezeigt, daß Oeſterreichiſche
Edelleute, wenn ſie zugleich Mitglieder des

Reichshofraths ſind, zwar in Anſehung ihrer
in Oeſterreich gelegenen Güter unter dem daſi

gen Landmarſchallamte, hingegen vor ihre Per

ſon blos unter dem Reichshofrathscollegio ſtehen.
CLXXXII. Enthält das nach Maaßgebung eines
im erſten Theile S. 90. befindlichen Bedenkens

im Reichshofrathe geſprochenes Urtheil. – Es

iſt ſehr zu wünſchen, daß der Hofrath Pütter
dergleichen ſchätzbare Sammlungen zur praktiſchen
Rechtsgelahrheit noch mehrere veranſtalten möge.

Theſauri

–

- * * *

.

-

.

-
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-

*

-

-

-

-

x

-

-
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6

-

-
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Diſſertationum iuridicarum

Thefºur

ſelectiff

marum in Academiis Belgicis habitarum. Vol. I.
Tomus II. Bremae et Lipſiae ſumtibus Io. Henr.

Crameri. 1769. 386 Seiten in Quart.

V

-

-

dem Werthe und der Abſicht dieſer ſhäé

baren Sammlung des Herrn Oelrichs
in Bremen, habe ich ſchon im dritten
Stücke bey Ankündigung des erſten Theils gere
det. Mit Vergnügen zeige ich den zweyten Theil
des erſten Bandes an. Ueberhaupt davon zu ur

theilen, ſo ſcheinen die hier gelieferten Abhand
lungen jenen am Werthe nicht völlig gleich zu
kommen, ob ſie gleich übrigens gute Proben von
der gründlichen Gelehrſamkeit ihrer Verfaſſer en

halten.

Es ſind aber folgende hier eingerückt,

und zwar in fortlaufenden Zahlen:

VIII. Ger.

Schroederi, Leyda Batavi, Diſſert. inaug. ad LeglI.
ff. de LL. et SCt. etc. Lugd. Bat. 1737. Giebt
eine ſehr gelehrte, ſowohl critiſche, als dogmati
ſche Erläuterung der in dieſer Stelle angeführten
Beſchreibungen des Demoſthenes und Chry
ſippus vom Geſetze. IX. Luc. Tripp, Drenthi
ni, Diſſert. inaug. de parte ventris hereditaria,
ad L. III. D. ſi pars hered. pet. Traj. ad Rhen.
1736. S. 29. Dieſes berühmte Geſetz wird cri
tiſch, hiſtoriſch und juriſtiſch durchgegangen.

Was den critiſchen Theil betrifft, ſo hat der Ver
faſſer
Bb 4
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faſſer mit einer großen Beleſenheit alle Zweifel
und Einfälle der Gelehrten über die Lesarten in
dieſer Stelle des Paulus zuſammen getragen, und

beſonders die Worte: Sed et tergeminos ſena
tores cinétos vidimus Horatios, wider die unnö

chigen Verbeſſerungen gerettet. Die hiſtoriſchen
Unterſuchungen gehen auf die Geſchichten von viel
fältigen Geburten, welche beym Paulus vor
kommen, denen hier noch einige andere Beyſpie
le, oder vielmehr Fabeln ſind beygefügt worden,
Der juriſtiſche Abſchnitt zeigt den wahren Ver
ſtand der vom Paulus vorgetragenen Meynung,
und enthält Antworten auf verſchiedene Fragen,

die ſich dabey aufwerfen laſſen, wo der Verfaſ
ſer eben nicht viel Schwürigkeiten hat zu über
- winden gehabt.

X. Theod. Woertmanni, Traiečtini, Diſput.
iurid. ad L. um. tr. ſi quisius dic. non obtemp.
Praeſide Iac. Voarda habita Traiečt. ad Rhen.

738. S. 55.

Dieſer Titel der Pandekten wird

hier von Wort zu Wort erklärt, und daher muß

man manche ſehr bekannte Dinge mit leſen, die
ſich beſſer in ein Compendium ſchicken würden,

z, E. was iurisdictionem defendere heißt, was
ein Magiſtratus iſt, u. ſ. w. Ich will alſo nur

das merkwürdigſte anzeigen.

Den Ausſpruch

des Ulpians, daß die Duumviri in den Land

ſtädten (municipiis) nicht ſollten das Anſehen ih
rer Gerichtsbarkeit durch Strafen unterſtützen
können, erklärt der Verfaſſer alſo: die Duumviri

hätten zwar ihre Urtheile vollſtrecken, gleichwohl
aber auf den Fall, wenn ſich der

ºderſetzt,

–

>

Vol. I. Tomus II.

-
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derſetzt, ihm nicht ſelbſt eine Strafe auferlegen
können, ſondern ſich deswegen an den Präſes der
Provinz wenden müſſen. – Von dem extremo

in iurisdictione erzählt er die verſchiedenen Mey
nungen, und erklärt ſich endlich für diejenigen,
welche die Vollſtreckung des Urtheils darunter be

greifen. – Daß auf den Kläger dieſe Verord
nung ebenfalls gehe, wie Labeo ſagt, verſteht
er von ſolchen Fällen bey den Vidicationsklagen,
da der Kläger ſich weigert, dasjenige dem Be

ſitzer zu geben, wozu er vom Richter verurtheilt
worden. –
-

:

x 4doph Fiſcher, Amſtel. Bat. Diſp. nangad
L. XXV. r.de fideic. et mandat. Lugd. Bat. 709,
S. 8. Der Verfaſſer hält dieſe Stelle für eine
ogenannte
legem
fügitiuam,
die unter dem Titel
gen
'g
gut

deminoribus XXV. annis ſtehen ſollte.

Er will

ſie mit der L 16. pr.D.de minor, die ebenfalls,
wie dieſe, aus des Ulpians elften Buche ad

Edictum genommen iſt, verbunden wiſſen, und
nimmt die von Contius (Lect. ſubceſ H. 3)
gemachte Veränderung der Wörter ei in ei, und
is in huic, an. Der Sinn ſoll demnach ſeyn:
z

ein Unmündiger, oder überhaupt eine jede Perſon,
die unter einer Vormundſchaft ſtehet, habe in
dem Fall, wenn jemand für dieſelbe wegen eines
ohne Einwilligung des Vormundes geſchloſſenen

Contracts die Bürgſchaft übernommen, nicht erſt
eine Wiedereinſetzung in dem vorigen Stand das

ſondern ſey ſchon ipſo iure ſicher,

wider nöthig,

indem die Rechte ohnediß einen ſolchen Bürgen
Bb 5
*

.

gar
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gar keine Entſchädigungsklage gegen Unmündige
verſtatteten.
-

-

-

-

-

XII. Ottonis Arntzenii, Arenaco-Gelri, Diſ

ſert. Iurid. inaug. de Milliario aureo, ad L.
CLIV. D. de V. S. Traiečt. ad Rhen. 1728,
S. 95. - Herr Arnzen handelt in drey Abſchnit
ten von der Etymologie und Bedeutung des

Worts milliarium, von der goldenen Meilenſäule
zu Rom ſelbſt, und endlich von der Frage: Ob
man die Meilen von dieſer Säule, oder vielmehr
von den Ringmauern der Stadt angezählet ha
be? Er glaubt nicht wie Briſſonius und Lips

ſitis, daß dieſe Säule würklich aus Maſivgolde
beſtanden habe, ſondern macht es ganz wahrſchein
lich, daß ſie nur vergoldet, oder mit goldenen

Figuren gezieret, übrigens aber von Marmor ge
weſen ſey, wobey er

Ä beſonders auf Miſſons

Zeugniß beruft, der ſie entdeckt haben will. –
Die Hauptfrage iſt gerade den ausdrücklichen
Worten der l. 54. D. de V. S. zuwider beant

wortet, und die Mühe, Hollſteins Meynung zu
widerlegen, wohl vergebens angewendet.
XIII. Wil. Cornel. Tºpell, Culemburgenſis,
-.

Diſp. inaug. ad L. LXVI. D. de Donat. int. vir.
etuxor. Traiečt. ad Rhen. 1736, S. 123. Es

wird nach Anleitung dieſer Stelle gezeigt, wie
genau man auf die Zeit einer geſchloſſenen Schen
kung Acht haben müſſe, um eine donationen

ante nuptias von einer würklichen Schenkung unter

Ehegatten richtig zu unterſcheiden,
XIV.

lo. Leon.

#

Duisburgenſis,

Diſſ inaug.de animalibus ferocibus, qua vulgo
-

-

iter

-

vol.I. Tomus II.
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iter fit, non habendis, ad L. XL. XLI. XLII.
D. de aedilit. edict. Traiečt. ad Rhen. 1730,

S. 145. Dieſe Geſetze werden aus den Alterthü
mern und Sitten der Römer ſehr gründlicherklärt.
XV. Dionyſ Godefr. van der Keſſel, Dauen

-

trienfis, Diſſ inaug. de vſucapione partus et foe
tus rei furtiuae. Lugd. Batav. 1761, S. 179.
Die Materie iſt von dem Verfaſſer mit großem

Fleiße und Scharfſinne behandelt worden. Bey
läufig hat er verſchiedene gute Anmerkungen über
Nebendinge mit einfließen laſſen, z. E. von der
vſucapione pro herede; über die Rechtsregel:
Fauorabilia extendenda eſſe, ſed odioſa reſtrin

genda; über des Branchu Obſeruat. Cap. XVII.
und XIX. U. a. m.

XVI. Fovo Sytzer Reiding Diſſert. inaug. ad
L. XIX. D. de ritu nupt. Franequerae. 1747,
S. 265. Es wird gezeigt, in wie ferne ein Va

ter, nach den Zeiten des Juliſchen Geſetzes de
maritandis ordinibus, ohnerachtet der ihm - zu
kommenden väterlichen Gewalt, gezwungen wer

den konnte, ſeine Einwilligung zur Verheyrathung
ſeiner Kinder zu geben.
XVII. Engelb. de Man, Nouiomago-Gelri,
Diſſert. inaug. de theſauro, ad L. Ill. § 3. D.

de acquir vel amitt poſſeſſ Traiect. ad Rhen.
1740, S. 303 Die Frage iſt:

Von welcher

Zeit an der Beſitzer eines Grundſtücks, worin
nen ein Schatz verborgen liegt, auch für den Be

ſitzer dieſes Schatzes zu halten ſey?
-

Ich ſehe der Fortſetzung dieſer ſchönen Samm

-

lung mit Vergnügen entgegen.
<S- G-

III. Syſte

-

Syſtema
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III.
Syſtema Iuris Gentium, quod – ſub Directo
ratu Franc. Wencesl. Stepb.de Cronenfels, I. V. D.
- ſac. Caeſ et Apoſtol. Majeſt. a Conſiliis apud in
clytum in Caſtro Pragenſi, Appellationum Tribu

nal, Facultatis Iuridicae Praeſidis et Directoris,
etc. etc. publicae diſputationi ſubmittit Adalbertus
S. R. I, Comes Czernin de Chudnitz Sacrae Cae
... ſareae Regiae Apoſtolicae Majeſtatis Camerarius

Pragae, 1768.404 Seiten in Quart.
.

.“

ie Gewohnheit, daß vornehme Standes

S

perſonen bey dem Ende ihrer akademiſchen

Laufbahn gemeiniglich ganze von ihren
Lehrern verfertigte Bücher öffentlich vertheidigen,

-

welche beſonders auf den katholiſchen Akademien in
Deutſchland herrſcht, iſt ſehr löblich und rühm
lich, zumal wenn man dadurch ſo gründlich aus

gearbeitete Schriften, als die gegenwärtige iſt,
erhält. Man muß es den deutſchen katholiſchen
Rechtsgelehrten allerdings zum Ruhme nachſagen,

daß ſie im itzigen Jahrhunderte gewiſſe Vorur
theile, welche man ſonſt immer für unzertrennlich
von den Grundſäßen ihrer Religion anſahe, theils
ganz verlaſſen, theils mehr eingeſchränkt haben.
Beſonders ſcheint das Natur- und Völkerrecht,
dieſe unentbehrliche Stütze eines gründlichen und -

denkenden Juriſten, ſeit einiger Zeit ſein Glück
-

--

-

-

-
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unter ihnen beſſer, als ehemals zu machen, nach

dem ein vortreflicher Jckeſtatt die Bahn mit ſo
glücklichem Erfolge gebrochen hat. Ich rede freya
lich nur von dem vernünftigern Theile derſelben.
Denn die Deſings und Bandels, Leute die auf

die geſunde Vernunft vor den Augen des ganzen
Publikums und ihrer eigenen Glaubensgenoſſen,
- ſchon längſt feyerliche Verzicht gethan haben, kom
men in keine Betrachtung. Der Verfaſſer des
Syſtems vom Völkerrechte, das ich hier meinen
Leſern vorlege, macht der Prager Univerſität wirk
lich Ehre. Er iſt, wie ich aus dem Buche ſelbſt

- ſehe (S. 1, 25) eben derjenige, von dem man
1765 ein wohlgeſchriebenes lus Publicum Vnfuer

ſale gleichfalls in Form einer Diſputation erhielt.
Der Ruf gab den Herrn Profeſſor Schrodt in
Prag zum Autor davon an, und ſo viel ich weis,

hat man dieſer Vermuthung nirgends widerſpro
chen. Ich will zuerſt ſowohl den Plan zerglie
dern, als auch die wichtigſten Sätze anführen,
um hernach über das ganze Werk urtheilen zu kön
nen. Der Anfang wird mit einigen Vorerinne
rungen von dem Begriffe und Umfange des Völ
kerrechts gemacht. Der Herr Verf, nimmt kein
allgemeines Poſitiv- und Gewohnheitsrecht unter

freyen Völkern an, ſondern leitet alle unter ihnen
übliche Gewohnheiten nur aus den Regeln des An

ſtandesher S.5. Das Völkerrechttheilter, wiege

wöhnlich, in das abſolute und hypothetiſche, jenes
aber wiederum in das vollkommene und unvollkom

mene ein, und geht alſo von der Meynung derer ab,

welche (wiemichdünkt mit beſſern Grunde nur die
Zwangs

s

A

--

-

-
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-

–

Zwangspflichten im Natur und Völkerrechte ab

handeln, S. 2. Die Gleichheit und Vollkom
menheit der Völker iſt ſein Hauptgrundſatz, S. 14.
Das Syſtem ſelbſt iſt nach folgender Ordnung
ausgeſührt: Im erſten und zweyten Theile wer
den die Rechte und Pflichten freyer Völker, die

ſie in Friedenszeiten gegeneinander haben, ſowohl
die abſoluten, als die hypothetiſchen, im dritten

und letztern aber das Recht des Kriegs und mit
dieſem zugleich die Lehre von Friedensſchlüſſen und
Geſandtſchaften abgehandelt. Die abſoluten

Pflichten der Völker in Friedenszeiten, ſind
entweder Pflichten gegen ſich ſelbſt, oder voll
kommene Verbindlichkeiten gegen andere, oder

unvollkommene gegen auswärtige VIatio
nen.

Zur erſten Gattung, welche der Gegen

ſtand des erſten Kap. iſt, gehören ſowohl alle auf
die Selbſterhaltung und eigene Vollkommenheit
ſich beziehende Pflichten, als auch diejenigen
Rechte, welche man als Mittel zur Beförderung

der öffentlichen Glückſeligkeit des Staats anzuſe
hen hat. Die abſoluten vollkommenen Pflich
ten der Völker gegen einander (Kap. II) gründen

ſich alle auf den Satz: Keine Nation darf die an
dere beleidigen, und ihren Zuſtand unvollkom
mener machen, welches gleichwohl durch Verle

zung der Gleichheit und natürlichen Freyheit ge
ſchehen würde, die daher vor allen Dingen zuver

meiden iſt.

Es findet demnach von Natur kein

Rang oder anderes Vorrecht unter freyen Völkern

ſtatt, ſondern dergleichen Vorzüge haben ihren

Grund lediglich in Verträgen und

e-,

m-m
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(Der Verf iſt ein wenig zu geſchwind über die
Lehre von dem Verhältniſſe freyer Völker und
Souverains in Anſehung der äußerlichen Ehre

hinweg geeilet.

So ſagt er z. E. von Anneh

mung und Anerkennung neuer Titel gar nichts.
Eine Sache, die man um deſto weniger vorbey
gehen ſollte, je merkwürdigere Beyſpiele die neue

ſte Geſchichte davon enthält.) – Eine jede Na
tion muß ſich gegen andere alles äußerlichen Stol
zes enthalten, und kann ſich keinesweges unter
dem Vorwande der Verbeſſerung der Sitten einer
Herrſchaft über eine ungeſittete anmaßen. Mit
Recht wird einem Souverain die Befugniß, die

Unterthanen eines fremden Landes wider die Un

gerechtigkeiten ihres Regenten zu ſchüßen, ſo wie
überhaupt in die Angelegenheiten eines andern
Reichs ſich zu miſchen abgeſprochen, woferne er

nicht ſelbſt ein Recht darunter verliert, oder da.
bey mit ziemlicher Gewißheit Gefahr läuft. –

Inwieweit ein Staat verbunden ſey oder nicht, die
durch ſeine Unterthanen einer andern Nation zuge
fügte Schäden, z. E. durch Straßenraub, See
räubereyen, Plünderung, u. ſ. w. zu erſetzen, und

dieſe Verbrecher auszuliefern, oder zu beſtrafen?
wird nebſt den dahin gehörigen Nebenfragen ſehr
gründlich unterſucht, – In Beurtheilung der
unvollkommenen abſoluten Pflichten (Rap.

III) hat ſich der Herr Verfaſſer größtentheils

Ickſtatten zum Wegweiſer erwählt. Es kommen
Ä ſehr geſunde Grundſätze vor, beſonders in
Anſehung des Unterſchieds in der Religion. Er
-

ſagt unter andern: S. 77. Caeterum quemad
-

-

. .- -

- -

- -

-
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modum difformitas religionis non tollit commu
uionem iuris naturae inter Gentes, ita neuno di
xerit, communia ſine neceſſitatis, ſiue humani

tatis iuragentibus ex capite heterodoxae religio

nis deneganda eſſe, quin potius omnia ſocialita
tis officia ipſis ex aequo praeſtanda veniant.
Möchte man doch in der Ausübung auch allezeit
ſo denken und gedacht haben! Ich komme auf den
zweyten Theil, welcher ſich mit den hypothetis

ſchen Rechten freyer Völker in Friedenszeis
ten beſchäftiget, und alſo vom Eigenthume und
von den Verträgen handelt. Zuerſt wird vom

Eigenthume überhaupt und deſſen urſprünglicher
Erwerbung, nämlich von der Occupation,
(Kap. I) geredet. Um die Frage: Ob das
Weltmeer occupiret werden könne? zu beant
worten, ſetzt der Verf, einen doppelten Unterſchied
feſt, erſtlich zwiſchen dem ganzen Weltmeere
und einzelnen Theilen deſſelben, ſodann zwiſchen

dem Eigenthumsrechte uud der Oberherrſchaft,
und meynt, freye Völker könnten durch die

Oeupation über einzelne Theile des Meeres
bisweilen nur die Oberherrſchaft ohne das
Eigenthum zugleich ſich erwerben. – Das

II. Rap. zeigt die Rechte und Wirkungen des
Eigenthums unter freyen Völkern. Der
Verf. ſchränkt ſie auf drey Stücke ein, auf den
Beſitz, auf die Nutzung, und auf die Vj
rung. (Den Beſitz möchte ich doch nicht als eine

Wirkung des Eigenthums anſehen, er iſt viel
mehr die urſprüngliche Urſache des Eigenthum
indem ja die Occupation vermitteſt der

Ä
/

m
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mung geſchiehet. Lieber wollte ich ſagen, der Be
ſitz ſey der Grund des Eigenthums im natürlichen
Zuſtande.) – Bey der Frage: Ob in natürli

chem Zuſtande, mithin auch unter freyen Völkern,
die Uebergabe zur Veräußerung einer Sache noch
wendig ſey, pflichtet er weder dem Grotius, der
es ſchlechterdings behauptet, noch deſſen Gegnern,

noch auch Pufendorfen, der es mit Unterſchei
dung annahm, bey, ſondern geht einen Mittel
weg, und erweiſet mit richtigen Gründen, daß
zwar um das bloße Eigenthumsrecht zu erlangen
keine Uebergabe nöthig ſey, wohl aber, um daſ
ſelbe auszuüben. – Wegen der Verjährung ent
ſcheidet er zwar eigentlich nichts, ſcheint es aber
doch vornehmlich mit denenjenigen zu halten, wel

che blos die undenkliche Verjährung, jedoch nicht
ſowohl um des Zeitverlaufs willen, als vielmehr
wegen des dem Gegner mangelnden Beweiſes,

gelten laſſen. – Die drey letzten Kapitel dieſes
Theils ſind den Verträgen gewidmet.

Im III.

werden die Verträge freyer Völker überz

haupt, im IV. die Bündniſſe insbeſondere, und
in V. die VNebenverträge betrachtet. Einen
Vertrag, wobey ein Jrthum vorgefallen iſt, hält
der Verf. weder allezeit für gültig, noch auch alle

zeit für ungültig. Iſt die Urſache des Jrthums
dem verſprechenden Theile beyzumeſſen, ſo beſteht

der Vertrag, liegt hingegen die Schuld an dem
acceptirenden Theile, welcher den andern aus Un

bedachtſamkeit oder Bosheit, zum Jrthume ver
leitet hat, ſo iſt der Vertrag von keiner Verbind

lichkeit, und dieſer muß überdieß den andern ſchad
Schotts Critik 5. St,
--
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los halten, woferne nur der Irrthum würklich
weſentlich und nicht etwan blos zufällig iſt, als in

welchem leßtern Falle das Verſprechen, nach des
Verf. Meynung, dennoch gültig bleibt, obgleich
eine Schadloshaltung ſtatt findet. Schreibt ſich
endlich der Irrthum von einer dritten Parthey her,
ſo bleiben die paciscirenden Theile gegen einander
vollkommen verbindlich. – Verträgen, die durch
Gewalt, auch ſogar durch unrechtmäßige, erzwun
gen worden ſind, ſchreibt der Verf. ſchlechterdings
eine wahrhafte Gültigkeit unter freyen Völkern zu,
und meynt, ein ſolcher Zwang ſchade der Freyheit

zu handeln nichts, indem man ja aus zwey Uebeln
das kleinſte wählen könnte.

(Eine ſchöne Frey

heit, wo man aus zwey Uebeln nothwendig eis
nes wählen muß! Nur alsdenn handele ich frey,

wenn mich nichts verhindert, unter allen mögli
chen und erlaubten Beſtimmungen, die in Anſe
hung eines gewiſſen Gegenſtandes ſtatt haben kön
nen, gerade diejenige zu wählen, die mir am
beſten gefällt. Kann man aber dieſes wohl von
einem Fürſten behaupten, der durch die Gewalt
der Waffen von ſeinem Gegner genöthiget wird,
die ihm vorgeſchriebenen Bedingungen einzugehen?
Der Einwurf, den der Verfaſſer von der Verbind

lichkeit der Friedensſchlüſſe hergenommen hat, läßt
ſich ſehr leicht heben. Mit dem Friedensſchluſſe
freyer Völker hat es eine ganz beſondere Bewand
niß. Denn wenn der Sieger eine rechtmäßige
Urſache zum Kriege gehabt hat, ſo verſteht es ſich
von ſelbſt, daß der Ueberwundene den ihn abge

nöthigten Frieden deswegen halten muß, weil er
-

- –-

-

-

-- - - - --

-
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als der Beleidiger ohnedieß ſchon verbunden war,
dem andern die verlangte Gnungchuung, welche
eben die Friedensbedingungen ausmachen, zu ge
ben, wenn er es gleich nicht zuvor verſprochen

hatte. Geſetzt aber, der unſchuldige Theil würde
durch das falſche Kriegsglück unterdrückt, und

müßte einen nachtheiligen Frieden vom Ueberwin
der annehmen, ſo würde zwar derſelbe nicht gül
tig ſeyn können, in ſoferne er mitten in fortdauren
den Geräuſche der Waffen erzwungen worden.
Allein ein Friede, der nach aufgehobenen Kriegs
operationen und zuvor geſchloſſenen Waffenſtill

ſtande, mithin zu einer Zeit, da der würkliche
Zwang aufgehöret hat, von beyden Theilen, wie
doch gewöhnlich iſt, noch einmal ratificiret wird,

erhält freylich eine wahrhafte Verbindlichkeit,
wenn auch gleich dem Ueberwundenen vom Sie

ger ſelbſt ſollte Unrecht geſchehen ſeyn. Nur muß
man dieſelbe nicht aus dem in währenden Kriegs
operationen geſchehenen Verſprechen, welches als
ein erzwungenes allerdings null und nichtig war,
ſondern blos aus der darauf erfolgten freyen Ra

tification herleiten.) Ein von einem Uſurpateur
getroffenes Bündniß verbindet den Staat und den
rechtmäßigen Landesfürſten nicht, woferne nicht

daſſelbe entweder vortheilhaft für das Land iſt, oder
von dem rechtmäßigen Regenten aufs neue beſtäti
get wird. – Eine Kriegsalliance hält der Herr

Verf, im Zweifel eher für ein Defenſiv- als ein Offen
ſivbündniß, zwar nicht aus der vom Grotius an

gegebenen Urſache, quod foederabellioffenſiua fint
odioſaetdefenſiuafauorabilia, ſondern darum, weil

Cc 2
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ihm die Defenſivalliancen mit dem natürlichen
Zwecke der Bündniſſe, nehmlich der gemeinſchaft
lichen Sicherheit der Bundesgenoſſen am meiſten
überein zu kommen ſcheinen. – Sehr vernünftig
und ganz anders, als man es gemeiniglich von
den Römiſchen Glaubensgenoſſen gewohnt iſt, wird
hier von den Alliancen chriſtlicher Mächte mit un

gläubigen Nationen, und über die der Religion
wegen geſchloſſene Bündniſſe geurtheilet. – Daß
der Verf, die bekannten Eintheilungen der Bünd
niſſe in gleiche und ungleiche, in Friedensbündniſſe
und Kriegsalliancen, in beſtimmte und unbe
ſtimmte, in reelle und perſönliche, mitgenom
men und geſchickt aus einander geſetzt habe, wird
ein jeder, auch ohne meine Erinnerung ſchon
vermuthen.
Der dritte Theil, welcher das Recht des

Krieges enthält, beſteht aus zwey Abſchnitten,
im erſten wird von dem Zuſtande des Kriegs ſelbſt
nehſt den dabey unter freyen Völkern vorkommen
den Verhältniſſen, und im andern von Friedens
ſchlüſſen, wie auch von den Geſandten gehandelt.

Die Rechte des Kriegs (I. Abſchn.) werden in fol
-

-

genden ſechs Kapiteln vorgetragen: Das I. Rap.

Vom Rechte des Kriegs überhaupt, welches
der Verfaſſer nicht blos von der Seite des Völker

rechts, ſondern zugleich als ein Majeſtätsrecht nach
dem Staatsrechte betrachtet. – Das II. Kap.

Von den rechtmäßigen Urſachen zum Kriege.
Mit Recht unterſcheidet er die Urſache zum Kriege

von der Gelegenheit und dem Anfange deſſelben,
und verwirft die ſogenannten Strafkriege, in
welche
-

–

-

–
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welche ſich Grotius und Daries verliebt haben.“
– Nur die Verletzung vollkommener Pflichten, kei
nesweges aber der unvollkommenen giebt ein Recht
zum Kriege. – Die bloße Furcht vor der an
wachſenden Macht eines auswärtigen Volks und
die Erhaltung des von vielen ſo eifrig vertheidigten
Gleichgewichts berechtiget eine Nation nicht zum
Kriege; die bevorſtehende Beleidigung und Un

ſicherheit muß wenigſtens moraliſch gewiß ſeyn.
(Ich wünſchte, daß die vortrefliche Schrift eines

Juſti von der Chimäre des Gleichgewichts, dem
Herrn Verº. bekannt geweſen wäre. Ueberhaupt
verdiente dieſe Materie ausführlicher behandelt zu
werden, als hier geſchehen iſt. Die Fragen:
Wenn iſt eine ſolche moraliſche Gewißheit wirklich
vorhanden, und wenn ſcheint ſie es nur zu ſeyn?
-

Aus was für Umſtänden läßt ſich dieſelbe abneh
men? Was kann aber gleichwohl ein Staat thun,

wenn ſich ſein Nachbar immer mächtiger macht?
giebt es nicht erlaubte Mittel zu verhindern, daß
die Macht des benachbarten Reichs dem unſrigen
nicht fürchterlich werde? und welche ſind es? alle

dieſe Fragen hätte man ſehr genau beſtimmen

und nicht übergehen ſollen.) – Von den Reli
gionskriegen wird ſehr gut geurtheilet. – Daß
der Krieg nur alsdenn erlaubt ſey, wenn gütliche

Mittel nicht verfangen wollen, iſt ganz richtig,
(unter gewiſſen Einſchränkungen angenommen, die
man hier vergeſſen hat, ſonſt laſſen ſich ſehr un

ſchickliche Folgen daraus ziehen) wie aber die Noth
wendigkeit der Kriegserklärung daraus hergeleitet
werden könne,
nicht, zumal da die

sº

E. c 3

ſelbe

v.
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ſelbe gemeiniglich erſt zu geſchehen pflegt, nachdem
die Feindſeligkeiten ſchon eine geraume Zeit gedauret

haben. – Das ll. Kap. Von den Aechten der
Feindein Anſehung der Feindſeligkeiten. Alles

was ſich hiervon ſagen läßt, beruhet auf folgen
den Grundſatze: Gens in bello iuſto habetius,
non tantum plenam agente laedente extorquen
di ſatisfactionem, ſed et tautam violentiam adhi

bendi, quanta ſufficit ad ſuperandam hoſtis in
iuſti reſiſtentiam, ad eias vires imminuendas, ad

ipſum adigendum, vt a reſiſtentia deſſtat, et
amplius nocere nonvaleat.

Es iſt daher wohl

erlaubt, die feindlichen Soldaten zu tödten, nicht
aber die wehrloſen Unterthanen des Feindes. –
In Anſehung des Unterſchiedes, den manche zwi

ſchen erlaubtey und unerlaubten Waffen machen,
ſcheint der Verf, zweifelhaft zu ſeyn.

(Ich ſehe

keinen Grund ein, warum nach dem natürlichen

Völkerrechte der Gebrauch gewiſſer Gattungen
von Waffen verbothen ſeyn ſollte, obgleich durch
Verträge und Gewohnheiten etwas darüber be

ſtimmt werden kann.) – Die Schändung der
feindlichen Weibsperſon bleibt allezeit ungerecht.

– Beute zu machen iſt allerdings erlaubt, die
Verwüſtung hingegen der dem Feinde zugehöri
gen Sachen nur in ſoweit, als derſelbe dadurch
bey Fortſetzung des Kriegs würklich geſchwächt

wird. – Das IV. Kap. Von dem Rechte
des Sieges; der Sieg iſt nach des Autors
Definition, praeualentia armorum in hoſtes,
oder is operationis bellicae exitus, quo quanti
tas vis vnius hofis efficit, vt alter porroreſſiere

nequeat.

-

f
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nequeat. Die Rechte des ueberwinders ſind:
1) das Recht, eine vollkommene Gnungthuung

zu verlangen, 2) ſich im Beſitz der gemachten
Eroberungen zu erhalten, 3) den Ueberwundenen

außer Stand zu ſetzen, daß er dem Sieger nicht
weiter Schaden zufügen kann, und 4) den Feind
zu einem Friedensſchlüſſe zu nöthigen, um das
durch den Krieg zu endigen. – Die Kriegsge

fangenen dürfen nicht umgebracht werden. –
Das V. Rap. Von den Verträgen, welche
im Kriege geſchloſſen werden; es wird hier
von Waffenſtillſtänden, Paßeporten, Salvegar
den, Capitulationen, Ranzion, u. ſ. w. mit vie
lem Fleiße gehandelt. – Das VI. Kap. Von

der VNeutralität und den Hülfsvölkern. Der
Verf hat ſich viele Mühe gegeben, die hier ein
ſchlagenden Fragen zu erörtern. Auch hinläng
lich? Das will ich nicht entſcheiden. Mir we
nigſtens fallen noch manche Zweifel hin und wie
der bey. Ich halte überhaupt den Begriff von
der Neutralität für einen der ſchwerſten Punkte
im Völkerrechte, beſonders in der Anwendung,
und meiner Einſicht nach iſt dieſe Materie noch

niemals in ihr gehöriges Licht geſetzt worden. –

Der zweyte Abſchnitt des letzten Theils hat
vier Kapitel. Das I. Kap. von Friedens

ſchlüſſen und Sponſionen.

Der Verfaſſer

ſchreibt einem gefangenen Könige, ohne allen Un

terſchied, das Recht zu, einen gültigen Frieden
zu ſchließen. (Mich dünkt doch, des Grotius
Meynung habe mehr vor ſich.) – Sponſionen,
die in der äußerſten Noth geſchloſſen worden ſind,
Cc 4
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ſollen eine Verbindlichkeit hervorbringen. –

Das II. Rap. Von der Amneſtie und von
der Dauer, der Friedensſchlüſſe. Die Frage:
Ob unter einer allgemeinen Amneſtie die Zurück

gabe der weggenommenen Länder und Oerter ſtill
ſchweigend begriffen ſey? wird ohne Ausgabe be

jahet, hingegen in Anſehung der beweglichen Sa
chen verneinet. – Auf dreyerley Art kann ein

Friede gebrochen werden, wenn man entweder den
ganzen Staat, oder einzelne Unterthanen deſſel

ben, oder die im Friedensſchluſſe mit begriffenen
Bundesgenoſſen beleidiget. – Das ll. Kap.
Von UJediateurs und von Garantien bey

Friedensſchlüſſen. Kein Souverain kann ſich
kriegführenden Theilen zum Mediateur aufdrin
gen. – Die Garantie kann auch ohne Einwilli

-gung desjenigen Volks, wider welches ſie ſtatt
finden ſoll, geleiſtet werden; – der Garant iſt
auf den Fall eines Friedensbruches dem beleidig
ten Theile nicht eher beyzuſtehen ſchuldig, als bis
er darum erſucht worden. – Das IV. Rap.

Von den Geſandten. Dieſes Kap. iſt etwas zu

- mager ausgefallen. So ſind z. E. die verſchiedenen
-

Claſſen der Geſandten ſehr unvollſtändig angegeben,
und die Frage von dem Rechte, Geſandte abzu

ſenden, worüber doch ſo viel geſtritten worden,
hat man nur obenhin berührt. Warum hat ſich

der Verf des Stoffs nicht bedienet, den ihm be
Ä Wicquefort und Vattel an die Hand
gaben

-

*

"

–

-

Der Herr Verfaſſer iſt ein Mann von gründ
licher Gelehrſamkeit und ſehr geſunden

ºf

ein -

-

"

Iuris Gentium.

-

-
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Sein Buch zeugt zugleich von ſeiner großen Be
leſenheit in den beſten proteſtantiſchen Schriftſtel

lern vom Natur- und Völkerrechte. Die Schriften
eines Grotius, Pufendorfs, Cocceji, Bur
lamaqui, Hubers, Achenwalls, Kulpis,
Thomaſius, Böhmers, Vattel, Daries,
Wolffs, Juſti und vieler andern ſind ihm
nicht nur geläufig, ſondern er hat ſie auch gut zu

nutzen gewußt. Er hat auf keine Sekte geſchwo
ren, ſondern wählt aus allen das, was ihm das
beſte zu ſeyn dünkt. Wenn er widerlegt, ſo ge

ſchiehet es allezeit mit Beſcheidenheit und ohne die
geringſte Bitterkeit.

Mit einem Worte, er iſt

gerade das Gegentheil von Deſingen und Finetti.
Sollte ich überhaupt an dem ganzen Werke et
was tadeln, ſo würde ich mich über den Mangel
_der Beyſpiele beſchweren. Dieſe fehlen ganz, bis

auf einige ſehr wenige Stellen, wo man ſie noch
dazu aus der alten Geſchichte hergeholt hat. Der
Vortrag im Völkerrechte wird noch einmal ſo

überzeugend und fruchtbar, wenn er mit Erem
peln aus der Hiſtorie, und zwar aus der neueſten

ausgeſchmückt iſt, man ſiehet den Nutzen dieſer
Wiſſenſchaft mehr ein, und man gewöhnt ſich

practiſcher dabey zu denken. Jedoch dieſe Ne
benſache entziehet dem weſentlichen Werthe dieſes

Buchs nichts.

4ic

Collection de Deciſions
-

*

* * * * * * * * * **********
-

-
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IV.

Collection de Deciſionis nouvelles et de No
tions relativés a la Iurisprudence aêtuelle.

Par

1. B. Denifart, Procureur au Châtelet de Paris
sixiéme Edition corrigée et augmentée. Tom. I
II. et IH. a Paris ehez Deſaint. 1768. Tom. I.

P. L 344 Seiten, P. II.557 S. Tom. II. P. I.
563 S. P. Il. 408 S. Tom. III. P. I S. 56e.

P. II. S. 4o in groß Quart.

S

ieſes in ſeiner Art ſchätzbare und zur ge
nauen Kenntniß der neueſten Franzöſi
ſchen Rechte unentbehrliche Werk erſchei

net hier in einer merklich verbeſſerten Geſtalt.
Es wird daſſelbe den meiſten meiner Leſer viel

leicht ſchon aus den vorigen Ausgaben bekannt

ſeyn, ich brauche daher wohl nicht erſt zu erinnern,
daß es eigentlich in den Hauptſachen ein nach al
phabetiſcher Ordnung der Materien eingerichteter
Auszug aus allen einzelnen Franzöſiſchen Geſeßen
und Verordnungen iſt, wobey man jedoch die
neueſten Parlamentsurtheile, die wichtigſten Ge
wohnheitsrechte und die Meynung angeſehener

Rechtsgelehrten zugleich mit bemerkt hat, ſo, daß
man es allerdings als eine Sammlung der gan

zen heutigen practiſchen Rechtsgelahrheit in Frank
reich betrachten muß. Deniſart ſtarb im Februar

765, im ein und funfzigſten Jahre ſeines Alters.

Dieſe neue Ausgabe hat man ſeinem Freunde, dem
Herrn

par I. B. Deniſart.
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Herrn von Varicourt, einem Parlamentsadvo
caten zu verdanken, und man muß geſtehen, daß

ſie eben in die rechten Hände gerathen iſt. Sie
zeichnet ſich vor den vorherigen gar ſehr aus.
Außerdem daß eine große Menge Druckfehler
verbeſſert worden ſind, hat Varicourt nicht nur
die Meynungen und Allegationen des Verfaſſers.
öfters in beygefügten Noten berichtiget, ſondern
auch eine große Anzahl ganz neue Artikel hinzuge
ſetzt, und bey den alten Artikeln die neueſten
Verordnungen und Urtheilsſprüche, welche ſeit
der letztern Auflage erſchienen ſind, angeführt, ſo,

daß dieſe neue Ausgabe über 300 Seiten ſtärker
iſt, als die vorigen. Verſchiedene Zuſätze, die
der Herausgeber noch unter währendem Drucke

zu machen Gelegenheit gehabt hat, ſind am En
de jedes Bandes, mit Beziehung auf die Stellen,
wo ſie eigentlich hin gehören, befindlich. Zum

Vortheil derer, welche ſchon eine ältere Ausgabe
beſitzen, hat man alle Vermehrungen der gegen
wärtigen in einem Supplemente beſonders abdru
cken laſſen.

v. ebens

* Johann Jacob Moſers

42

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

*

*s

V.

Lebensgeſchichte Johann Jacob Moſers, von
ihm ſelbſt beſchrieben. 1768. ohne Benennung des
Orts, 216 Seiten in Oktav.

-

anche Gelehrte erfahren wunderbare
Schickſale. Man beklagt ſich darü
ber, wan ſchreyet über den Undank

der Welt, ohne gleichwohl in ſeinen Buſen zu
greifen, und man tröſtet ſich endlich damit, daß
man ein Märtyrer der Wahrheit geworden ſey.

– Eben ſo iſt es dem ältern Herrn Moſer,
dieſem ehrlichen Greiße, ergangen. Bald ein
Profeſſor, bald ein Rath, bald ein Privatmann,
bald aufs neue Profeſſor, bald wiederum im

Privatſtande, bald ein Akademie - Direktor,
bald Geheimderrath von verſchiedenen Fürſten,
bald ein Staatsgefangener, bald arm, bald
reich, bald im Schooße des Glücks, bald von al
len verlaſſen. – Das iſt ohngefähr der kurze
Innbegriff ſeines Lebens, deſſen Beſchreibung er
vornehmlich deswegen ſelbſt unternommen hat,
um der Welt eine richtigere Nachricht von ſeinen
Umſtänden zu liefern, als bisher von verſchiede
nen geſchehen ſeyn ſoll, und um dasjenige zu er
läutern, was bey Gelegenheit ſeines erlittenen
Arreſts hin und wieder zu ſeinem Nachtheil ge

ſagt und geſchrieben worden. Eigentlich hat er
ſein natürliches, ſein geiſtliches, und ſein bür

gerliches
-

A
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gerliches Leben noch weit ausführlicher, als hier,
beſchrieben, es iſt aber, wie er ſagt, blos ſei.
nen Nachkommen zum Dienſt abgefaßt, und das
gegenwärtige enthält nur einen kleinen Auszug
daraus, theils weil er denſelben nicht weitläufti
ger hat machen wollen, theils weil vieles und
manchmal das wichtigſte, nicht darnach beſchaf
fen ſeyn ſoll, daß es dem Publikum wenigſtens

dermalen mitgetheilet werden könnte. Herr Moz
-

ſer erzählt ſeine Geſchichte bisweilen ſehr offen
herzig, faſt zu offenherzig, oft aber ſcheint er die

wahren Triebfedern ſeiner Entſchließungen, die
nicht ſelten ſehr unerwartet ſind, verſchwiegen zu

haben. Er nimmt, wenn er von ſeinen Ver
dienſten ſpricht, einen demüthigen Ton an, der
aber doch eine gewiſſe Eigenliebe und Geringſchä

zung anderer verräth. Herr Moſer, der 17ot
gebohren iſt, leitet zwar ſeine Herkunft aus der
adelichen Familie derer von Filſek und Weys lerberg her, und hat ſich auch anfangs dieſer

-

Namen bedienet, allein nachher es wieder unter
laſſen, nachdem er von 1733 an die Ehre und Gü
ter dieſer Welt mit einem andern Auge anzuſehen
angefangen, S. io. Ob es eben ſo etwas be
- ſonders geweſen, daß er in der Schule ſo viele

Cameraden von guten Köpfen gehabt, als in ge
raumer Zeit in einer Claſſe beyſammen nicht ange
troffen worden, S. II. mögen andere urtheilen.

Ein ſehr aufrichtiges Bekenntniß legt Herr M702
ſer von ſeiner Art zu ſtudiren, die man wohl in
deſſen Schriften nicht verkennen wird, S. 12.
ab: Ul'ein ganzes Studiren war lauter Uns
Ordnung,
-

-

>

-
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ordnung, in der Philologie hatte ich nicht
genug, und in der Philoſophie wenig ge
than. – Ich ließe den Profeſſor reden,
was er wollte, zumalen wenn er ſich in de

nen alten Zeiten ſo ſehr lang aufhielt; wel
ches meiner ganzen Denkungsart entgegen
ware, indem ich, wie billig das neueſte

für das brauchbarſte, und mithin als das
nöchigſte anſahe, – Er gehört unter die früh

zeitigen Gelehrten. Denn im 17ten Jahre ſieng
er ſchon an, Bücher zu ſchreiben, und im 19ten
wurde er Vicentiat und Profeſſor der Rechte, ſo
+

v.

ſchwach er auch (laut ſeines eigenen Geſtänd
niſſes S. 15) in der Rechtswiſſenſchaft war.
Gleichwohl ſahe er die ihm zum Eramen aufgege
bene Texte erſt früh Morgens am Tage der Prü

fung an, welcher wichtige Umſtand S. 16. be
merkt wird. Als er ſich in ſeinem 2oſten Jahre
einfallen ließ, Würtembergiſcher Regierungsrath
zu werden, ſo gab man ihm zur Antwort:

Er

habe ja noch keinen Bart, S. 19. ertheilte
ihm aber doch den Charakter. Die öſtern Rei
ſen, die er theils nach Wien, theils nach Wetzlar

um dieſe Zeit, wiewohl ohne Berufung, unter
nommen hat, ſcheinen ihm wenig Zeit zu Ver

waltung ſeines Lehramtes übrig gelaſſen zu haben.
In Wien hätte er können verſorgt werden, wenn
er nicht zu redlich geweſen wäre, ſeine Religion
zu verläugnen. Aus Verdruß legte er ſeine Stel
le in Tübingen nieder, zog nach Wien, und dien
te verſchiedenen vornehmen Herren im Reichshof

rathe mit ſeiner Arbeit, kurz darauf aber trat er
-

-- - -

-

-

-

-

N

wieder

Lebensgeſchichte,

415

wieder in Würtembürgiſche Dienſte als würkli
cher Regierungsrath, und erhielt, weil ihm auch

dieſes nicht länger gefiel, nicht lange hernach aufs
neue eine Profeſſur in Tübingen, die er aber bald
wiederum mit der Regierungsrathsſtelle vertauſch
te. Er beklagt ſich ſehr, daß man ihm hier un
ſchuldiger Weiſe wegen gefährlicher Correſpondenz
in Verdacht gehabt, und wegen der Cenſur ſei

ner Schriften viele Verdrüßlichkeiten zugezogen
habe. - Im Jahr 1736 nahm er einen Ruf als
Director und Ordinarius der Juriſten Fakultät
zu Frankfurt an der Oder mit dem Titel eines
Preußiſchen Geheimdenraths an. Der Herr von
Moſer hat nicht vergeſſen, die deswegen erhal«

tene Beſtallung und den von den Curatoren der
Akademie an den Königerſtatteten Bericht, die bey
de mit obſprüchenangefüllt ſind, zum Theil S.62.
63. einzurücken.

Dieſe Sphäre ſchickte ſich wohl

vor den Herrn Geheimdenrath am wenigſten,
ob er gleich ſeinen Eifer, die Akademie in Auf
nahme zu bringen, ſehr rühmt, und als einen
Beweis ſeines großen Fleißes hauptſächlich an

führt, daß er in 6 Monathen 45 Reſponſa aus
gearbeitet, mehr als ſeine Collegen diſputiret, und
auch mehr Abhandlungen in das Intelligenzblatt
eingeſchickt habe, S. 68. Seine außerordentli
dhe Wahrheitsliebe brachte ihm auch hier den Haß
ſeiner Collegen und die Ungnade der Miniſters,

vornehmlich des Herrn von Cocceji, zuwege, und er
befam nach wenigen Jahren ſeinen Abſchied. Nun
mehro ließ er ſich in Ebersdorf nieder, um als

e

Privatperſon zu leben.

Hier arbeitete er
das
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das meiſte von ſeinem Staatsrechte nebſt andern
nützlichen Büchern aus, ſtellte rechtliche Beleh
rungen aus, und beſchäftigte ſich mit Unterwei
ſung junger Leute. Dieſer Aufenthalt währte bis
1746. Die Gründe, welche ihn bewegten, dieſen

Ort zu verlaſſen, führt er ſelbſt S. 91. u. f. an.

Jch bemerkte, ſagt er, zu meiner Betrüb
niß, daß in der Lehre und kirchlichen Ver

faſſung zu Ebersdorf eine merkliche Ver
änderung vorgegangen ware, nachdem der

«Herr Graf von Zinzendorf und ſeine Ans
hänger allda einen
hatten.

Eingang gewonnen

Die Sachen kamen auch immer

weiter. – Jch gienge, wie billig, ſehr be
hutſam und ſtufenweis, bewieſe viel Geduld

und Liebe, behielte aber mein Gewiſſen
frey, nahme keinen Antheil an denen neier

lichen Feſten und denen dabey vorgeganges
- nen Ausſchweifungen, litte auch nicht, daß
meine Frau und Kinder das Mäbriſche
Stirnband annahmen. – Endlich ſchloſſe
man mich, ob ich gleich nur in der Stille
hingienge, und bloß für mich und die Wei
nige ſorgte, von dem Abendmahl aus.
Und nun war es Zeit zu gehen. Dieſes Be

kenntniß kann zugleich eine Rechtfertigung wider
gewiſſe dem Herrn von Moſer gemachte Vor
würfe abgeben. Er wurde hierauf Heſſen-Hom
burgiſcher Geheimderrath und Canzley, Director,
aber 1748, weil dem Landgrafen ſeine Einrichtun
gen nicht anſtunden, und Moſer nichts davon

ändern laſſen wollte, auf eine höfliche Art dieſer
--

Dienſte
Y
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Dienſte entlaſſen. Er erwählte Hanau zu ſeinem
Aufenthalte, wo er zum Nutzen junger Standes
perſonen eine ſogenannte Staats- und Canzley
Akademie errichtete, eine Anſtalt, die würklich

ſehr gute Folgen würde gehabt haben, wenn ſie
nicht mit Herrn Moſers Abzuge aufgehört hät
te. Denn er nahm 175 die anſehnliche Stelle ei

nes Landſchafts-Conſulenten der Würtembergi
ſchen Landſtände an, die ihm aber bey den mehr
als zu bekannten Streitigkeiten mit dem Herzogen

ſehr viel Unglück, und beſonders eine ſechsjährige
harte Gefangenſchaft von 1759 bis 1764, auf der ,
Veſtung Hohentwiet zuzog. Vorzüglich merk

würdig iſt die Nachricht von dem gelehrten Zeit

vertreibe, den er ſich daſelbſt auf eine gar küjſtli- *
che und mühſame Art mit Bücherſchreiben

ges:

macht hat, ob man ihn gleich weder die gering-:

ſten Schreibematerialien, noch auch Bücher, auſ
ſerdrey theologiſchen, erlaubte. Er machte ſich
nehmlich alle unbeſchriebene Plätzchen in den
Briefen, welche er von ſeiner Familie erhielt, zu

Nutze, indem er die Wörter mit einer Scheere:
hinein kratzte und eben das verſuchte er mit dem

weiſen Rande einer Bibel und eines Predigt-,

buchs. Wenn er Arzteven in Türkiſch Papier

eingewickelt bekam, ſo ſtach er vermieſtj
Stecknadel, Buchſtaben hinein, die er durch

Punkte ausdrückte. Auf dieſe Weiſe hat er nicht
-

nur eine große Menge geiſtliche Lieder, welche in

2 Oktavbänden auf 14 Bogen zuſammengedruckt
ſind, ſondern auch 44, theils theologiſche, theils,
uriſtiſche Abhandlungen zu

egºr-

Schotts Crit. 5. St.

-

ch
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Nach der Zeit hat er an den Würtembergiſchen
Unruhen keinen großen Antheil weiter genommen,
ob er ſich gleich, wenn ich nicht irre, gegenwär
tig in Stuttgard aufhält. Er führt auch izo den

Charakter eines Däniſchen Etatsminiſters. –
Zum Beſchluß will ich ſeinen Gemüthscharakter
mit deſſen eignen Worten ſchildern: Geld und

Güter, heißt es S. 119. feſſeln mein Ges.

müche nicht, 1. bis 9. iſt mir etwas gerin
ges, und die darauf folgende o. oo. oco.
ſeynd mir lauter WNullen: Dahero ich auch
die Tage meines Lebens in Amtsſachen
weder ſelbſt, noch durch die Meinige, oder Andere, mittel- oder unmittelbar, vor oder

während, oder nach geendigter Sache, von
irgend einigen Menſchen etwas, es habe
VNamen, wie es wolle, angenommen:

Wohl aber habe ich zu bedauren, daß

ich, auf Begehren vieles für große Her
ren, von denen ich nichts zu genießer hatz
te, gearbeitet, ja wohl noch die Copialien
und Poſtgeld aus meinem 2Beutel bezahlt,
--

und nichts dafür bekommen habe, weil 2
es mir an der Gabe des Herrn Geheimen

raths von O. gefehlt, welcher zu ſagen
pflegte: Er danke Gott, daß er grob
-

ſeyn könne, ſonſt bekäme er von manchen
großen Herren, mit denen er viel zu thuriº.
-

habe, nichts. Uebrigens bin ich mit meis
nen Umſtänden, ſo klein ſie ſepid, mehr
als königlich vergnügt, und ſchenür

meine Tage vollends in der Seite, im Frie
t:

-

-

-
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den Gottes, und in Gemüthsruhe zu bes
ſchließen. – Jn meinen Aemtern und
Schriften bin ich nie kein Partheygänger
geweſen, und habe mein Lebtage den Grunds

ſatz nie angenommen: Weſſen Brodrich
. eſſe, deſſen Lied ſinge ich; ſondern Recht

iſt bey mir Recht, und Unrecht iſt Uns
recht, es mag meine Herren, meine Prins

cipale, oder ſonſten treffen wen es will;
–

dahero ich mich auch weder in meinen

Herrn noch Landſchaftlichen Dienſten, wes
der durch Verſprechungen habe bewegen,
- - noch durch Befehle nöthigen, oder durch

Drohungen ſchrecken laſſen, etwas zu verz
- theidigen, ſo ich für ungerecht und übers
trieben halte. – Aber eben daher häben

viele meiner Widerwärtigkeiten ihren Urs
ſprung genommen. -

Das Verzeichniß der Moſeriſchen Schriften
trifft man hier, wie leicht zu erachten, am voll
ſtändigſten und richtigſten an. Zugleich zeigt der
Herr Etatsrath, was für Bücher man ihm fälſch

lich zugeſchrieben habe.

Unter den noch unge

druckten befinden ſich verſchiedene, wenigſtens dem
Titel nach, ziemlich intereſſante Werke, z. E. ein
Staatsrecht der Häuſer Reuß, Solms, Iſen
burg, wie auch der Stadt Nürnberg, eine Ein

etung in die Deutſche Staatsklugheit, ein
Würtembergiſches Staatsrecht, und andre, zu
deren Bekanntmachung aber der Herr Verfaſ
ſer wenig Hoffnung giebt. – Noch muß ich deſ
ſen eigenes Urtheil über ſeine Schriften S 16.
-

- --
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beyfügen: Viele meiner Schriften - hätten,
können gar ungedruckt bleiben: – Aber bald
machte die Voth, bald eine arme Bucha
druckerswitwe, u.-ſ: w. daß ich etwas,

drucken ließe, ſo ich ſonſten unterlaſſen
hätte. – Die meiſten meiner Schriften

könnten beſſer ausgearbeitet ſeyn: Oft lit
ten es meine Umſtände nicht, oft aber war

meine Slüchtigkeit Schuld daran. Auſrich
/

tiggnung!
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Joh. ur. Freyherrn von Cramer Wetzlariſche
Nebenſtunden. Achtundſeberisſier Theil. Ulm,
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Enthält folgende Artikel:
-»
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g
..
b nicht eine Amtsinſtruction zu

-–

-

gleich die Eigenſchaft einer Quita
° fung in Anſehung des darinnen ſtiz
ºpulirten Cautionspunkts, haben könne?

Si. Allerdings, wenn nehmlich in der
Amtsinſtruction nicht von einer verſproche
„, nen, ſondern von einer würklich gezahlten

Caution die Rede iſt, in welchem Falle nach
Verlauf von zwey Jahren nicht einmal die

sºººººº
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II. Ob einem, der eine U7eiſterſchaft ſicht,
daran verhinderlich ſey, daß er würk
- G lich vor nachgeſuchter Meiſterſchaft

L. verheyrathet geweſen? Jt. Beyſpiel
eines Handwerkneids, die Meiſter
ſchaft ohne PT0th zu erſchweren, als

-

wenn einer dem dazu zu gelangen groß
. ſe Schwierigkeiten gemacht worden,

.

-

ſich indeſſen mit anderer Arbeit redlich
2
zu
ernähren geſucht, dieſer Urſachewe
n",
gen
mittels eines verzögerten Proceſſes,
F.
ausgeſchloſſen werden will, S. 28.

- Wenn ein ſolcher erweiſen kann, daß er ſo
wohl die Lehr- als auch die Geſellenjahre

ausgeſtanden hat, ſo muß er allerdings zum
Meiſterſtück, und wenn er das ſeinige gehö
-

rig geleiſtet, auch zur Meiſterſchaft zugelaſ
ſen werden.

-

F.

:-- - -

-III: Jn wie weit Exceptioner, liti ingreſüm
–

inpediente, auch in Proce/bu fünmariis

s

et maxime priugiat ſtattfinden? S. 51.

IV. Ob eines Creditoris Erbe elapſ biennio
ſicherſey, der nur glaubt bonäfle, daß
-

– dem Debitori numeratio pecuniae geſche
“henſey, oder wenn er nur wahrſchein
lich nicht weis, daß ſie nicht geſche
:: hen? S 95. Wird mit Bergern beja
3.2 her, zumal wenn ſich der Schuldner der
s: Ausflucht des nicht empfangenen Geldes be
. geben hat, und überdiß die nicht erfolgte
Zahlung weder durch Urkunden, noch Zeu
F. Dd 3
gen,
-

-

-

4-

Sreyberrn von Cramer

t

gen, ſondern mit bloſen Vermuthungen dar
zuthun im Stande iſt.

v. Ob die Schäfereygerechtigkeit um D
miniopriuato abſolute verknüpft iſt, und
ob eine Koppelweyde ein determinirtes
Iur compaſcui, nach Ertrag der MJor

-

genzahl in ſich begreife S. 106.

Es

folgt gar nicht, daß dem Herrn der Felder

darauf auch nothwendig die Schäfergerech
tigkeit zuſtehen müſſe, wenn gleich keine be
ſondere Servitut darauf haſtet, ſondern es
iſt dieſes nach eines jeden Ortes Herkommen
und Gewohnheit zu beurtheilen, wie denn
zu Frankfurt und in der Wetterau meiſten
eheils die Schäfereyen auf Privatfelder der

Obrigkeit des Ortes gehören, und dieſelbe
-

nach Gefallen darüber diſponiren kann.

VI. Ob man in Teſtamento, confeétio Inuenta

-

rii et iuratae ſpecificationis remittiret, ſo
ches auch de deſcriptions bonorum fidei

*
-

commiſſariorum, nec nom de cautione, ea

-

non di/pandi neque aggrauaudi zu verſte

-

neinet, indem, wo keine nachdrückliche Er

hen ſey? S. 126.

Wird mit Recht ver

laſſung vom Teſtirer geſchehen iſt, es nach
den gemeinen Rechten gehet.
VII. Was zum Praecipuo Nobili gehöre oder
nicht? S. 140. Dieſes adeliche Vorrecht
findet man in Jülich - und Bergiſchen, wie

auch in den Cöllniſchen Ländern ſehr häufig.

...

Der Herr Verf --hat in ſeinen
W?

-

rº
,

-

M.

---

W

Werzlariſche vtebenſtunden.

-

«

r

*** in vII Th. bereits ansführlicher davon ge

),

handelt. Nach der Jülich- und Bergiſchen
jesordnung beſtehet daſſelbe in Äm

Stammhauſe ºder Ä

adelichen Sitze,

welchen der älteſte mit allen, was in deſſen
Gräben und Zäunen gelegen, ºder nagelfe

:

ſie iſt, ſo wie auch alle Gemüßgärten zum
voraus vor den übrigen Geſchwiſtern be
kommt. In einem hier erläuterten Falle
war die Frage: Ob auch der Waſſerfall

vºn den eigenthümlichen Mühlen, die Fi
ſcherey, die Jagdgerechtigkeit,

der Melzha
fen und ein Krügerhof Ä rechnen ſey?
jche Stücke aber dem Kläger abgeſprochen
-

wurden.

---

-

-

vIII. von einem frrogato fideicommiſſ"
liae illuſtri, S. 52.
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VII.
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Sammlung auserleſener Reden und Abhandlun
«
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gen über die peinliche Juſtiz ”aus- verſ- chie
denen

Sprachen überſetzt und zuſammengetragen von
.S. M. Vierorde, der Philoſophie: D. der Mark

gräfl. Baden-Durchlachiſchen Edelknaben Lehrer,

und der König deutſchen Geſellſchaft zu Göttin
gen ordentlichen Mitgliede. Erſten Bandes er
ſtes Stück. Frankfurt und Leipzig verlegts Am
mermüller. 769. 160 Seiten in Oktav.

TI

.

– .

. >7

:

" .

Ä zu ver
-

(CSN er Einfall, eine

S

- -

ſcheint k inen andern Zweck

anſtalten ,

gehabt zu haben, als nur, bey Géiegen
heit des neuen Geſetzbuches in Rußland mit guter
Manier eine Dedikation an die Rußiſche Kay
ſerinn anzubringen, die noch dazu in erbärmlichen

Verſen hergeleyert wird:
«

... .

.

Doch! da der Philoſoph im ſtillen Sansſouci
Dein Lob entwirft, und ein Voltäre
Es ſingen will; ſo wärs für mich zu ſchwere.
Und gäb ich mir mit fremden Flügeln Müh,
Läg ich doch bald wie Ikarus im Meere;
Und es verſchläng der Abgrund mich.

Ja wohl wenn er nur

erſt bis ans Meer
wäre. – So fürchte ich aber, er möchte gleich
bey ſeinem Ausfluge in die nächſte Pfüße fallen.
«:
. ?
Aus
. -.
-*

e

.

-

und Abhandl über die peinliche Juſtiz, 42
– Aus

dieſer Probe mag man auf die ueberſe-

-

tzung den Schluß machen. – Das erſte Stück
nimmt des Herrn Servan,

Generaladvocaten

bey dem Parlamente von Grenoble, Rede von

Der

Ä peinlichen Juſtiz, allein

ein, worinnen die Mißbräuche derſelben, beſon

ders diejenigen, welche von der Verzögerung her
rühren, mit ſehr lebhaften Farben und rührend
geſchildert werden. Bisweilen ſcheint der Verf.
durch den Affect eines Redners hingeriſſen, zu viel
Mitleiden gegen die Miſſethäter zu äußern, oh

ne, an ihre abſcheulichen Bosheiten zu gedenken.
Die allzuſchleunige Beſtrafung der Verbrechen,
auf die er ſo ſehr dringt, würde dem Richter öf
ters nicht Zeit gnug laſſen, das Verbrechen gehö
rig und mit kaltem Blüte zu unterſuchen, ſo wie
- man dem Beklagten dadurch die Gelegenheit rau

ben würde, ſich wider die Beſchüldigungen zu
vertheidigen, und alſo gar leicht Unſchuldige auf
geopfert werden Ä Jedoch in der Haupt
ache bin ich mit ihm vollkommen einia.

es
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-
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-

-
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:

-

-

-

.
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VIII.

*
.

- -

.

-

:

:

Chriſtian Freyherrn von wolff Grundſäße des
Natur- und Völkerrechts. Aus dem Lateiniſchen
ins Deutſche überſetzt. Iwerte und verbeſſerte
Auflage. Halle, in der Rengeriſchen Buchhand
lung, 1769.992 Seiten in Ottav.
4 --..

-

*

arum dieſe neue Ausgabeeine verbeſſerte

WKT

genennt wird, kann ich nicht ſagen.
Ich wenigſtens habe weder Zuſätze noch

2a

°

Verbeſſerungen entdecken können.
*

*

- -

-

-

.

-

-

H

“

-

\ . .

- - - - - - - -

-- - - - - - - - - -- - -- - -- - - - -

-

--

-
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IX.

.

.

. .

Joh. Frane Cºllier ſpecimen iurid. inaug, fiſtens
lineas iuris ſocialis primarii. Traieai ad Rhen.
765. 35 Seiten in Quart.

S

f

.

.

Lº

-

Verfaſſer verſteht Unter dem iure ſociali

primario dasRecht der Natur, inſoferne

Än
Ämlich indieeiner
Menſchen
auch außer
bürgerlichen Reichen
gleichſam von der
Natur ſelbſt geſtifteten Geſellſchaft unter einander
betrachtet, und die Pflichten derſelben aus dem
-

.

-

*v.

Grund
-

-

-

1

ordenDauentria-Tranſflan inaug. Diſſ. z.
Grundſaße der Geſelligkeit herleitete. Sein Sy
ſtem enthält weder etwas neues, noch beſonderes,
ob er ſichs gleich rühmet. Er gedenkt es mit der

Zeit noch weiter auszuführen.
-

.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * m.
t

Coenraad Alex. Iordene Damentria -

Tanfiſalami

Diſſert. inaug. depraeſtatione culparum. TraieSti

ad Rhen. 1768. 33 Seiten in Quart.

E

nichts, als was in allen Handbüchern
AQ)" über die Pandekten davon ſteht. Die

Y- Coccejiſchen und Thomaſiußiſchen
Schriften ſcheint der Verfaſſer gar nicht zu
kennen.

-

-

a * * * * *- * *- * * -* * * * * * * * * * * s
e

t

A

-

XI.
-

-

Alb.

-

-

-

-

-

-

Phi. Frickii,

-

>

-

*

- - -

Academiae Iuliac Öarolinae

h. t. Pro-Retoris, Disquiſitio de iureiurando

per genium principis. Helmſtadii 768. 23 Sei
- ten in Quart.
-

N

einer vorläufigen Nachricht von den
Geniis der Alten, kommt der Herr Ver
faſſer auf den Eid ſelbſt zu reden, welchen

die Römer bey dem Genio des Kayſers zu ſchwe

ren pflegten. Er findet den Urſprung dieſes Ge
:
brauches
> >
> -

-

428 Disquif demünerbus obdiennstalern .
brauches ganz richtig in der unmäßigen Gewöhn.
heit, die Kayſer mit Schmeicheleyen zu überhäufen,
S. 9, und glaubt, daß derſelbe ſchon unter den Ju
lius Cäſar aufgekommen ſey, S. o. Man ver
ſtund unter dem Genio principis entweder den

Fürſten ſelbſt, oder deſſen angebornen Schußgott,
und gemeiniglich verband man beyde Bedeutun
gen mit einander, S. 12. Dieſe Art zu ſchwören

war ſowohl bey öffentlichen, als auch, und zwar
mehr beh Privathandlungen und Verträgen üblich,
wie hier mit verſchiedenen Beyſpielen aus den rö

miſchen Geſetzbüchern erwieſen wird, S. 13. Die
Strafe derer, welche hierbey meineydig wurden,

beſtund in Prügeln S. 15. Die Chriſten weiger
ten ſich mit Recht, dieſe Eidesformel anzunehmen
- und erboten ſich an deren ſtatt perfahltem etper

venerationem Principis zu ſchwören, welches ſetz
tere der Herr Verfaſſer nicht für unerlaubt hält,
- 8. T

Ä Äºb

und Bekannt

chaft mit den Alterthümern in dieſer Schrift an.
- - - - - - - - - - - - - - - - % + K ºr ºn
“...:

-

rr.

-

*xil A – F

- - 2. gri.

-

- T

er

.

.

'.

.“

3

:

Fºrbijie
Ärºbenna
lem Seruatoris dari ſolitis. Helmſtadii. 1768.
- - - -

v

26 Seiten in Quart.
-,

--

*

-

--

-

.

. . . .

.

. "??

–

-

Bis zum §.4. wird der Urſprung der Bes:
) nachtsgeſchenke aus der Kirchengeſchichte

Ä“ erläutert, hernach fragt der Herr Ver
faſſer: Ob man
2

:

s
-

"sº es ſº

-

ſeruatoris dari ſolits.

-

-

429

chriſtlichen Staate dulten ſolle? und bejahetes,
- jedoch mit der Einſchränkung, daß der Knecht

Ruprecht mit ſeinem Gefolge, wegbleibe. Prie
ſter und andere Kirchendiener können ſogar an

manchen Orten, wegen beſonderer Geſetze oder

hergebrachten Gewohnheiten dergleichen Geſchenke

mit Recht fordern. § 6 Von der Gültigkeitſol
cher Verehrungen unter Ehegatten handelt der §7.
und beſonders, in wie weit eine Ehefrau bey ent
ſtehenden Creditweſen in ihres Mannes Vermö

gen, dieſelben behalten könne? Was verlobte Pers
ſonen einander zn dieſer Zeit ſchenkeu, iſt als wie

eine jede andere ſponſalitica largitas zu beurtheiten,
§ 8. Die Weyhnachtsgeſchenke, welche ſich von
Taufpathen herſchreiben, rechnet der Herr Pro

feſſor, ſo wie das Pathengeld zum peculio aduen
titio ordinario, § 9. Den Dienſtboten iſt man
nichts zu geben ſchuldig, woferne es nicht bey der
Vermietung verſprochen worden, § 10. -
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*

-
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Diſputatio de Lege Caecilia et Didia, Praeſide
Chriſ. Gott Einer Art Mag et Iur. Ver. Baccal.
Reſpond. Io. Godofr. Schroeero, Dresdenſ, Lipſiae

1769. 16 Seiten in Quart.

>--

--

GNieſes römiſche Geſetz hatte bisher noch kei
-

S

nen eigenen Schriftſteller.

*

Herr Mag.

Einert redet zuerſt (§ II) von dem Na-,

men, den Urhebern, und dem Alter deſſelben.
Die Gelegenheit dazu ſcheinet wohl die Menge der
Geſetze, welche von den Zunftmeiſtern vorgeſchla
gen wurden, und das ungeſtüme Bezeigen dieſer

– Magiſtratsperſonen, welches zu den Zeiten des
Didius und Cäcilius aufs höchſte geſtiegen war,

gegeben zu haben (§ Ill). Der Innhalt (§. IV)

-

gieng dahin, daß kein Geſeß eher, als nachdem es
zuvor ein trinundinum hindurch öffentlich bekannt
gemacht geweſen, ſollte dürfen vorgeſchlagen, und
das Volk auf dem Reichstage nicht über ver
ſchiedene Dinge auf einmal befragt werden. Der
Herr Verfaſſer nirhmt alſo an, daß dieſes Geſetz

aus zwey beſondern Verordnungen beſtanden habe,
und bemühet ſich den Ferratius und Manutius

zu widerlegen, (§. VO Jenen, weil er (Epiſtol.
lib. V. cap. X) beydes für einerley hält, dieſen
aber, weil er (Antiquit. lib. I)zwey ganz beſondere
-

Geſetze
daraus
machen will. Das Verbot dieſes
«.
.
.
Geſetzes,
*

T

*

-

-

*

-

-

.

-

-

.

.

-

.

.

. . .»
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-

Schmidii Comment. de Lege etc. -

431

Geſetzes, verſchiedene Dinge dem Volke nicht auf
einmal vorzutragen, verſteht er (§. Vll.) alſo,

es hätten auf einem Reichstage

allezeit die Stim

men des Volks ſo vielmal aufs neue müſſen ge

ſammelt werden, als die Anzahl der verſchiedenen
Atikel des vorgeſchlagenen Geſetzes geweſen wäre.
-

*,
-e

2

ſ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

XIV.

De Lege AteriaTarpeia Commentatio-profum
mis in vtroque iure honoribus obrinendis defen
denda a Chriſ. Heinr. Sebwido, Prof. Turis Elegan

tiors in Acad. Erford. Deſign. Lipſiae 679
55 Seiten in Quart.

-

er Herr Verfaſſer handelt nicht blos

S

-

von der Lege Ateria Tarpeia, ſondern

-

- geht die Geſchichte der Geldſtrafen bey

-

den Römern, bis auf die Zeiten der Kayſer in
chronologiſcher Folge durch, nicht ſowohl um et
was neues zu ſagen, als vielmehr, wie er ſich
S. 9. ausdrückt, um das altenar nach einer neuen
Ordnung zuſammen zu tragen. Bisweilen kom
men gelehrte Ausſchweifungen vor, wohin zu B.
das S. 9. u. f. entworfene Verzeichniß derjenigen
Schriftſteller, welche einzelne römiſche Comitial

geſetze in beſondern Abhandlungen erklärt haben,
gehört, das aber wohl noch mancher Verbeſſerung

fähig ſeyn dürfte.
==

s:

-

XV, Ie

«

.

.
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Schneider Diſſert:
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bisheºdätin,
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Diſſert

ºdjnaus ºs Furºſeminaranſecundum ius
Saxonicum et Statuta Erfurtenſia ex principiis me
* dii'aeui. Erfördiaé 68. 20 Seiten in Quärt: “

ieſe Abhandlung macht ihrem Verfaſſer und

zugleich der Erfurter Akademie“Ehj
auf welcher derſelbe neulich ein außj

°

dentliches Lehramt. der Rechtsgelahrheit erhalten
f. Sie verräth eine gute Kenntniß des deutſchen

echts, dazu ihm ohne Zweifel ſein Aufenthalt in
Göttingen behülflich geweſen iſt. Was von den

Erfurter Statuten heſonders von dem alten Coder

396 geſagt wird, Ä iber des
Studiums der deutſchen Stadtrechte allerdij
ÄÄas Verſprechen, welches
err Weisinantelthut, dere evon der Er

Ä

#
U

Äºlge eine eigene vºllſtändige unter

ſchung zu widmen,
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XVI.

Johann David Michaelis, Königl. Grosbri
tanniſchen Hofraths und ordentlichen Lehrers der
Weltweisheit, Abhandlung von den Ehegeſetzen

Moſis, welche die Heyratben in die nahe Freund
ſchaft unterſagen. Zweite und vermehrte Auflage.
Göttingen, verlegts Abraham Vanderhoecks Witwc
1768. 366 Seiten, (und alſo um 56 mehr, als
die erſte Ausgabe) in Quart. -

U

diejenigen Punkte, wo der Rechtsge

gelehrte den Theologen zum Wegweiſer und
Geſellſchafter zugleich haben muß, gehört
vorzüglich die Lehre von den verbotenen Graden.
Ich glaube daher keine Ausſchweifung zu bege
hen, wenn ich der neuen Ausgabe dieſer Schrift
des berühmten Herrn W7ichaelis, welcher die
Gegenſtände allezeit mit philoſophiſchen Augen zu
betrachten gewohnt iſt, einen Platz in meiner Cri
tik einräume. – Das Buch ſelbſt iſt zu bekannt,

als daß ich nöthig hätte, die Abſicht und den In
halt deſſelben erſt zu erwähnen. Ich zeige alſo
nur die Veränderungen und Zuſäße dieſer Auflage,

-

und zwar blos hiſtoriſch an, ohne von Dingen
zu urtheilen, worüber man mit der größten Bit
terkeit und dem heftigſten Verfolgungsgeiſte je
derzeit geſtritten hat, und ſich zum Theil noch

zankt.
Schotts Crit. 5. St.

A

-

-

-

Ee.

Die

-

-

- -
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Die Ordnung iſt hin und wieder geändert wor
den, und bisweilen hat der Herr Verfaſſer ganzen

Kapiteln eine andere Stelle angewieſen. Es ſind
ſo gar zwey ganz neue Kapitel hinzugekommen,
das zweyte, von deſſen Inhalt in der erſten Aus
gabe nur beyläufig und zerſtreuet etwas vorkam,

und das achte, deſſen Inhalt ganz neu iſt.
Im zweyten Kapitel werden gewiſſe Redens
arten erktäret, deren ſich Moſes bedienet, näm

lich: 1) die Blöße aufdecken, welches Herr
Michaelis überhaupt von dem Beyſchlafe ſowohl

verehlichter als unverehlichterPerſonenverſtehet. Er
hat hier mitzwey Gegnern zu thun. Der eine ein ge
wiſſerEngländer mit Namen Fry, behauptet in einer
1756 herausgegebenen Schrift: The Caſes of Ma
riages between near, Kindred particularty con

/dered, dieſe Redensart ſey gar nicht von dem
ehelichen Beyſchlafe, ſondern blos von der Hure
rey anzunehmen, es werde alſo nur Unzucht, keines
weges aber die Ehe mit dem nächſten Verwandten

darunter verſtanden. Aber würde nicht aus dieſer Er

klärung folgen, daß die Hurerey an und vor ſich er
laubt, und nur unter nahen Anverwandten verboten
ſey? Herr Michaelis hat durch dieſen Einwurfmie

noch andern Gründen den Engeländer bis ins
lächerliche zu treiben gewußt. Die andere abwei
chende Erklärung iſt ihm von einem Freunde, den

er aber nicht nennt, ſondern nur unter dem Cha
-

rakter eines Geiſtlichen ſchildert, welcher in einer der
anſehnlichſten Bedienungen, die man in der Luthe

riſchen Kirche hat ,

ſtehen ſoll, ſchriftlich "Ä
-

-

-
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theilt worden. Dieſer nimmt den Ausdruck, die
2HlSße aufdecken, ohne alle Figur in ſeiner eigent
lichſten Bedeutung, ſo, daß er nicht den Bey
ſchlaf, ſondern allerley leichtfertige oder ſchalkhafte
Entblößungen des andern Geſchlechts anzeige, und

meynt, es möchte unter den Iſraeliten, welche zu
Moſis Zeiten in Gezelten wohnten, wo nicht

jede Perſon ihre beſondern Kammern zur Schlaf
ſtelle haben konnte, etwan die böſe Gewohnheit
eingeriſſen ſeyn, daß die, ſo in einerley Gezelte
wohnten, oder nahe Verwandten, die zu dem Ge

zelt ihrer Verwandten bey Tage und Nacht den
Zugang hatten, ihre Schweſtern und Baſen zum
Spaaß, oder in einer unzüchtigen Abſicht aufdeck
ten, und dieſe Leichtfertigkeit habe nur Moſes ver
boten. Es iſt freylich dem Herrn Verſaſſer ſehr
leicht gefallen, auch dieſe Meynung zu entkräften.

2) Von Scheer Baſar, welches an und vor ſich
nicht einen gewiſſen beſtimmten Grad der Ver
wandtſchaft, ſondern nur überhaupt Verwandte
ausdrückt. Er hatte zwar ſchon in der vorigen
Ausgabe etwas davon erwähnt, hier aber erklärt

er ſich nicht nur viel weitläuftiger darüber, ſondern
vertheidiget ſich auch wider des Herrn Conſiſtorial

raths Jacobi Erinnerungen (in Betracht, über
die Abſichten Gottes, (IV. Theil) und prüft
vornehmlich Baumgartens (in theol. Gurach
ten, I. Sammlung) Gedanken davon. 3) Von
den Namen Zimma, Cheſed, Thebel, und Nidda,

welche Moſes gewiſſen allzunahen Ehen giebt.
*

.

-

- -

.

Ee 2

-

Das

-

>

-

436

Michaelis Abhandlung

>.

Das achte Kapitel handelt von der Frage :
Ob die Zuſätze zu Moſs Eheverboten von einer
chriſtlichen Obrigkeit abgeſchafft werden ſollen, weil

ſie keine richtige Folgerungen aus ſeinem Geſetze
ſind? Eine chriſtliche Obrigkeit hat das Recht die
Ehen allgemein zu erlauben, welche Moſes eigent
lich nicht verboten hat, als, mit der verſtorbenen

Frauen Schweſter, mit des Bruders Tochter,
mit der Schweſter Tochter, mit der Witwe des
Mutterbruders, mit des Brudersſohns Witwe,
mit des Schweſterſohns Witwe, mit der Halbbru

ders Witwe, mit des Vaters Stiefſchweſter, mit
der Stiefſchweſter der Mutter und mit der Witwe

des Halbbruders unſers Vaters. Dieſer Satz
wird mit dem Beyſpiele der vom ißigen Könige in
Preußen 1740 gegebenen Cabinetsordre erläutert.
Daraus aber, ſagt Herr MJichaelis, folgt noch kei

ne Pflicht, das zu thun, und diejenigen gehen
- zu weit, welche die Landesordnungen tadeln, dar
innen dieſe Ehen noch verboten bleiben. Es iſt
gnung, wenn der Landesherr nur geneigt iſt, in
dieſen Fällen aus erheblichen Urſachen zu diſpenſi
ren. In Anſehung derjenigen Eheverboten, von
denen der Verfaſſer glaubt, daß ſie blos - die

Iſraeliten angehen, und von keiner allgemeinen
Verbindlichkeit ſind, als mit des Bruders Witwe,
sºmit des Vaters Bruders Witwe, mit des Vaters

Schweſter, und mit der Mutterſchweſter, hält er

zwar dafür, es würde der chriſtliche Regent niche
ſündigen, welcher auch dieſe Ehen allgemein er
laubte, allein er fürchtet doch, daß eine ſolche
d. .
.
Neuerung «
>
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Neuerung von ſchädlichen Folgen ſeyn könnte, und
möchte ſie aus Zärtlichkeit gegen die Gewiſſen nicht
gerne rathen. Außer dieſen zwey neuen Kapiteln
ſind hin und wieder Materien, die in der erſten
Ausgabe nicht berührt waren, ausgeführt, neue
Beweiſe oder Erklärungen gegeben, und Einwen
dungen angemerkt, und beantwortet worden. Auch
hat der Herr Verfaſſer einigemal, wiewohl nur in

Nebendingen, ſeine Meynung geändert. Von den
beträchtlichſten Zuſätzen und Veränderungen findet
man in der Vorrede ein Verzeichniß, die auch zu
gleich von den Gegnern, welche der Herr Verfaſ

ſer ſeit der erſten Ausgabe erhalten hat, Nach
- richt giebt,
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Vermiſchte Beyträge.
I.

Fortſetzung der Heßiſchen Hals
gerichtsordnung,
(Siehe viertes Stück S. 378)

Wann und wie in ſachen der notweer
die weiſung auff den anklager kompt.

Sº

tem ſo der ankläger der erſten tödtlichen an
fechtung, oder benötigung darauff, als
obſteht, die notweer gegründet, bekennt
lich iſt, oder beſtendig nie verläugnen kann, und
dargegen ſagt, daß der Todtſchläger darumb keyne
rechte entſchuldigte notweer gethan haben ſoll, wann
der entleibt hett fürgewenter bekentlicher anfech

tung oder benötigung rechtmeßig urſach gehabt,
als geſchehen möcht, ſo eyner eynen unkeuſcher

werk haben bey ſeinem ehrlichen weib, tochter oder

andern böſen ſträflichen übelthaten fünde, und
darumb gegen demſelben übelthätter tödtlich Hand

tung, zwang oder gefengkniß wie die recht zugelaſ

ſen, fürnem, oder dem entleibten hett geburt den
verklagten todtſchläger, von amptswegen zufahen
wnd die notturft erfordert, jn mit Waffen ſolcher
gefengk
"
-

–

.
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geſengkniß halb zu bedrohen, zwingen wnd nöthi
gen, daß er alſo inn recht zuleßiger weiß gethan
hat, oder ſo der Kleger inn dieſem fall eyn ſolche
meynung vorgeb, daß der angezogen todtſchläger
darumb keyn recht notweer gethan hett, ganzmech

tig wund von der benötigung entledigt geweſt, oder
meldet daß der entleibt, nach Ä erſten be
nötigung entwichen dem der Todtſchläger, aus
freihem willen wndungenöfter ding nachgevoigt,
und jn allererſt inn der nachfolg erſchlagen hett,
Wehr, ſo fürgewent wirt, der todtſchläger were
dem benötigten wol füglicher weiß wnd on ferlich

keit ſeines leibs, lebens,

Ä

wndgüten leumuts

halben entwichen, darumb die entleibung durch
den verklagten todtſchläger nit außeyner rechten
entſchuldigten notweer, ſonder!bößlich geſchehen
war, wnd darumbpeinlich geſtraft werden ſoll. et. c.
Solch obgemelt wnd ander dergleichen vorgeben,
ſoll der ankleger, wo er des genießen will, gegen

*

-

-

erfindung, daß der todtſchläger durch den entleib- ten, erſtlich als vorſteht benötigt worden iſt, be
weiſen, wnd ſo er eyne derſelben obgemelten oder
ander dergleichen, rechtmäßiger verurſachung ge

gen der erſten unlaugbarer anfechtung oder benö
tigung gnugſam beweiſt, ſo kann ſich ſolcher tod
ſchleger keyner rechten oder genzlichen entſchuldig
ten notweer behelffen, unangeſehen ob ausgefürt
oder beſtanden würd, daß jn der entleibt (als vor
von der notweer geſchrieben ſteht) erſtlich mit ey
ner tödtlichen weer angefochten und benötigt hat.
So aber der kleger der erſten erfunden benötigung

halb, keyn ſolche rechtmeßige verurſachung bewieß,
ſonder

Ee 4
W.

,
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ſonder der verklagt Todtſchläger ſeiner berümbten
notweer halb ausfündig macht, daß er von
dem entleibten mit eyner tödtlichen weer, als
vor von rechter notweer geſaßt iſt, erſtlich ange
fochten worden were, ſo iſt die notweer dmrch den
verklagten todtſchleger außgefürt, wnd ſoll doch
gemelte kundſchafft beydertheil mit eynander zuge
laſſen wnd geſtelt werden. Nemlich iſt hierinn zu
merken, ſo eyner der erſten benötigung halb red
lich urſach zur notweer gehabt, und doch inn der
That nit alle umbſtende, die zu eyner ganzen ent
ſchuldigten notweer gehören, gehalten hett, iſt not

gar eben zu ermeſſen wie vil oder wenig der thät
-

ter zur that urſach gehabt hab, und daß fürter die
ſtraff an Leib Leben oder aber zu buß und beſſerung
erkant werde, alles nach ſonderlicher rathgebung
der rechtverſtendigen, als hernach gemelt wirdet,
wann dieſe fell gar ſubtil underſcheyt haben, dar
noch hierin anderſt und anderſt, ſchwerlicher oder
linder geurtheylt werden ſoll, welche underſcheyt den

gemeynen mann verſtentlich nit zu erklären ſeind.

Von entleibung das niemants anders
geſehen hat, vnd eyn notweer fürge
wendt würd.

Item ſo eyner jemand entleibt, das niemant
geſehen hat, wnd will ſich eyner notweer gebrau

chen, der jm die kleger nit geſtehn, inn ſolchen
fellen iſt anzuſehen der gut oder böß ſtandt jeder
vor wunden und weer gehabt, und wie ſich jeder

theyl inn dergleichen fellen, vor und nach der that
gehalten hab, welcher theyl auch auß vorgehenden
geſchichten
-

-

/

.
/

Halsgerichtsordnung.

44

geſchichten mehr glaubens, urſach, benötung, vor
theyls oder nuz haben mög, den an den an
dem ort, als die that geſchehen iſt, zu erſchla
gen oder zu benöthigen, darauß kann ein gu
ter verſtändiger richter ermeſſen, ob der vorge
wenten notweer zu glauben ſei, und wo die ver
mutung der notweer, wider die bekenntlichen that
ſtatt haben ſoll, ſo muß dieſelbig vermutung gar

gut ſtark beſtendig urſach haben, aber der thätter
möcht wider den entleipten ſo vil böſer und ſein
ſelbſt halb ſo vil guter ſtarker vermutung darbrin
gen, jm wer der notweer zu glauben, Solche ur
ſach alle zu erkleren kann durch dieſe ordnung nit
wol grüntlich und jedermann verſtentlich beſchehen,
ebennemlich iſt zu merken, daß inn dieſem fall,
aller obgemelten vermutung halb, die beweiſung
dem thäter aufgelegt werden ſoll, doch unabge

ſchnitten dem klager der weiſung die er darwider
vorbringen wolt, wnd wo diſer fall vorgemelter
maßen redlich zweiffel hat, ſo iſt not inn der ur
theyl der verſtendigen rath, mit vorlegung aller
umbſtende, ſtattlich zu gebrauchen, wann ſich di

ſer fall mit gar vit zweiffels und unterſcheyd, vor
und wieder die berümbten notweer begeben mag,
die vor der geſchicht nit allzubedenken, oder zu ſe
zen ſein.

-

W

Von berümpter notweer gegen einen
Item obeyner eyn weib erſchlüg, wnd ſich ey
ner notweer benümpt, inneynem ſolchen fall iſt

außzufüren und anzuſehen die gelegenheyt des
Ee 5

weibs

-
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weibs und manns, auch jrer beyden gehabten
weer wnd thatt, darinn nach rath der rechtverſten

digen, wie hernach ſteht, zu urtheylen, dann wie
wol nit leichtlich eyn Weib eynen mann zu eyner
entſchuldigten nötweer urſachen mag, ſo were doch

müglich daßeyn grauſam weib eynen weychen
mann zu eyner notweer tringen möcht, und ſon
derlich ſo die ſorgliche, und er ſchlechtere weer hett.

So eyner inn rechter notweer eynen
unſchuldigen wider ſeinen des thäters
willen entleibt.

".

Item ſo eyner inn eyner rechten bewiſen not
weer wider ſeinen willen eynen unſchuldigen mit
ſtichen, ſtreychen, würffen oder ſchießen, ſo er den
nötiger meynd, treff und entleibt hett, der iſt auch
von peinlicher ſtraff entſchuldigt.

Von ungeuerlicher enleibung die wider
eynsthäters willen geſchicht außerhalb
eyner notweer.
Item ſo eyner eyn ziemlich vnverbotten werk an

eynem Ort und end, da ſolch werk zu üben ziemlich

iſt, thut, wnd darnach von ungeſchickten ganz un
geuerlicher weiß wider des thäters willen jemant
entleibt, derſelbig wirt innvil weg, die mit müg

ich zubenennen ſein, entſchuldjd damit der
falldeſter leichter verſtanden, ſetzen wir diſe gleich
nuß, eyn balbierer ſchiert eynem den bart inn ſei
ner ſtuben, als gewönlich zum ſcheren iſt, und
wirt durch eynem alſo geſtoßen oder geworfen, daß

er dem, ſo er ſchiert, die gurgel wider ſeinen wii.
*. -
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len abſchneit. Eynander geschnuß, ſo eynſchütz
inn eyner gewonlichen zielſtatt ſteht oder ſitzer, und
zu dem gewonlichen blat ſcheuſt, und es laufft jm
eyner under den ſchuß, oder jm leſt'ungeuerlicher
weiß wnd wider ſeinen willen ſein büchs oder arm--

bruſt, ehe wnd er recht anſchlecht und abkümpt,
und ſcheuſt alſo jemand zu tode, diſe beyde ſein
entſchuldigt.

Underſtündt ſich aber der balbierer

an der gaſſen oder ſonſt an eyner ungewonlichen

ſtatt jemands zu ſcheren, oder der ſchuß an eyner
dergleichen ungewonlichen ſtatt, da man ſich ver
ſehen möcht, daß leut wanderten, zu ſchieſen, oder

hielt ſich der ſchüz inn der zielſtatt unvorſich
eiger weiß wnd würd alſo wie obſtehet, jemantent
leibt, der thäter keyner wirt gnug, entſchuldigt
(Aber dennocht iſt mehr barmherzigkeit bey ſolchen
entleibungen die ungeuerlich außzügelheyt oder un
vorſichtigkeit doch wider des thätters willen geſche

hen, zu haben, dann was argliſtig und mit willen
geſchicht, und wo ſolche entleibung geſchehen, ſol
len die urteylerbey den verſtendigen, ſo es vor jm

zu ſchulden kompt, der ſtraff halb raths pflegen,
aus dieſen obangezeygten gleichnüſſen, mag inn

andern unbenannten fellen eyn verſtendiger wol
merken wnd erkennen, was eyn ungeuerliche ent
leibung iſt, und wie die entſchuldigung auffjr
tregt, und nach dem diſe fell oft zu ſchulden kom
men, wnd durch die unverſtendigen darinnen et

wan gar ungleich gericht wirdet, iſt die angezüggt
kurzerklerung und warnung derhalb aus guten ur
ſachen geſchehen, domit der gemeynmann etwas
verſtandts den rechten darauß nem, jedoch
diſe

-

-

»
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diſe fall zu zeiten gar ſubtill und erſchügt, die dem
gemeynen mann ſo an den peinlichen ſitzen verſten
dig oder begrifflich nit zu machen ſein, hierumb
ſollen die urtheyler inn dieſen obgemelten fellen al
len (wann es zu ſchulden kompt) angezüggter er
klerung halb der vorgemelter verſtendiger leut ra
nit verachten, ſonder gebrauchen.

So eyner geſchlagen wird wnd ſtirbt
und man zweiffelt ob er an der wunden
geſtorben ſei.

Item ſo eyner geſchlagen wirt, und über etlich
zeit darnach ſturb alſo daß zweiffelich wer ob er der
geklagten ſtreych halb geſtorben wer oder nit, im
ſolchen fellen mögen beyd theyl (wie von weiſung

geſatzt iſt) kundſchafft zur Sachdienlich ſtellen,
und ſollen doch ſonderlich die Wundärzt der ſachver

ſtendig und andern perſonen die da wiſſen wie ſich
der geſtorben nach dem ſchlagen und rumur gehal
ten hat, zu zeugen gebraucht werden, mit anzey

gung wie lang der geſtorben noch den ſtreychen ge
lebt hab, und inn ſolchen urtheylen, die urtheyler

bey den rechtverſtendigen, und an enden und or
ten wie zu ende diſer unſer ordnung angezeygt
raths pflegen.

Straff der ihnen eymanderinnmorden,
ſchlahen und rühmoren fürſetzlich oder un
fürſetzlich beiſtandt thut.
Item ſo etlich perſonen mit vorgeſaßtem und
vereygnigten willen und mit jemandt bößlich zuer
morden eynander hilff und beiſtandt thun, dieſel
ben
-

. . .

,
-
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benthäter alle haben das leben verwirkt. So
aber etlich perſon ungeſchichtsinn eynem ſchlagen
oder gefecht bei eynander waren, eynander helf
fen, und jemand alſo on gnugſam urſach erſchla

gen würde, ſo man dann den rechteuthäter weyß

-

von des handt die entleibung geſchehen iſt, der ſoll

als eyn todtſchleger, mit dem ſchwert zum todt ge
ſtrafft werden. Were aber der entleibt durch
mehr dann eynen die man wüſt geuerlicher weiß
tödtlich geſchlagen, geworfen, oder gewundt wor
den, und man kündt nit beweißlich machen, von
welcher ſonderlicher handt wnd that er geſtorben

wer, ſo ſein dieſelben, ſo die verletzung, wie ob
ſteht gethan haben, alle als todtſchläger vorgemel
ter maßen zum Todt zu ſtrafen. Aber der ander
beiſtender helffer und urſacher ſtraff halber von
welches handt obbeſtümpter maßen der entleibt nit
tödlich verletzt worden iſt, Auch ſoeyner inneyner
aufruhr oder ſchlagen entleibt würde, und man

möcht keynen wiſſen davon er, als vorſteht, ver
leßt worden war, ſollen die urheyler bei den recht
verſtendigen, und an enden und orden wie her
nach gemelt wirdet, raths pflegen, mit eröffnung

aller umbſtende und gelegenheyt ſolcher ſachen, ſo

vil ſie erfaren künden, wann inn ſolchen ſtellen
nach ermeßigung mancherley umbſtehende das nit
als zu ſchreiben und erſcheydlich zu urtheylen iſt.
p

"

-----

-

-

Von Beſichtigungeynes entleibten vor
den begrebnuß.
Und damit dann inn obgemelten fellen gebürlich
ermeſſung und erkanntnuß ſolcher vnderſcheidlichen
-

- --

-

-
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- verwundung halb, nach der begrebniß des ent
leibten deſto minder mangelſey, ſoll der richter
ſampt zweyen ſchöffen dem gerichtſchreiber, wnd
eynem oder mehr wundtärzten (ſo man die ge

haben wnd ſolchs geſchehen kann), die dann zuvor
darzu beeydigt werden ſollen, den ſelben todten
körper vor der begrebnuß mit fleiß beſichtigen,
wnd alle ſeine empfangene wunden, ſchlag und

und wurff, wie der jedes funden und ermeſſen
würd, mit fleiß merken und verzeychen laſſen.

.

Hernach werden etlich entleibung inn
gemeyn berürt, die auch entſchuldigung auff

jn tragen mögen, ſo darinn ordentlicher
-

weiß gehandelt wirt.

Item es ſeind ſunſt andere mehr entleibung, die
etwann auß unſträflichen Urſachen beſchehen, ſo
dieſelben urſachen recht wnd ordentlich gebraucht
werden, als doeyner jemandt-umb unkeuſcher

werk willen, die er mit ſeinem eheweib oder toch
ter übet, erſchlecht.

:

Item ſo eyner zu rettung eynes andern Leib,
eben oder gut jemand erſchlecht; Item ſo leut
tödten, die jr ſinn nicht haben.

- Item ſo jemant eynen bei nächtlicher weil ge
verlicher weiß inn ſeinen hauß findet und erſchlecht,
oder ſo eyner eyn thier hat das jemant tödtet, und

er dergleichen boßheyt davor von dem hier nit ge
ſehen oder gehört hat, die nechſte obgemelte ſell
alle haben gar vil vnderſcheyd, wann die entſchul

gigung oder keyn entſchuldigung auffjnen tragen,
das alles zu lang zu ſchreiben und zu erkleren war,
v:
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und dem gemeynen mann auch irrig und ergerlich
ſein möcht, wo ſolchs alles in dieſer ordnung ſon
begriffen werden, hierum ſo dieſer ſacheyne vor
dem richter wnd urtheyler kommpt, ſollen ſie eyt
den rechtverſtendigen, wnd an enden und orten,
wie zu ende dieſer ordnung angezeygt, raths ge
brauchen, wndjn nit eygen unvernünftig regel
oder gewonheyt darinnzuſprechen machen, die dem
rechten widerwertig ſein, als je zu zeitten an den
peinlichen gerichten bisher beſchehen, daß die ur

theyler der underſcheydt jeder ſach nit hören und
bewegen, das iſt eyn große thorheyt, wnd volgt
daraus daß ſie ſich zu vil malen irren, ſo geſchicht
auch, daß vilrichter wnd urtheyler die mißthäter
begünſtigen uydjre handlung darauf richten, wie
ſie jn das recht zu gut verlengen und wiſſentlich
übelthäter dardurch ledig machen wöllen, vermey
nen vielleicht etlich einfeltige leuth, ſie thun wol

daran, daß ſie denſelben leuthen jr leben retten, ſie
ſollen wiſſen, daß ſie ſich ſchwerlich darmit ver
ſchulden, wnd ſein den anklagern derhalben vor
gott und der welt wird erkerung ſchuldig, wann
eyn jeder richter wnd urtheyler iſt bei ſeinem eyd
wnd ſeiner ſelen ſeligkeyt, ſchuldig, nach ſeinem
beſten verſtehn gleich und recht zu richten.

Vber wen die atzungen innobgemelter
außfürung gehn ſoll.

-

Item wo aber eyner jemant entleibt hett deß
halb inn gefengknuß kem, auch der entleibung
„bekenntlich wer, wnd doch der vorgemelten urſa

chen, eyne oder mehr die inn ſolcher
:

-

al
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halb, gar oder eyns theyls entſchuldigten mit
kundtſchafft, wie davon geſazt iſt, außfüren
wölt, ſo ſollen deſſen beklagten freundt dem kleger
zuförderſt vor dem richter und vier ſchöffen, nach
ermeſſung derſelben nottürftiglich Caution, ſiche
rung und beſtandt thun, ob ſich ſolche vorgeben
entſchuldigung des beklagten inn der außfürung
mit recht nit erfünde, daß dann des beklagten
freund die atzung des beklagten, auch dem kleger
koſt und ſchaden nach ermeſſung deſſelben gerichts
außrichten wöllen, darein derſelbig kläger durch
die underſtanden unerfindtlich außſürung der be

-

rümpten entſchuldigung bracht würd, damit ge
denken wir zu verkommen, daß der kleger durch

berürte unwahrhaſtige wnd betrügliche außzüg mit
zu ſchaden bracht werd. Und ſollen inn dieſem fall
der berürten meßigung dieſelben ſchöffen wnd ur
theylſprecher bey den rechtverſtendigen wnd an en

-

den vndorten, wie heruach gemeldt wirdet, auch

+

raths pflegen.

Von großer armut des der ſich obge
-

melter maßen außfüren wölt.

Item wer aber der beklagt ſo ganz arm, auch
mit frenndt hett, die jetztgemelte Caution, ſiche
rung, vnd beſtandt zuthun vermöcht, vnd doch

-

zweifelich wer, ob er ſeiner beſchuldigten entlei
bung halb redlich entſchuldigung hett, ſoll ſich der
richter, nach geſtalt der ſachen mit allem fleiß ſo
vil er kann, erkundigen, vnd der oberkeyt ſolchs
alles ſchreiben, wnd beſcheydts deshalb erwarten,

alſo daß ſolche erkundigung inn dem fallamts
*

Ä
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-
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oder deſſelben

oberkeyt
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darlegen

koſten beſchehe.

-

-“

Hernach volgen etliche artikel
vom diebſtal.

Zum erſten vom aller ſchlechtigſten
\

N

heymlichen diebſtal.

-

MTFrem
ſo eyner
geſtolen
hat ſolchem
vnder dieb
fünff
J gülden
werth,erſtlich
vnd der
dieb mit
ſta ehe er damit inn ſein gewarſam kompt, nit
beſchriehen, berüchtigt oder betretten würt, auch

zum diebſtal nit geſtiegen oder gebrochen hat, vnd der diebſtal vnder fünff güldenwerth, iſt eyn
heymlicher vnd geringer diebſtal, wnd wann ſol
cher diebſtal nachmals erfarn wirdet, wnd der

dieb mit oder on diebſtal einkompt, ſo ſoll jn
der richter darzu halten, ſo es anders der dieb
vormag dem beſchetigten den diebſtal, duppel zu
bezalen, wnd der oberkeyt die buß, oder ſo vil der
diebſtal werth iſt, geben, welches die oberkeye

will. Wo aber der dieb keyn ſolche geltbuß ver
mag, ſoll er mit dem kerker, darinne er etlich zeit
lang ligen, geſtrafft werden, Vnd ſo der dieb nie
mehr vermag oder zu wegen bringen kann, ſo
ſoll er doch zum wenigſten dem beſchedigten den

diebſtal wiedergeben, oder noch eynfach werth be
zalen oder vergleichen, Doch ſoll der dieb imm
außlaßen ſein atzung, ſo er in der geſengknuß ge

macht hat, auch zu bezalen ſchuldig ſein, vnd den
bütteln (ob er es hat) jrn gewonlichen gebüre
Ff
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-
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für je mühe und fleiß entrichten, wnd zu dem
allen, nach der beſten form, umb enthaltung wil
len des gemeynen frides, ewige urphede

thun.

Vom erſten offentlichen diebſtall, das
mit der dieb beſchriehen wirt, iſt ſchwerer.
Item ſo aber der dieb mit gemeltem erſten
diebſtall, der vnder fünff gülden werth iſt, ehe
wnder an ſein gewarſam kompt betretten wirt,
oder eyn geſchrey oder nachtheyl macht, wnd doch

zum diebſtal mit gebrochen oder geſtiegen hat, iſt
eyn offnerdiebſtal, wnd beſchwert jn die gemelt
auſrur vnd berüchtigung die that alſo, daß der
- diebinn branger geſtelt, mit rutten außgehawen,
wnd das land verbotten, vnd vor allen dingen
dem beſchedigten der diebſtal oder der werth dar
vor, ſo es inn des diebsvermögen iſt, wieder
umb werden, vnd ſoll zu dem allen inn der be

ſten form ewige urphede thun, Were aber der

dieb eyn ſolch anſehnliche perſon, dabey ſich beſ
ſerung zu verhoffen, mag jn der richter (jedoch
on der oberkeyt zulaſſen und verwilligung nit)
bürgerlich und alſo ſtrafen, daß er dem beſchedig
ten den diebſtal vierfeltig bezalen, und ſonſt al
lenthalben gehalten werden ſoll, als oben innnech

ſtem artikel vom heymlichen diebſtal geſetzt iſt.

Von erſten geuerlichendiebſtalen durch
einſteigen oder brechen iſt noch ſchwerer. Item ſo aber eyn diebinn vorgemelten ſtelen
jemandt bei tag oder nacht inn ſein behauſung oder
behaltung bricht oder ſteigt, oder mit waffen, da
mit

-

-

)
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- mit er jemandt, der jm wiederſtandt thun wöle
verletzen möcht, zum ſtelen eingeht, ſolchs ſie der
,
erſt oder mehr diebſtal, auch der diebſtal groß
Y,
oder klein, darob oder darnach berüchtigt oder be
tretten, ſo iſt doch der diebſtal darzu, als ob
ſteht gebrochen oder geſtiegen wirt, eyn geflißner
geuerlicher diebſtal, So inn dem diebſta, der
mit Waffen geſchicht, eyner vergewaltigung und
verletzung zu beſorgen, darumb inn dieſem fall,
der mann mit dem ſtrang, wnd das weib mit
dem waſſer oder ſonſt nach gelegenheyt der per
ſonen, wnd ermeſſung des richters inn anderweg,
mit außſtechung der augen, oder Abhawung ey

ner handt, oder eyner andern dergleichen ſchweren
leibſtraff geſtrafft werden ſoll.

*

Von erſtemdiebſtal fünff güldenwerth,
oder darüber und ſonſt onbeſchwerlich um
ſtende ſoll manraths pflegen.

Item ſo aber der erſt diebſtall groß, und fünff
gülden oder darüber werth war, vnd der umb
ſtende ſo den dielſtal, wie oben davon gemelt iſt,
beſchweren, keyner dabey erfunden wirt, aber

dannocht angeſehen die größe des diebſtalls, ſo
hat es mehrer ſtraff dann eyn diebſtall der gerin
ger iſt, wnd inn ſolchen fellen muß man anſehen
den werth des diebſtalls, auch ob der dieb darob
betreten oder berüchtigt ſei. Mehr ſoll ermeſſen
werden der ſtandt wnd das Weſen der perſonen,
ſo geſtolen hat, wnd wie ſchedelich dem beſche

digten der diebſtal ſeyn mög, wnd die ſtraff dar
nach, an leib oder leben urtheilen, wnd diweil
- - -

-

Ff 2
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-
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aber ſolch ermeſſung inn recht verſtendiger leut
vernunfft ſtehet, ſo wöllen wir, daß inn ſolchen

jetztgemelten fall, ſo offe ſich der alſo begiebt, die
richter wnd urtheylerbey den rechtverſtändigen,
wnd an orten wnd enden, wie herrach gemelt
wirt, raths pflegen, mit entdeckung der berürten
umbſtende, wnd nach ſolchem erfunden rath jr
urtheyl geben, Wo aber der dieb zu ſolchem
sdiebſtal geſtiegen oder gebrochen, oder mit waf
fen, als vorſteht, geſtolen hett, ſo hett er damit

wie obgemelt, das leben verwirkt.

-

Vom andern diebſtal.
Item ſo jemand zum andernmal, doch außer
halb einſteigens oder brechens als obſteht geſtolen
hett, wnd ſich ſolch beyde diebſtal, auff gründ
tige erfarung der warheyt, als hiervon von ſol
cher erfarung klärlich geſetzt iſt, erfunden, auch
dieſelben zwen diebſtal, nit fünff gülden oder dar.

-

über werth ſeind, ſo beſchwert der erſt diebſtall
den andern, darumb mag derſelbig dieb inm
--

- branger geſtelt, wnd das land verbotten, oder
inn
ort, darinn er verwirkt hat,

Ä

ewiglich zu bleiben verſtrickt werden, nach gefal

len des richters, auch nach der beſten form ewi
urphede thun, wnd mag den diebinn dieſem
all nit vortragen, ob er mit dem diebſtal, als
or vom erſten diebſtall gemelt iſt, nit beſchrie
hen oder betretten würd, Wie aber ſolche zwen
diebſtall fünff gülden oder darüber treffen, ſo ſoll

es mit erfarung aller umbſtende, auch gebrau
chung der rechtverſtendigen, wie hernach
-

-

sº
en,

-

-

-
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ben, auch als inn nechſten obern artikel ſteht, ge
halten werden.

Vom ſtelen zum dritten mal.
Item würd aber jemandts betretten, der zum

-

dritten mal geſtolen hett, und ſolcher dreyfechtiger
diebſtal mit guten grundt, als vor von erfarung
der warheyt geſaßt iſt, erfunden würdte, das iſt
eyn mehrer verleumbter dieb, und auch einem

vergewaltiger gleich geacht, und ſoll darumb,
nemlich der mann mit dem ſtrang, und die fraw
mit dem waſſer oder ſonſt inn andere weg, nach

jedes landes gebrauch vom leben zum todt geſtrafft
werden.

Wo mehr dann eynerley

beſchwerung

bey dem diebſtal gefunden würd.

Item wo bei eynem diebſtall mehr dann eyner
ley beſchwerung, ſo inn, den vorgeſaßten artikeln
underſchiedlich gemelt ſein, erfunden würden, iſt

die ſtraff nach der meynſten beſchwerung des dieb
ſtals zu erkennen,
"

-

Von jungen dieben.
Item ſo der dieb oder diebin, jres altersun
der vierzehen jaren weren, die ſollen umb diebſtal

on ſondere vrſach, auch nicht von leben zum todt
gericht, ſonder der obgemelten leibſtraff gemeß
mit ſampt ewiger urphede geſtrafft werden,

Wo

aber der dieb nahend bey vierzehen jaren alt wer,
und der diebſtal groß, oder obbeſtimpte beſchwer
lich umbſtende, ſo
darbey gefunden wür

sº

-

-

«
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-

als daß die bosheyt das alter erfüllen

möcht, ſo ſollen richter wnd vrtheyler deßhalb
auch (wie hernach gemelt) raths pflegen, wie eyn

ſolcher junger dieb an gut, leib oder leben zu
ſtraffen ſey.

So eyner etwas heymlich nimbt von
güttern der er eyn nechſter erb iſt.
Item ſo eyner auß leichtfertigkeyt oder unver

ſtandt etwas heymlich nem von güttern, der er
ſonſt ein rechter erbe iſt, oder ſo ſich dergleichen

zwiſchen mann wnd weib begebe, vnd eyn theil
den andern derhalb anklagen würd, ſollen richter

wnd urtheyler mit entdeckung aller umſtende bey
den rechtverſtendigen und an orten und enden, wie

zu end dieſer unſer ordnung angezeygt, raths pfle

gen, auch erfarn, was inn ſolchen ſelten das ge
meyn recht ſey, wnd ſich darnach halten, doch

ſoll die oberkeyt oder richter in dieſen fellen von
ampts wegen nicht klagen oder ſtraffen.

Stelen inn rechter hungersnot.
Item ſo jemandt durch recht hungersnot, die
er ſein weib oder kinder leiden, etwas von eſſen
den dingen zu ſtelen geurſacht würd, wo dann

derſelb diebſtaldapffer, groß und kündtlich wer,
ſollen, abermals richter und urtheyler (wie obge

ſagt) raths pflegen, Ob aber derſelbig dieb ey
ner unſträflich gelaſſen würde, ſoll jm doch der

kleger umb die klag deßhalb gethan, nichts ſchul
dig ſein.
-

-

-

- -

-

4“

-
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Von früchten wnd nutzen auff dem fel
de, wie und wann darmit diebſtal ge
braucht werde.
Item wer bei nächtlicher weil jemandt ſein frücht,
oder auf dem felde ſein nußung, wie dasalles namen
-

hat, heymlicher und geuerlicher weiß nimbt, und
die hinweg tregt oder füret, das iſt auch ein dieb
ſtal, und wie ander diebſtal vorgemelter maß zu

ſtraffen, Desgleichen wo eyner bei tag jemandts
an berürten ſeinen früchten, die er heymlich neme
und hinweg trüg, großen merklichen und geuerli
chen ſchaden thet, iſt auch wie obſteht für eyn
diebſtal zu ſtraffen, Wo aber jemant bei tag
eſſent frücht neme, und damit durch wegtragen
derſelben nit groſen geuerlichen ſchaden thet, der
iſt nach gelegenheyt der perſonen und der ſach,
bürgerlich zu ſtraffen, wie an demſelben ende da

der ſchad geſchicht durch gewonheyt oder geſetz
herkommen,

Von holtzſtelen oder verbotner weiß
abhawen.
Item ſo jemandt dem andern ſein gehawen

holtz heymlich hinweg füret, das iſt einem dieb
ſtal gleich nach geſtalt der ſachen zu ſtraffen,
Welcher aber inn eyns andern holz helicher und
verbotener weiß hawet, der ſoll geſtrafft werden

nach gewonheyt jedes landts oder orts. Doch
wo eyner zur gewonlicher oder verbotner zeit, als

bei der Nacht oder an feiertagen eynem andern
Ff 4
>
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ſein holß, geuerlicher wnd dieblicher weiß
hawet, der iſt nach rath harter zuſtraffen.

ab

Straff der jhenen die fiſch ſtelen.
Item welcher außweihern oder beheltnuß fiſch
ſtielt, iſt auch eyn diebſtal gleich zu ſtrafen, So
aber eyner auß einem flieſenden ungefangnen waſ
ſer fiſch ſieng, das eynem andern zuſtünd, der iſt
an ſeinem leib oder gut nachgelegenheyt und ge

ſtalt des fiſchens, oder perſon und ſache, nach
rath der rechtverſtendigen zu ſtraffen.

-

Srraff der jhenen ſo mit vertrawter
oder hinderlegter habe untrewlich handeln.
A
Item welcher mit eyns andern güttern, die jm
inn guten glauben zu behalten und verwaren ge
ben ſein, williger und geuerlicher weiß, dem glau

biger zu ſchaden handelt, ſolch miſſethat iſt eyn
diebſtal gleichzuſtraffen.
§. Item ſo eyner eynſtock darinn man das
heilig almuſen ſamlet, aufbricht, ſperret, oder
wie er argliſtig daraus ſtielt, oder ſolchs mit etli
»R

-

chen wercke zu thun underſteht, der iſt auch an

leib oder leben zu ſtraffen, nach rath der recht
verſiendigen,

Von ſeaffoder verſorgung der perſo
nen von den man außerzeygten urſachen übels
und mißthat warthen muß.

Item ſo eyner

eyn urphede freventlch oder für

ſeßlich verbrochen ſachen halben, darumb er das

leben nit verwirkt hat, Item ob eyner über vor
-

geübter

v.
.
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geübte, nachgelaſſene und gerichte mißthat mit
worten oder ſchriſten andern dergleichen übels zu

thun, doch ſonſt on weither beſchwerliche umſtend
trohet, und aber darmit nit ſo vill gethan hett,
daß ihm darum das leben genommen werden
möcht, und auß ießtgemelten oder andern gnug
ſamen urſache, eyner perſon mit zu vertravhen
oder zu glauben wer, daß ſie die leut gewaltſa
mer thädlicher beſchedigung wnd übels vertrüge
und bei recht und billigkeit bleiben ließ, wnd ſich

ſolchs zu recht gnugſam erfünde, vnd dann dieſel
be perſon deshalb keyn notturfft Caution, ge
wißheit oder ſicherheyt machen kündt, ſolchen
künfftigen unrechtlichen ſchaden und übel zu für

*

kommen ſoll dieſelbige unglaubhaftig, boshaftige
perſon inn gefengknuß, als lang bis die nacher
kenntnüß deſſelben gerichts gnugſam Caution,
ſicherung wnd beſtand, vor ſolche unrechtliche
thätliche handlung thut, durch die ſchöffen rechtlich

erkannt werden. Jedoch ſoll ſolche ſtraff nit
leichtvertiglich oder on merklich verdächtlichkeye
künfftigs übels (als obſteht) ſonder mit rath der

rechtverſtendigen, beſchehen. Und ſoll ſolcher
gefange inn dem gericht, darinn er alſo beklagt
wnd überwunden würdet, enthalten werden.
Wnd wo er ſich von ſeinen ſelbſt güttern inn ſol
cher gefengknuß zu enthalten nit vermöcht ſo ſoll
. alsdann die oberkeyt denſelben koſten tragen. So

aber der gemelt gefangen inn demſelben oder an
dern gerichten, an ſeinen güttern als vit hett,
darvon ſein ebgemelte enthaltung und verwa

rung, gar oder zum theil beſchehen kündt, di
f 5

ſollen
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-

-
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ſº ºder eben underhaltung, on verhinderung
gebraucht werden.

Von ſtraff der fürderung, hilff wnd
biſtand der mißthäter.
Item ſo jemant eynem mißthäter zu übung ey

ner mißthat wiſſentlicher und geuerlicher weiß ey
nicherley hilff, beiſtandt oder fürderung, wie das

alles namen hat, thut, iſt peinlich zu ſtraffen,
als aber vorſteht, inn einem fall anders dann inn
dem andern, Darum ſollen inn dieſen fellen die
urtheyler mit berichtigung der verhandlung,
-

s

auch

wie ſolchs an leib oder leben ſoll geſtrafft werden,
als obſieht, raths pflegen.

Straff underſtandener mißthat.
Item ſo ſich jemandt eyner mißchat mit etli.
chen ſcheinlichen werken, die zu vonbringung der
mißthat dienſtlich ſein mögen, underſteht, und
doch on vonbringung derſelben mißthat durch j

dere mittel wider ſeinen willen verhindert würd,

ſºlcher Äſer", darauß etliche werk als obſieht,
folgen iſt peinlich zu ſtraffen, Aber inn

eynem

faherer dann inn andern angeſehen gelegen

heyt und geſtalt der ſach, darumb ſofej
ſtraff halber die urtheyler wie hernach ſteht, raths

pflegen, wie die am leib und am leben zu thun
gebürt.
W

Von übelthettern die jugent oder ande
rer ſachen halb, jr ſinn mit haben.

Item wirt von jemant, der jugend oder ander
gebrechlichkeyt halben, wiſſentlich ſeiner ſinn nit
z

Hett,

-

s

>
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hete, eyn übelthat begangen, das ſoll mit allen
umbſtenden, an die orten und enden, wie zu end

dieſer ordnung angezeygt, gelangen, und nach
rath derſelben und anderer verſtendigen darinn ge

handelt oder geſtrafft werden.

-

Von hüttern der peinlichen gefengknuß
ſo ein gefangen außhelffen.
Ikem ſo eynhütter der peinlichen gefengknuß
eynem der peinlich ſtraff verwirkt, außhilff, der

hat dieſelbige peinlich ſtraff anſtatt des übelthäters,
den er alſo außgelaſſen, verwirkt,

Kem aber

der gefangen durch bemeltshütters unfleiß auß
geſengknuß, ſolcher unfleiß iſt nach geſtalt der ſa
chen und rath ſo an den orten, als hernach ge

melt wirt, zu ſtraffen.
§.

Und ſoll die beſchreibung aller obberürten Hand
lung, ſie geſchehe von amptswegen oder auffan
klagen, durch eynen jeden gerichtsſchreiber, der
peinlichen gericht, vorgemeltermaßen, gar fleißig
und underſchiedlich nach eynander, und libelsweiß
geſchrieben werden, und all weg bey jeder Hj.

lung, wann die geſchehen iſt, jar tag und ſtunde,
auch wer dabei geweſt ſei, melden, darzu ſich der
ſchreiber ſelbſt, auch wie obſteht, dermaßen un
derſchreiben, daß er ſolchs alles gehört und geſchrie
ben hab, damit auff ſolch förmliche grüntliche be

ſchreibung ſtattlich und ſicherlich geurtheilt, oder
wo es not thunwerde
würd,
gerathſchlagt
mögdaraußß

nach aller notturfft

§. In
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Inn ſolchem allen ſolleyn jeder gerichtſchreiber
bey ſeiner pflicht allen möglichen Fleiß thun, auch
was gehandelt iſt inn geheym halten, und das
alles nach laut ſeiner pflicht verbunden ſein, Und
ſoll ſolch gerichtsbuch oder libel alweg nach endung

der gerichtstags beſchloſſen und verwart gehalten
/

werden.

-

Item eyn jeder gerichtshandel und urtheyl, wie
vor von beſchreibung der aller gemelt würdet, ſoll

fürter nach ordnung des rechten genzlich inn dem
gericht behalten, und von gerichtswegen inneyner
ſundern behaltnuß verwarth werden, darmit (wo

es künffiglich not thun würd) ſolcher gerichtshan

del daſelbſt zu finden wer.
.

-

.

Item welcher gerichtsſchreiber auß dieſer vori
geranzeygung mit gnugſamen verſtandt vernemen
möcht, wie er darauß eyn jeden ganzen gerichts

handel oder urtheylformen ſolt, der ſoll erſtlich vor
-

gemelt ſein oberkeyt umberklerung anſuchen, wnd
wo aber vorgemelt oberkeyt, des auch nit gnugſa

men verſandt hett, ſo ſollen ſie bei andern ver
ſtendigen rath ſuchen.

Von den gerichts koſten.
-

Item ſollen wnd wollen wir an allen gerichten
des koſten halber, ziemliche ordnung machen, da

mit dadurch niemandt beſchwert werden mög.
/

-

*
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Wie es mit den flüchtigen übelthetter
-

güter gehalten werden ſoll.
Item ſo eyn übelthetter außzweicht, ſo ſoll der
richter zwen oder drei deſſelben flüchtigen freund
erfordern und in gegenwertigkeyt derſelben, und
zweyer ſchöffen des gerichts der ſachen unverdacht,
alle ſein habe und gütter ſo inn ſeinem gericht ge
legen, durch den geſchwornen gerichtſchreiber ey
gentlich beſchreiben und aufzeychen, und demühel

thetter nichts davon folgen laſſen, Aber welche
gütter verderblich weren, und nicht liegen möch
ten, die ſoll der richter mit zweyen des gerichts
- und obgemelten von der freundſchafft verkaufen,
und was alſo daraus gelößt wirdt, auch beſchrie

ben, wnd das kauffgelt ſampf der verzeychnuß hin

der das Gericht legen, alda es Weib und kindern,
oder andern ſeinen nechſten erben, zum beſten un

verruckt ſoll erhalten werden. Wölten aber des
flüchtigen freund ſolch beſchrieben gut zuvor, wnd
ehe es hinder das gericht gelegt, oder aber auch
darnach zu jren handen nemen und eyn nottürffti
beſtandt wndpflicht thun, berürt gut alſo innhaff

-

tung zu behalten, wnd dem flüchtigen, dieweil er
unvertragen oder die Sach unaußgefürt iſt, nichts davon folgen zu laſſen, das ſoll jnen geſtattwer
den. Doch ſollen die gedachten annehmer, der

berürten güeter des thäters eheweib und kindern

(ob er die hett) nottürftige leibsnarung von ſol
chen güttern reychen, wnd das alles mit rath und

wiſſen des richters wnd vorgemeter oberkeyt thun.
Wnd ſollen auch die richter und oberkeyt zu jren
nuß,

- -

-

-

-

-

*

T
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nuß, den flüchtigen von jren güttern gar nichts
nemen, ſonder nach außgang des jars wider ſol

chen thetter und ſeine güter nach ordnung gemey

-

ner recht procedieren, doch fürbeheltlich, dem
weib und ſeinen kindern jrer gerechtigkeyt, ſo vil

auch gemeyne recht vermögen wnd zu laſſen.

Darneben mag man auch den thäter, ſo er zu
recht fürgeheyſchen iſt und

Ä außbleibt,

nach vermög der Landesgewohnheyt, inn die acht
ſprechen, welche acht auch leib und gut erlaubt
doch alſo, nach vermög der recht, und ſo er per
ſönlich ergriffen wirdet, daß er dannocht das leben
alleyn auf die geſprochen acht nicht verlieren ſoll,

es ſey dann, daß ſein mißthat zuvor erweiſt, ſon
der außfündig gemacht ſei.

Von geſtolner oder geraupter habe ſo
inn die gericht kompt.
z

Itemſogeſtoln odergerauptgutinneyn gegericht,

bracht, und der übeltdäter nit darbei betreten wnd

verhefft wirdt, ſoll daſſelb der peinlich richter zu
ſeinen Händen nemen, und getrewlich verwaren,
wnd ſo jemaat derſelben habe begert wnd ſo vil an
zeyt, daß jm die unzweifelich geraubt oder geſtolen
ſei, ſo ſoll jm die wieder verſchafft werden, unge
achtet, ob es gleich an etlichen orten anders gehal
ten, das nicht eyn gewonheyt, ſonder eyn miß
brauch iſt. So ſich aber derhalb irrung hielt,

ſoll der richter ſolchem kläger gebürlichs ſchleunigs
rechtens verhelffen.

Wnd ſo an eynem ſolchen

ort eynoberkeyt peinlich und bürgerlich gerechtbar

keyt hett, und die ſchöffen des peinlichen gerichts
..

weitleuf
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weitleuftig zuſammenzubringen weren, ſoll der
ſelbig peinlich richter,

umb weniger unkoſten

willen, dieſelben ſach an ſeiner oberkeyt bürger
lich gericht daſelbſt weiſen, wnd ſoll zuförderſt,
der alſo rechtlich darzu klagen will, vor ſolchem
gericht eyn beſtandt mit bürgen oder zum wenig

ſten mit ſeinem eydt thun, wo er ſolcher ſachhal
ber verlüſtig würde, dem andern theyl ſeinen ge
fügten ſchaden nach meſſung des gerichts abzule

gen, deßgleichen ſoll der antwurter, ſo ſolche ha

beinn rechten vertreten will, auch thun.
§.
Item ſo dann der kleger beweißt, daß dieſel
big hab ſein, wndjm raublich oder dieblich ge
nommen ſei, ſoll jm die durch recht zu erkannt

und wider werden, Und ſo ſich eyn antwurten die
beklagten habe inn rechten zu vertretten under

ſtünde, wnd ſich deſſelben koſten und ſchaden be
treffend, wie obſteht, verpflichtet, und dann nach
Verluſt derſelben haben mit ſeinem eyde nit be
tewern möcht, daß er unwiſſend des unrechtens
herkommens die gemelten verluſtigen hab an ſich
bracht hat, oder aber ſolches wiſſens überwiſſen

würd, ſo ſoll demſelben antwurten auf nottürff
eige aßuug auf die arreſtirten oder bekümmerten
habe gangen were zu ſampt ziemlichen gerichtsſcha
den, alles nach meßigung des gerichts zu bezalen
imm rechten aufgelegt werden, Hett aber der
antwurter inn dem an ſich bringen der verluſtigen –
hab, des unrechten herkommen nit gewiſt, ſo ſoll

jeder theyl ſein gerichts ſchaden ſelbſt bezalen, und
der

Y

/

..

y
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der kleger dem die beklagte hab alſo folgt, ob es
vieh wer, und ziemliche atzung gemacht hett, wie
das gericht erkennt und meßigt, ausrichten.

Wer

aber obgemelter maßen keyn verpflichter antwur
ter vorhanden, ſo gebürt dermaßen dem kleger,
der die habe entlich nimpt, abermals ziemliche

aßung (wo die als vorſteht darauffgangen were)

zu bezalen.

-

-

-

Bewiſe aber eyn kleger im obgemelten faſt der

-

anſprüchigen habe halben, die eygenſchafft gnug
ſam und kündt doch dabei nit beweiſen, daß jm

die durch raub oder diebſtal entwent worden were,

und die anewurter möchten dagegen zurecht gnug
nit darbringen, daß dieſelbe kriegiſche habe mit gu
kem rechtmeßigen Tittel, von dem kleger bracht
und an, ſie kommen were, ſo ſoll dem kleger auf ſein

betewrung, mit dem eyde (daß jm ſolche güter

zÄ oder geſtoln worden ſeien) geglaubt wer
en, und jm dieſelben abermals inn maaß als ob

ſteht darauff folgen.

z

und kann er ſolcher geſtoner oder geraubter
habe durch eyniche lenge derzeit keyn geweerer er
ſeſſen werden, künt aber der ankleger ſeine gebü-»

rende weiſung (wie obſteht) nie velnfüren, ſollen
- alßdann die antwºrter ledig erkannt werden, und
die beklagten gütter jn wider volgen mit zimlicher

ablegung zugefügter koſten wnd ſchaden, darein
der unbeſtendig kleger nach ermeſſung der urthey
erkannt werden ſoll.
..
A
-

-

§ So
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So auch die angeklagten habe in obgemelten

Fellen etzung halb oder ſonſt on merklichen ſcha
den, bis zu endung vorbeſtimpter rechtfertigung,

imm gericht nit ſtehn bleiben fünt, welcher theyl
dann nach ermeſſung des gerichts ſamptlich oder
des richters und zweyer des gerichts nottürftig
gnugſam caution, beſtandt oder ſicherheyt thut,

dieſelben habe zu den gerichtstagen, ſo derhalb
kundtſchafft gefürt werden ſoll, wieder inn das ge
richt zu ſtellen, und was er inn demſelben gericht

v

deßhalb verluſtig würde, es wer umb die haupt
ſach oder ſchaden ungeweygert folge zu thun, und
wo dieſelbige habe vor endung und vollnziehung
des rechten abgieng oder geergert wird, ſolchen
abgang oder ergernuß nach erkenntniß des gerichts

zu erſtatten, dem ſoll die außbrüchige habe umb
weniger unkoſtens und ſchadens willen darauf alſo
auß betagt werden, und auf ſolche wiederſtellung
folgen. Wo aber obgemelten beſtandt beide theyl
thun wöllten, ſo ſollen die antwurter zuförderſt

damit zugelaſſen, und wo inn dieſer Handlung
gezweiffelt würde, ſoll raths bei den rechtverſten
digen und an enden und orten, wie zu ende diſer
unſer ordnung angezügt, gebraucht werden.
§.

-

Würde aber obgemelter angezogener geſtolner
oder geraubter gütter halb jemand mit böſen glau
ben und verdacht darbei betreten, wnd der ankle

ger gegen dem oder denſelben peinlichs rechtens begert, oder aber der richter deßhalb von amptswe

Schetts Critik 5.St.
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>
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gen, gegen ſolchen verdächtlichen leuten peinlich
rechtens gebrauchen wolt,' inn ſolchen peinlichen

ſachen, ſoll es gegen den berürten verdachten per
ſonen gehalten und gehandelt werden, wie vor und
nach inn diſer unßer ordnung, von dergleichen
peinlichen fürnehmen und handlung klerlich ge
"

§.

Wie und wann dann auch jemandt geraubter
oder geſtolner gütter halb zu peinlicher fragegnug
ſam anzeygung auff jm hat, das wirt oben gnug
ſam angezeygk.
Y

-

d

Item ob eyn beſchedigter ſein habe die jm un
zweiffelich zuſtündt, und durch diebſtal oder raubent
wendet worden were, mit guten und unbenöter ding
von dem thätter wider zu wegen bracht, darumb ſoll
derſelbig der alſo das ſein, doch mit der maß, als ob

ſteht, wider erlangt, niemandt nit ſchuldig ſein auch
inn dieſem oder andern fellen dergleichen zu klagen
wider ſeinen willen nit genötet werden, Und wo
der beſchedigt mit peinlich klagen wolt, ſo ſolt dan
nocht die oberkeyt den thätter nicht deſtoweniger von
ampts wegen rechtfertigen, und nachgelegenheyt der

perſon und überfarung ſtraffenlaſſen.

-

Von mißzbräuchen und böſen unver
nünfftigen gewohnheyten, ſo an etlichenorten und enden gehalten werden.
Item nachdem an etlichen orten gebraucher und
gehalten wirt, ſo eyn übelthäter mit geſtolner oder
geraubter habe betretten und gefengklich einkompt,
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daß alßdann ſolch geſtoln oder geraubtgut demjhe
nen, ſo es alsdann geſtolü oder abgeraubt worden,
nit widerumb zugeſtelt, ſonder der oberkeyt des orts
eingezogen, deßgleichen an vilen enden der miß
brauch, ſo eyn ſchiffmann mit ſeinem ſchiff verſerek,
ſchiffbrüchig würd, daß er aißdann der oberkeyt deſ
ſelbigen orts, mit ſchiff, Leib und güttern verfal
len ſeyn ſolt.

Item ſo ein fuhrmann mit ſeinem wagen umb

.

würffe, und eynen unverſehenlſchen tödt, daß alß
dann der fürmann der oberkeyt mit wagen, pferden
und gütern auch verfallen ſein ſoll. So werden
auch an vielen peinlichen gerichten, und derſelben
mancherley mißbrauch erfunden, als daß die ge
fengknuß mit zu der verwarung, ſonder mehr pei
nigung der gefangen und eingelegten zugericht.
Item daß durch die oberkeyt etwann leichtlich,
auch erbare perſonen on vorgehend berüchtigung,
böſem leumut, und andere gnugſam anzeygung, an
gegriffen und inn gefengkniß bracht werden, wnd
inn ſolchem angriff etwann durch die oberkeyt ge
ſchwindlich und unbedächtlich gehandelt, dardurch
der angegriffen an ſeinen ehren nacheheylerleidet.

Jtem daß die urtheyl durch den nachrichter und
mit den richter oder urtheyler außgeſprochen und
eröffnet werden.
-

Item an etlichen orten ſo eyn übelthetter außer
- halb des laſters beleydigter Majeſtät, oder ſonſt
inn andern fellen, ſo der übelthätter leib und gut

mit verwürckt, vom leben zum todt geſtrafft, wer
den weib und Kinder an bettelſtab und das gut Lem

Herrn zugewiſen, und die und dergleichen gewons
Gg 2
heyt.
/

-

-
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heyt. Wöllen wir, daß eyn jede ſein ſoll, daß ſie
hinfürter nit geübt, gebraucht, oder gehalten wer

den, alsdann wir dieſelben hiemit aufheben, ver-nichtigen und abthun, und hinfürter nit eingefürt
werden ſollen.

Erklerung bei wem, und an welchenor
(Ul

rathsgeſucht werden ſollen.

Und nachdem vifeltig hievor inn dieſer unſer
ordnung der peinlichen gericht von rathſuche gemelt
wirdet, ſo ſollen alwegen die gericht ſo innjren pein
lichenproceſſen gerichtsübung wnd urtheyler, darinn
jnen zweifel zufiel, bei jren oberhöfen, da ſie aus al
ten verirten brauch bisher, underricht begert, jren
rath zu ſuchen ſchuldig ſein, Welche aber nit ober
höfe hetten, und auff eyns peinlichen anklegers be
gern die gerichtsübung fürgenommen were, ſollen

inn obgemelten fall bei jrer oberkeyt, die daſſelbig
peinlich gericht fürnemlich und on allen mittel zu
bannen, und zu hegen macht hat, rath ſuchen.
Wo aber die oberkeyter officio und von ammpts
wegen, wider eynen mißhändlern mit peinlicher

anklag oder handlung volnfüre, ſo ſollen die richter,
wojnen zweiffel zufiel der ſie bei jren eyden nit wi
zig genugweren, bei den nechſten hohen ſchulen, ſtet
ten, Communen, oder andern rechtverſtendigen, da

ſie die underricht mit dem wenigſten koſten zu er
langen vermeynen, rath zuſuchen ſchuldig ſein. Und
iſt dabei nemlich zu merken, daß inn allen zweiffe
lichen fellen nit alleyn richter wndſchöffen, ſonder
auch weßeyner jeden ſolchen oberkeyt inn peinli

chen ſtrafen zu rathen und zu handeln
-

-

W

sººº
-
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halbrecht verſtendiger und außerhalb der partheien
koſten raths gebrauchen ſollen, es begeb ſich dann,
daß eyn peinlicher ankleger den richter erſucht inn
ſeinen peinlichen proceſſen, handlungen nndübun
gen der rechtverſtendigen rath zu ſuchen, Das ſoll
auff deſſelben begerenden theyls koſten geſchehen,
Wo aber des beklagten Herrſchafft, freundt oder
beiſtender, jm dem gefangen zu guten dergleichen
ratheſuchung bei dem richter begerten, ſo ſoll er
auf der gefangen freundſchafft oder beiſtender koa
ſten jnen damit wilfaren, Wo aber deſſelbigen ge
fangen freundſchafft ießtgemelten koſten auß armut
nit vermöcht, ſo ſoll er auf der oberkeyt koſten ſol
chen rath zu erlernen ſchuldig ſein, doch ſo ferne
derſelbig richter nit vermerckt, daß die rathſuchung
geuerlicher weiß zu verzug der ſachen, auch mehr
koſten aufftreiben beſchehe, welches die obgedach
ten freundſchafft und beiſtender auch mit dem eyde
erhalten ſollen, Und inn dem allen keynem mügli
chen fleiß underlaſſen, damit niemant unrecht ge
ſchehe, als auch zu dieſen groſen ſachen großer fleiß
gehört.
-

Und hierauf ſollen unſer Statthalter, Ammptleut
wndbevelhaber verpflicht ſein inn alten unſern Lan
den gute aufſehung zuhaben und fleiß fürzuwenden,
und wo ſie übelthatten oder argkwönige menſchen

vernemen, diſelben gefengkºch anzugreifen und inn
unſer verwarung zu brengen, und zu behalten, es
geſchehen dann auffanſuchung der kleger oder für un
ſer als des Landtsfürſten intereße, wie bisher die ge
>
gewohnheyt geweſen iſt.
§. Und
Gg 3
-
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Und ſo der amptmann oder bevelhaber den oder
die alſo einbringet, im Fürſtenthum zu Heſſen, ſoll er
ſolchs unßern ſtatthalter zu Caſſel oder zu Margk
burg, und dabei ſchreiben, was der mißthäter ge

than hat, und ob ſein that offenbar ſei oder nit, ob
der thäter der geſtendig ſei oder nicht, ob die that
bewieſen werden mög, oder nit, und ob der thäter
ſich underſtehe zu endtſchuldigen oder nicht, und

dobei alle Indicia, argkwon und gelegenheit des
Handels, wie ſich der zugetragen hat, mit bitt, daß

der ſtatthalter jm anzeygen wöll, was man mit
ſolchem gefangen menſchen machen ſoll, befindet
dann der ſtatthalter, daß die that ſo offenbar iſt,
daß ſie nicht geleugnet mag werden, und keyne
entſchuldigung hat, oder auch ſo helle bewieſen
mag werden, daß das nicht zu wiederſprechen iſt,
ſoll er verordnen, daß ſolcher thätter an dem ort
do er begriffen iſt, auf anklag der parthei oder

durch unſern Fiscal für recht geſtelt und mit recht,
laut dieſer ordnung wider jm procediert, auch als
bald erecution gethan werde,

Befünd aber der ſtatthalter inn der

ſachen daß
der gefangen der that nicht geſtünde, und man auf
den verdacht und argkwon procediren müſte, oder
aber not were, oder

ander entſchuldigung, da durch

er der peinlichen ſtraff zu entfliehen verhofft, für
wendte, wie die ſein möchten, oder daß die ſachen
eyner hohen erforſchung bedörfftig, ſo ſoll er von

ſtund an verſchaffen, daß ſolcher der gefangnen gen
Caſſel
W

-
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und

dann doſelbſt laut dieſer ordnung, mit außfürung
der verdacht peinlicher frage und proceſſen, und

ſonſt wie ſich gebürt gegen jm fürfarn laſſen.
Von den die außflüchtig werden. Und

ſich entſchuldigen wöllen.
Und nachdem ſich vielmal zutregt, das etlich
inn unſern fürſtenthumb nach geſchehener eyner

übelthat, außflüchtig werden, und darnach umb ge
leyd für gewalt und nicht für rechtſchreiben. Auch
etlich rechts begern, und bitten inn gericht zu jrer
entſchuldigung zu ernennen - So ſoll man jn von
ſtund an eynen rechttag benennen, das gericht ver

jrdnen und darzu geleyd für gewalt und keyn recht
geben. Dagegen ſoll auch der flüchtig oder argk
wönig gnugſam bürgſchafft thun, daß er inn recht

ſtehen, und rechten Ä wöll. Iſt dann eyn.
ankleger der klagen wi, verhanden, ſoll man den
ſelben die zeit des gerichts ernennen, und in auch,
laut dieſer ordnung, bürgſchafft thun laſſen, wo

mit ſo ſoll und mag unſer Fiscal

von amptswegen

wider jn On bürgſchafftprocediren und handeln wie

obgemelt.
-

A

§.

und alßdann ſo mögen die argkwönigkeiten ſo
auff dem beſchuldigten oder argkwönigen erfunden

werden, oder fürhanden»," zº theyl obgemelt

ſein wider den erdacÄ inn ſchriften oder ſonſt für
bracht werden, nemlich die und dergleichen, daß er
flüchtig worden, mit eynem bloſen meßer erfunden
Gg 4

des
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des entleibten feind geweſene. Und was derglei
chen argkwon mehr ſein mögen nach geſtalt eyner
jeden übelthat und daß er ſich damit verdacht ge
macht hab und fürter angeſtalt werden; Diweil er
ſich alſo verdacht gemacht hab, ob er nit billig inn

verwarung genommen und peinlich gefragt werden
ſoll und wo es von nöten, ſoll der kleger oder unſer

ſiscal die fürbrachten argwönigkeit zu beweiſen zu
gelaßen werden.
§.

--

-

Dargegen ſoll dem argkwonigen auch zugelaßen
werden, auff demſelben termin ſeine urſachen der
unſchult ſchrifftlich oder müntlich einzubrengen und
imm fall der notturfft auch zu beweiſen.
§.
Wo dann der argkwon und anzeygung laut dieſer
ordnung, bewieſen, und des verdachten menſchen
enſchuldigung nicht genugſam beſchloßen oder be
wieſen würde, allsdann ſoll der verdacht zu leibli

cher verwerung und peinlicher frag, unangeſehen
des habende geleydts für Gewalt verurtheylt, und
davon fürter gegen jm, wie ſich in Recht gebürt ge
handelt werden, Und wo dann derſelb verdacht zu
gefengniß kommpt, ſollen die bürgen jrer bürg
ſchafft ledig ſein.
-

-

-

§,

-

Würden aber die anzeigung aber argkwonigkeit
gnugſam nit bewieſen, oder des verdachten entſchul
digung für gnugſam angeſehen, alsdann ſoll er wie
recht iſt, ledig erkannt werden.
§. Und
-

.
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§.
Und ſolche Handlung alle ſoll auff einen termin
alſo ergehn und geſchehen, es wer dann daßeynen
theyl not ſein würde, die ſoll man zu laßen und
darzu nottürftige zeit und termin geben, und
von ſtund an terminum publicandum dicta

teſtium anſetzen, beden theylen, ob ſie wöllen,
vergönnen und darnach dem, der wider die zeugen

oder beweiſung reden will, neun tag zu ſeiner re
pliken und ſalvation ſchrifft zuſtellen, und zu überge
ben zu laßen. Und aber über neun tag eyn termin,

zu entlichem müntlichen beſchluß und urtheyl be
ſtimmen, man darf aber den gefangen nicht mehr
für gericht füren, dann erſtmals ſo wider jn ge
klagt wirdet, und ſo er urtheyls warten, ſonder ſoll
die andern termin alle halten, diweil er inn ge
ſengknuß ſißt, alwege ſo zu verſtehn, ſo ver der

neund tag, ein gerichtbar iſt, wo nit der nechſt
volgendgerichtbar tag darnach.
§.
Und ſolche oder dergleichen proceß ſoll man auch
halten inn fellen ſo eyner gefangen wirdet, und der
that nicht geſteht, do man auf Indicia oder argk
won, handeln ſoll und muß, oder er der geſteht,
und die gnugſam zu entſchuldigten verhafft, doch
daß man jm vor imm gefengknuß anſage, was
Indicia und verdacht man wider jn hab und hör
ob er die zu entſchudigen weiß und entſchuldigen wöll.
§.

Welchs thatt aber durchzeugen, beweiſung, oder

eygener bekanntnuß offenbar erfunden, und der be
Gg 5
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ſchuldigt dieſelben nicht genugſam entſchuldigen
kann, umb dieſelb ſach ſoll auf eynen terminge
ſchehen, was recht iſt, es wer dann daß richter
und ſchöffen den handel bei jren eyden zweiffelhafft

erfunden und den nicht verſtünden und den in beden
ken nennen würden, rath darein zu haben, Das

ſoll jn auch, wie obgemelt, zugelaſſen ſein. -

Ende dieſer peinlichen gerichtsordnung.
Re

. * * * * * * * * * * * *
-

II.

* * *

* *

* *

,

Gelehrte Nachrichten.
chon am 22. des Weinmonats 768, iſt
der gelehrte D. Wilhelm Otto Reitz,
-

Rector der Schule zu Middelburg, der

ſich durch ſeine Ausgabe des Theophilus einen
unſterblichen Namen unter den Rechtsgelehrten er
worben hat, mit Tode abgegangen.
Der Commercienrath und Buchhändler Sº
-

-

ſcher in Jena will Huber lus Ciuitatis mit den
gedruckten ſowohl, als bisher ungedruckten Com
mentarien, aller Ausleger herausgeben, und nimmt

darauf 3 Thr. Vorſchuß an.
Erfurt hat kürzlich zwey neue Profeſſores Iu
-

ris erhalten, Herrn D. Chriſt. Heinr. Schmidt,
der vor einigen Wochen die Doktorwürde in Leip

zig angenommen, und Herrn Licentiat Joh. Juſt.
Schneider genannt Weismantel einen gebor

nen Erfurter. Jener heißt Profeſſor Iuris ele
gantioris Ordinarius, dieſer aber führt den Titel
eines außerordentlichen Profeſſors der

ºts“s

er
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Der jüngere Herr Profeſſor Schorch in Er
furt giebt izo eine Sammlung der auserleſenſten

Reſponſorum der daſigen Juriſten-Fakultät in
Weberiſchen Verlage heraus, wovon ich bereits
die meiſten Bogen des erſten Theils in Händen

habe. Nächſtens werde ich eine weitläuftige An
zeige von dieſem nützlichen Werke geben.
Me

º

-

-

C.

;

Geſchichte der Leipziger Akademie.

A

3. Februar vertheidigte Herr Chriſt.
Carl Kanne, ſeine Inaugural-Diſſer
tation: De Nuptiis Comitum et Baro

num ob coniugi conditionem inaequalem iniußis,
und erhielte einige Tage hernach die Juriſtiſche
Doktorwürde nebſt dem Anwartſchaftsrechte auf
- - - - die Fakultät. ,

Am 4. erwarb ſich Herr M. Chriſt. Gottl.
Einert, von Dresden, die Rechte eines Magiſtri

legentis, indem er nebſt ſeinem Reſpondenten,
Herrn Joh. Gottfried Schröern, ebenfalls ei
nem Dresdner, de lege Caecilia et Didia auf den
philoſophiſchen Chatheder diſputirte.
Den. 9. war die gewöhnliche Magiſterpro
motion mit 12 Candidaten, wozu der Herr Hof
rath Bel, als Dechant der philoſophiſchen Fakul

tät, in einer Schrift de futurorum etpraeſentium
hiſtoria, eingeladen hatte.
Den 10. vertheidigte Herr Chriſt.

Heinr.

Schmidt, ſeine Probeſchrift de lege Ateria Tar
Peia,

Geſchichte Öer Leipz. Akademie,
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A

peia, um die höchſte Würde in der Rechtsge
lahrheit und die Hoffnung zu einer künftigen Bey

fitzerſtelle in der hieſigen Juriſtenfakultät zu er
langen.

--

-

Den 15. März brachte Herr M. Bolth. Gottl.
Hennig, Catechet an der Peterskirche eine
Abhandlung: De colleétione Canonum et Deere- -

torum Dionyſana dominationis pontificiae fautri
ee, auf das philoſophiſche Catheder. Sein Ge
hülfe war Herr Conr.Gottl. Anton, aus Lauban.
Den 21. wurde unter Herrn Oberhofgerichtsaſ
ſeſſors und Prof. D. Zollers Vorſitze, von Herrn

Joh. Gottfr. Funklern, aus Leipzig, eine
Streitſchrift unter dem Titel:

Diſſertatio iuri

dica quaedam capita feudi, quod Germaniae vo
catur ein Lehnſtamm, continent, gehalten.
* * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * *
-

-

E

-

- -

I.

mir gänzlich unbekannter

Gelehrter hat

mir, ohne ſich zu nennen, vor einigen Wo

chen einen Brief zugeſchickt, darinnen zwey
Erinnerungen wider das erſte Stück meiner Cri

tik gemacht werden, die eine betrift Domat Loix
ciuiles dans leur Ordre naturel, die andere, die

Rußiſche Inſtruction zu einem neuen Geſetzbuche.
Jenes ſoll ſeiner Meynung nach ein ſehr vortreffliches
Werk ſeyn, und dieſe hingegen nichts taugen.

Es iſt mir ſehr angenehm, wenn man mir Gele
genheit giebt, meine gefällten Urtheile genauer zu

prüfen, und ich bin dem Herrn Verfaſſer aus dem
-

Grunde
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Grunde ſehr verbunden, zumal da die Schreibart
einen Mann verräth, der Wiſſenſchafften und ein
redliches Herz mit einer anſtändigen Beſcheidenheit
verbindet. Ich wünſchte, daß das Schreiben um
die Hälffte kürzer gerathen wäre, ſo würde ich es -

hier mit Vergnügen einrücken. In einigen Neben
punckten gebe ich ihm Recht, in der Hauptſache
aber ſcheinen mir ſeine Gründe nicht überzeugend

genug, um mein Urtheil zu ändern. Ueberhaupt
ſcheint man mich nicht recht verſtanden zu haben.
Man hält mich wider allen Augenſchein für einen
Feind der Methodiſten, da ich doch nur den Miß
brauch tadele.
n

.

.

e

.

.

. * * * * * *

* * * * * * *

>

-

Anderweitige Ankündigung
der bevorſtehenden

Ausgabe
eines Supplements
zum Codice Auguſteo.
an hat zwar dem Publikum Hoffnung
gemacht, ihm zur Oſtermeſſe dieſes
Jahres das ſo gewünſchte Supplement

– .

zum Codice Auguſteoüberliefern zu können. Weil
aber die höchſten Ortsdabey vorgeſetzte Abſicht da

hin gerichtet iſt, daß dieſe Sammlung Churſächſ.
Geſetze die vollſtändigſte und für die Gerichtshöfe
oder Sachverwalter die brauchbarſte werden mö

ge, ſo iſt man nur mit der Zuſammentragung die

ſer Verordnungen bis hieher beſchäftigt geweſen,
ohne

-

-

.

Anhang.

478

ohne zu dem Drucke des Werks ſelbſt einen Anfang
machen zu können.

-

--

-

-

Die reſp. Herren Pränammeranten werden da
her dieſen Verzug um ſo weniger mißbilligen, da

hierdurch ihr eigentlicher Nutzen befördert, und die
herausgabe dieſes Werks, wenn es einmal in Ord
nung gebracht iſt, nachdem alle Materialien dazu
in Bereitſchafft ſind, in wenigen Monaten zu Stan
de kommen wird.

.

.

Es will daher Endes Unterſchriebener als Ver
leger dieſes Werks den Pränummerationstermin

annoch bis zur Oſtermeſſe a. c. verlängern und
können ſich diejenigen Liebhaber, welche annoch in
die Pränummeration eintreten wollen, bey ihm

melden, auch dieſerwegen gedruckte Avertiſſement
gratis abfordern laſſen.
Leipzig,
den

Är

-

*

1769

-

-

- -

Johann Samuel Heinſius,
Buchhändler.
i

-

-

–

Jnnhalt.
-

* * * * * * * * *
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Innhalt
des fünften Stücks.
A. Nachrichten von neuen Schriften:

\

I. Beſchluß der Anzeige auserleſener Rechtsfälle
von Herrn Hofrath Pütter
S. 387
II. Theſäurus Diſſert. iurid. Belgicarum vol. I.
Tom. II.

391

396

III. Adalberti Syſtema Iuris Gentium

IV. Collection de Deciſions nouvelles par I. B.
Deniſart

4IG)

-

V. Johann Jacob moſers Lebensgeſchichte

42

VI. Weßlariſche Nebenſtunden des Freyherrn von
Cramer

42o

-

VII. Vierordt Sammlung auserleſener Reden
-

-

424

VIIl. Freyherrn von Wolff Grundſätze des Na
tur- und Völkerrechts
" ;
426
IX. 1. Franciſci Cellier Lineae Juris ſocialis pri
marii

X. Coenraad Alex
rum

ibid.

Iordens de praeſtatione culpa
427

X. Ab Phil Fricki de iureiurandoper genij
principis
427
XII. Eiusdem Disquif de muneribus ob diem nata
lem ſeruatoris dari ſolitis
423

XIII. Chriß,

Jnnhalt.
XIII. Chriſ, Gotel. Einere

-

Diff.de L. Caecilia er

Didia

S. 430

-

XIV. Chriſ. Henr. Schmidius de L. Arteria Tarpeia
.

-

431

xv. Weimante Diſ de cura feminarumere. 432
XVI. Job. Dav. Michaelis Abhandlung von Ehe
geſetzen Moſis. Zweite und vermehrte Auflage
-

433

-

B. Vermiſchte Beyträge:

1. Fortſetzung der Heßiſchen

dieser
43

II. Gelehrte Nachrichten

-

C. Geſchichte der Leipziger Akademie
I. Anhang

-

-

474

475
-

476

II. Ankündigung des Supplements zum Codice
Auguſteo

477

D. Auguſt Friedrich Schotts,
der Alterthümer des Rechts öffentlichen Profeſſors
zu Leipzig,

unpartheyiſche
-

-

die neueſten juriſtiſchen Schriften,
nebſt

vermiſchten Beyträgen
-

zur

juriſtiſchen Gelahrheit überhaupt,
wie auch zuverläßigen Nachrichten
von dem gegenwärtigen Zuſtande
der Leipziger Akademie.

Sechſtes Stück.
Leipzig,

im Verlag der Heinſiußiſchen Buchhandlung
17 69.
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Nachrichten

–

VON

-

neuen Schriften.
I.

Domitii Vpiani Fragmenta libri ſingularis Regu
Iarum, et incerti Auéforis Collatio Legum Moſaica

rum et Romanarum, quibus notas adjecit Ioannes
Cannegieter, Advocatus in Curia Gelrica. Accedunt
Eiusdem Diſquiſitio de notis et figlis Veterum, et
-

Obſervationum Miſcellanearum Liber ſingularis.
Traječti ad Rhenum, apud Guil. Henr. Kroon. 1768,

539 Seiten in Quart

(Johann Cannegieter, von deſſen cri.
ÄF tiſchen Werke hier die Rede iſt,
womit er zum erſtenmale vor den
- Ä Augen des Publikums ſich zeigt,
muß nicht etwan mit ſeinem Bruder, dem berühm

ten Profeſſor Hermann Cannegieter zu Franecker,
A

\

- /
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Domitii vpiani Collatio Legum

von dem man 1765, einen Commentarium ad
fragmenta veteris iurisprudentiae in Collatio
ne Legum Moſaicarum et Romanarum erhielt,
verwechſelt werden. Man kann ſich leicht irren,
da beyde einerley Gegenſtand, nämlich die Colla

tionem Leg. Mof. et Rom. bearbeitet haben.

Das Buch iſt, wie ſchon der Titel zu erkennen
giebt, von vierfachem Innhalte:
I. Wpiani Fragmenta, mit-Cannegieters No
ten. Der Tert iſt nach dem Schulting ab
-

gedruckt,jedoch ſind die Abweichungen der zweyten

Charondiniſchen Ausgabeſo, wie ſie Herr Meer
mann (Theſ. Iur. T. Vll.) liefert, zugleich
beygefügt worden.

.

-

>

II. Collatio Legum Moſaicarum et Romanarum,
ebenfalls mit neuen Anmerkungen, und nach

dem Schultingiſchen Texte. Der wunderliche
Einfall, die offenbaren Druckfehler, Abkürzun
gen und andere ſolche nichts bedeutende Abwei

chungen einer zu Heidelberg 1656. gedruckten,
«

fehlerhaften Auflage, davon das Urbild eigent
lich die Pithoeiſche Ausgabe iſt, für beſondere
Lesarten auszugeben, macht eben kein vortheil
haftes Vorurtheil vor die critiſchen Einſichten

des Herausgebers.

Muß man nicht über die

critiſchen Kleinmeiſterey herzlich lachen, wenn er
ſorgfältig bemerkt, daß in dieſem Heydelbergi
ſchen Nachdrucke z. E. 11. Conſ an ſtatt Bir

Conſ S. 184. Quod / dnm. für Quod ſ do
minum S. 185.

Kl. für Kal. S. 185.

Ma

rii an ſtatt Marl S. 186.- Cedimur für Cae
- -

dimur
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dimur S. 192. (mehr mag ich nicht abſchrei
ben,) ſtehe, und wenn er im ganzen Ernſte die
ſe Beobachtungen für wichtig genung anſiehet,
daß die Critik dadurch gewinnen könnte?
In Rückſicht auf den Tert hat alſo Cannes

gieter keinen Vorzug.

Ueberhaupt iſt der

Tert blos um der Noten willen abgedruckt und
dadurch die Stärke des Buchs ohne Noth ver
mehret worden. Aber die Anmerkungen –
die ſind wohl vortrefflich? – ſie kommen ja
aus Holland. Wir wollen ſehen: Die über
den Ulpian ſind meiſtens antiquariſch und ju

riſtiſch, die andern hingegen beſchäfftigen ſich
mehr mit vermeynren Berichtigungen des

Tertes der Coll. LL. Moſ et Rom. Unter je
nen ſind viel alltägliche, unnütze, und am unrech
ten Orte angebrachte, dieſe aber verrathen im
mer eine unreife Critik. – Ungedultig möchte
man werden, wenn der Verf. ſeine Leſer S. 5.

erſt lehren will, was legem rogare et promul
gare heißt. Leuten, die das noch nicht wiſſen,
möchte wohl das Buch nicht in die Hände kom

men. – Mit Verdruß finde ich die unzählige
mal aufgeworfene Frage: An apud Legatum
Proconſulis ſervus manumitti potuerit? S. 8.
wiederholt, ohne eine Veranlaſſung dazu im
Terte anzutreffen. – Was trägt wohl die

S. 14. u. f. hergeſchriebene weitläuſtige An
merkung über die l. 29. pr.D. Commun. divid.
zum Verſtande des Tit. I. §. 15. des Ulpians
bey? – S. 18. u. f. muß man ſich ſogar ge

fallen laſſen, eine Beſchreibnng von den ver
Hh 3

ſchiede

Domiti vlpian Collatio Legum
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ſchiedenen Arten der letzten Willen bey den alten
Römern zu leſen. – Wie mag er doch S. 36.
auf die Frage gefallen ſeyn: Ob das benefi
cium competentiae bey Wiedererſtattung des
Ehegeldes auch dem Schwiegervater zu ſtatten
komme? – Die Ausſchweifung in der lan

gen Note von S. 39 bis 45. iſt unerträglich und
ohne alle Verbindung mit dem Autor. Es
wird auf einem ganzen Bogen von dem Ge
: brauche alter und ungewöhnlicher Wörter, En
- dungen und Redensarten bey den Römiſchen
Rechtsgelehrten gehandelt, ohne an die Stelle

ſelbſt zu denken, unter welcher die Note ſteht.
Herr Cannegieter mag ſtarke Collectaneen

-

bücher haben, nur ſollte er eine beſſere Wahl
- treffen, ordentlicher ſammlen, und dann erſt
eine bequeme Gelegenheit erwarten, ſeine
Sächelchen da an Mann zu bringen, wo ſie
ſich hinſchicken.
-

-

Jedoch ich muß auch das Gute nicht vergeſ
ſen.

Der Verfaſſer ſagt würklich manches, das

Aufmerkſamkeit verdienet, den Schriftſteller er
läutert, und, geſetzt auch, es hielte nicht immer
die Probe, gleichwohl zu weitern Nachforſchen

und einer genauern Unterſuchung Anlaß geben
kann. Dahin rechne ich z. E. was S. 10. u. f.
von der manumiſſione interamicos geſagt

wird. S., 22., 23. finde ich einige Schwürig
keiten, welche die ſtatu liberos angehen, glücklich

gehoben. S. 25. wird die Stelle beym Ulpian
Tit. II. § 11. vermittelſt Unterſcheidung der

Zeiten gut erklärt, und wider Peter Fabern
*

-

VfLs
-
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vertheidiget. Was S. 77. von der Verſchie
denheit des Nexus, der mancipationis und der

ceſſionis in iure vorkömmt, gefällt mir auch.
Aber das verdrüßt mich, daß ich um eini
ger wenigen brauchbaren Anmerkungen wil
len einen ganzen Commentar habe durchleſen
müſſen. –

Wie unbedachtſam und kühn die critiſchen
Einfälle des Verfaſſers ſind, kann man ſchon
daraus abnehmen, daß er ſich in das ſo unſiche
re Mittel, durch erdichtete Abkürzungen (notas

et ſiglas) die Lesart zu berichtigen, ungemein
verliebt hat, wovon hernach ein mehreres. Die
Collatio Legg. Moſ et Rom. ſo wie man ſie
bisher hat liefern können, giebt freylich viel

Gelegenheit, ſich in dem Felde der Critik zu
üben, ſie verführt aber nur gar zu leicht den
neuangehenden Critikus zur Verwegenheit.
Ich kann mich nicht genug wundern, warum
ſich wohl die Rechtsgelehrten über den Tert
dieſes Werks ſo ſehr die Köpfe zerbrechen, ohne
an die Unmöglichkeit zu gedenken, zu einer Ge
wißheit zu gelangen, ſo lange man keine beſſern

Handſchriften entdecket. Geſchiehet dieſes nicht,
– ſo müßte man faſt allwiſſend ſeyn, um die Uü
cken auszufüllen, und die offenbar verfälſchten
und gemißhandelten Stellen zu berichtigen, um
aus Dingen, die oft ohne alle Verbindung da
ſtehen, und gleichwohl zuſammen gehören ſollen,
einen Menſchenverſtand heraus zu bringen. Es

-

ſey ferne, daß ich dieſem Ueberreſte des Alter
thums ſeinen Nutzen in Erklärung der Römi
Hh 4
ſchen
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Römiſchen Geſetzbücher abſprechen ſollte –
v

aber die Mittelſtraße – Was helfen mir
Muthmaßungen und critiſche Träume der Aus
leger? Warum ſoll ich mich täuſchen laſſen, und
die Gedanken des dictatoriſchen Critikers, der

mir beſtändig zuruft: ſic lege, fic corrige, ſic

-

legi iubeo, für den wahren Sinn, und die ei
gentlichen Ausdrücke des Autors annehmen, die
man vielleicht nie errathen wird? So glaubt
man Ruhm einzuerndten, und den Namen ei
nes zierlichen Rechtsgelehrten zu verdienen!

Wie wird nicht die Nachwelt über ſolche Ein
fälle lachen, zumal wenn ſich etwan nach hun

dert und mehr Jahren ein richtiger Manuſcript
ſinden ſollte?
III.) Diſquiſitio de notis et figlis, earumque
-

vſu frequentiſſimo in fragmentis antiquis,
praecipue JCtorum.
Von den Abkürzungen
der Alten treffe ich hier nichts an, als die allerbe
kannteſten Dinge. Aber dafür 7o Beyſpiele,
größtentheils aus den Geſetzbüchern, wo der
Verf. übel verſtandene Abkürzungen entdeckt
haben, und durch dieſes Hülfsmittel die Lesart
berichtigen will.
Meiſtens ſehr ſchlecht gera
thene und übereilte Veränderungen! Ich ſehe
nicht ein, warum in L. 2. $. 1. D. de Condičt.

ob turp. vel iniuſ. cauſſ die Worte: Si tibi
dedero, vt rem mihi redda depoſtam apudte,
vel vt inſtrumentum mihi redderes, einen Zu
ſaß erheiſchen ſollen, ich ſollte meynen, ſie wären
- an ſich ſchon ſehr verſtändlich. Gleichwohl will

Cannegieter: vel vt inſtrumentum M.
-

/
*

(Ä

-

-
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das ſoll meum heißen) mihi redderer, S. 304.
leſen. – Gar poßierlich iſt S. 3c.5. der Ein
fall in L. 28.4O. de mort. cauſ. donat. die Zei

le: Tabulae vel chirographum tot. vbicunque
fünt, in Tabula vel Chirographa M. (das iſt
mei) thii V. (volo) zu verwandeln, ob ich
gleich zugebe, daß ſie verfälſcht iſt. – Eine
ſehr ſtarke Einbildungskraft wird erfordert, um
mit dem Verf. S. 309. zu glauben, daß im
Urterte des Papinians, woraus die L 31. §.9.
D. de neggeſt. genommen iſt, an ſtatt: de iure
fideicommiſ, die abgekürzten Buchſtaben:
P. EU. Q. F. C. (ſo viel als: per eum qui
faciendum curavit) geſtanden haben. – Mit

ſolchen Waffen laſſen ſich frevlich alle Schwü
rigkeiten leicht überwinden. Ein mittelmäßig
Genie, und einige Bekanntſchaft mit dem
Magnus, Valerius Probus, und Paulus
Diacomus, – ſo iſt der Held fertig. Aber
wie ſteht es um den wahren Verſtand der Ge
ſetze? Was bekümmert ſich der Critikus dar
um ? dieſer iſt zufrieden, wenn er nur Gelegen
heit findet, ſeinen Witz und ſeine Beleſenheit
(bisweilen auch ſeine Fertigkeit im Nachſchla
gen der Regiſter und Wörterbücher) zu zeigen.
Ein Glück für die Gerechtigkeit, daß in Ge
richtsbrauche die notae und figlae der Alten
nichts gelten.
Wie reichlich würden Richter
und Sachwalter die Zahl derſelben vermehren,
um die Geſetze noch öfterer, als jetzo geſchiehet,
verdrehen zu können? Ich verwerfe den Ge

brauch dieſes Hülfsmittels nicht gänzlich, aber
Hh 5
-

ich
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ich halte es für das gefährlichſte, dazu man
nicht ohne den äußerſten Nothfall ſeine Zuflucht
nehmen darf. Und alsdenn wünſche ich dem

Schriftſteller eine durch reifes Nachdenken ſehr
gemäßigte Einbildungskraft, um das Aben
theuerliche zu vermeiden, und die Wahrſchein

ſcheinlichkeit nicht aus den Augen zu verlie
ren.

Endlich

-

IV) Obſeruationum miscellanearum, quibus
plurima iuris Romani capita, multa quoque
aliorum aučtorum veterum loca exponuntur,
emendantur, illuſtrantur, liber fingularis. Die

ſes Stück gefällt mir noch am beſten.

Der

Verf hat hier weniger Kühnheit und mehr
Ueberlegung gezeigt. Er beſchäfftiget ſich nicht
blos mit Worten, ſondern zugleich mit Sachen.

Bisweilen hat er freylich noch manchen über
eilten Schritt gethan.

XVIII. Kap. eingetheilt.

Die Arbeit iſt in
-

Im I. Kap. wird die L. 16. D. de condit.
et demonſtrat. erklärt, und nicht nur richtig be

ſtimmt, in wie weit man von den Worten eines
Teſtirers abweichen könne, oder nicht, ſondern auch
hauptſächlich gezeigt, was daſelbſt unter dem iure

ſcripto zu verſtehen ſey, nämlich ius a teſtatore in
teſtamento ſcriptum. Alle Schwürigkeiten, wes
wegen viele mit Peter Fabern das Wort iuris
gar wegſtreichen wollen, laſſen ſich durch dieſe

glücklich gerathene Erklärung heben. Nur hätte
ſich der Verfaſſer kürzer faſſen, und die bekannte

Wahrheit, daß ein Teſtament gleichſam als ein
-

-

,

Geſetz
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Geſetz betrachtet werden müſſe, nicht ſo weitläuſtig
wiederholen ſollen.
-

Das II. Kap. betrifft einige die Begräbniß
rechte der Alten angehende Stellen.

Das III. Kap. unterſucht die Urſachen, warum
in L. 12. §. 1. D. de vſu et habitat. einem vſua
rio fundi ruflici der vſus foliorum abgeſprochen

wird. Der Verf, iſt aber doch geneigter, ſolei
(ein beym Columella de re ruſtic. XII. 50. vor

kommendes Inſtrument zum Oelpreſſen) für foliis
zu ſetzen. Allein dieſe Criſis wird um deſto ver
werflicher, da in den Baſilicis PANag ſtehet.
Das IV. Kap. beſchäfftiget ſich mit der L. 30.
D. p. Soc. und der L 23. 6. 1. D. eo. In jener
Stelle ließt der Verf. Seruiu in Notatiº Mucii

ait haec: poſé etc. und will Herr Püttmanns
Erklärung, die mir doch eben nicht unwahrſchein

lich vorkommt, nicht paßiren laſſen. In dieſer
aber verſteht er die Worte: / damnum petit, ganz
richtig von der Entſchädigungsklage.
Im V. Kap. bemühet er ſich den Paulus in
Rec. Sent. IlI. 6. 67. mit der L. 3. H. 2. D. de

ſupell. leg zu vereinigen, wie auch die gewöhnliche
Lesart der L. 14. pr. D. ad SCt. Trebell. L. 6. D.

de damn. inf. und L. 21. D. de paét. zu ver
theidigen.
Was

-

im v. Kap.

von dem Unterſchiede zwi

ſchen dem Imperio mero und mixto geſagt wird,
iſt
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-

iſt weder neu, noch in allen Stücken richtig, z. E.
- daß die obern Magiſtratsperſonen, als Conſules,
Dictatores, Praetores, Interreges, in der Stadt
Rom, ein imperium merum, die niedern aber,
als Aediles Curules, Aediles Plebeii, Tribuni

Plebis und Quaeſtores, ein mixtum ſollten
gehabt haben. Woher dieſe neue Wahrheit? In den fünf folgenden Kapiteln (VII - XI.)
werden zuſammen 36 Stellen aus den Pandekten
und dem Coder theils erläutert, theils critiſirt,

theils wider unnöthige Verbeſſerungen geret
tet, und zwar, was das letzte betrifft, meiſtens
glücklich.
-

Im XII. Kapitel finde ich bey Gelegenheit der
L. 49. D. delegat. III. von dem Putze der Skla
ven und Sklavinnen viel zuſammen getragen.

Das XII. Kapitel enthält wiederum 18. Cri.
tiken über Geſetze aus den Pandekten, und das

XIV. geht über viele Stellen aus claßiſchen
Schriftſtellern, als aus dem Tibull, VTonius,
Horaz, Terenz, Celſus, Martialis, Vale

rius Maximus, Gellius, Sueton, Plinius
dem Aeltern und andern mehr.

-

Von XV. bis zum letzten Kapitel hat der

Verf, das fünfte Buch von Iſidors Originibus
zum Gegenſtande ſeiner Unterſuchungen gemacht,
und daraus eine ziemliche Nachleſe zur Erläute

rung des Römiſchen Rechts geliefert.
-

-

Wenn

-

Joh. Heinr. Kirchhofs Schutzreden:c. 493
Wenn Herr Cannegieter weniger aufsemen
diren zu halten, und unter ſeinen Beobachtungen
eine beſſere Wahl zu treffen anfangen wird, ſo
kann man ſchöne Sachen von ihm erwarten.
An Fleiße und Beleſenheit fehlt es ihm ſchon
jetzo nicht.
u. ä.

a. a. a.

A a

a

wº

A

A

A A

A

A *

* * *

a

II.

Johann Heinrich Kirchhofs, JCti, Sr. Kön.
Majeſt. zu Dännemark, Norwegen 2c. beſtalten
Juſtizraths, Schutzreden in peinlichen Fällen.

Dritter Theil. Bützov und Wismar, bey Berger
und Bödner, 1768. 580 Seiten in Oktav.
/

-

er Werth dieſer Sammlung iſt bey ver

S

ſtändigen Leſern bereits entſchieden. Der

Herr Verf... holt nicht zu weit aus, ſon
dern bleibt bey der Sache ſelbſt ſtehen, und leitet
blos aus derſelben Natur und Beſchaffenheit die
Gründe her, welche ſeinen Inquiſiten zur Ver
theidigung dienen können. Die ekelhaften Um
ſchweife, die abgeſchmackten Schulſentenzen, die

ängſtlich geſuchten Verbindungen, die unnöthigen

Allegationen und Beweiſe beySätzen, deren Richtig
keit kein vernünftiger Menſch in Zweifel ziehet, wel
che gemeiniglich in Schriften von dieſer Art ange
troffen werden, ſind hier größtentheils vermie

den worden, und wenn auch hin und wieder noch
-

»

einige
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einige ſolche Stellen vorkommen, ſo überſiehet
man ſie doch leicht. Ueberhaupt muß man geſte

hen, daß ſich dieſe Schutzreden, von der Seite
des Styls ſowohl, als auch der Ordnung und Deutlichkeit“ betrachtet, vor ihren gewöhnlichen
deutſchen Schweſtern ſehr auszeichnen. Der Herr
Juſtizrath weis überdieß die kleinſten Umſtände

ſich zu Nutze zu machen, ohne gleichwohl in So
phiſtereyen zu verfallen. Angehende Sachwalter

ſollten ſich dergleichen Schriften billig zum Mu
ſter vorſtellen. Der Plan iſt dem Endzwecke

vollkommen angemeſſen. Bey jedem Hauptſtü
cke erſt eine kurze Einleitung von der Natur und

geſetzmäßigen Strafe des Verbrechens, hernach
die Geſchichtserzählung nebſt der peinlichen An
klage, dann die Schußrede ſelbſt, zuletzt das Ur

theil. Dieſer Theit iſt ganz den Diebſtählen ge
widmet. Zu jeder Gattung derſelben werden De
fenſionen geliefert, und zwar um der Ordnung

willen in acht Hauptſtücken. Das erſte handelt
vom kleinen Diebſtahl, das zweyte vom erſten

iebſtahl fünf Gulden werth und darüber, das
dritte von zwey, drey, oder mehrmal wiederholten
Diebſtählen, das vierte vom Diebſtahl auf friſcher
That, das fünfte von jungen Dieben, das ſechſte
von Hausdieben, das ſiebende vom Diebſtahl an

anvertraueten Gütern, das letzte vom Verdachte
eines begangenen Diebſtahls. Die Vorrede ent

ÄKÄber die Mänge der ÄcÄ
Rechtsgelahrheit.
- um

–
-
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III.

Kritiſches Wörterbuch über juriſtiſche Sachen,
{Erſtes und zweytes Alphabet. Franckfurt und
MWetzlar bey Köchendorfer, 1768. und 69. das er
ſte 88, und das zweyte 131 Seiten in Oktav.

Wºritiken in Geſtalt eines Wörterbuchs – der
Einfall iſt nicht übel. Da uns die Fran

- zoſen einmal den Geſchmack alles in Wör
terbücher einzukleiden, beygebracht haben, ſo kann
man es freylich den Schriftſtellern nicht verden

ken, wenn ſie ſich nach der Mode richten. Ein
zelne Anmerkungen, wie die gegenwärtigen, verlie
ren ohnedieß nichts, in was für einer Ordnung
ſie auch vorgetragen werden. – Alſo ein criti
ſches Wörterbuch über juriſtiſche Sachen! Zuerſt
den Plan und Innhalt – alsdenn ein allgemei
nes Urtheil ſowohl, als auch einzelne Stellen.
– Viererley Gegenſtände beſchäfftigen die Ver
faſſer: 1) Abhandlungen über juriſtiſche Materien,
beſonders aus dem Staatsrechte. Dergleichen
werden im erſten Theile, S. 21. u. f. von der Ab
wechſelung der zur Reichscammergerichts - Viſi
tation verordneten Reichsdeputationsclaſſe, und
S. 59. u. f. von Bezahlung der Laudemien von

Mitbelehnten beyKayſerlichen Belehnungen, gelie
fert. Im zweyten hat man S. 1. u. f. die Fra
ge: ob die deutſchen Reichsſtände den Adel er
theilen können? verneinend ausgeführet, S. 36.

u.f, die Sittlichkeit der Eide unterſucht, vornehm
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lich aber S. 53. u. f. das Problem aufgeworfen?
Iſt wohl der Kayſer, vermöge der Wahlcapitu
lation (Art. 1. §. 1. und 10.) verbunden, bey den

gegenwärtigen Streitigkeiten des päbſtlichen Ho
fes ſeinen Kirchenſchutz auszuüben?

-

2) Kurze Gedanken und Einfälle in Menge.
3) Beurtheilungen von neuen juriſtiſchen Schrif
ten. Am weitläuftigſten werden hier recenſirt:
-

Knörr antiqua fides circa poteſtatem eccleſiae le
gislatiuam, noviter oblata; Andreae Comment.
de iuſta delictorum et poenarum quantitate;
2Bergius Polizey - und Cameralmagazin; An

merkungen über Pütters patriotiſche Gedanken
und Pütters weitere Ausführung der Frage:
Ob die erſte Claſſe der zur Cammergerichts-Viſi
tation 2c. Bſtors Teutſche Rechtsgelahrheit,

dritter Theil. Pütters, auserleſene Rechtsfälle,
dritter Theil; Piel Diſſ. de translatione bonorum
abſentis vel probata morte vel praeſumta demum
efficaci; Rußiſche Inſtruction zu einem neuen

Geſetzbuche: Schotts Critik über die neueſten
juriſtiſchen Schriften.
4) Allerhand litterariſche Beyträge, als
–

–

Le

bensbeſchreibungen von Rechtsgelehrten, Nachrich- .

ten von raren Büchern, u. d. Im erſten Alpha
beth ſteht des 1753 verſtorbenen Herborniſchen
Profeſſors, Ernſt Alexanders Otto Corne

lius Pagenſtechers Leben, richtiger und voll
ſtändiger, als bey Herr Weidlichen. Im an
dern wird das ſeltene Buch: Antimachiauelles,

das iſt, Regentenkunſt und
-

Stººs. Ä
W'leVerg
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ſchrieben wider Machiauellum &c. Straßburg,
1624 bekannt gemacht. Die Verfaſſer (denn daß
es mehrere ſind, beweiſet, außer dem eigenen
Geſtändniſſe, die merkliche Verſchiedenheit der
Schreibart ſowohl, als der Güte der Arbeiten gar
deutlich,) die Verfaſſer alſo wollen ganz unbe
kannt bleiben. (Nach gewiſſen kleinen Umſtän
den zu urtheilen, leben ſie ohne Zweifel in Heßi
ſchen und den umliegenden Gegenden: weiter aber
kenne ich ſie nicht.) Sie wollen ſich nur in dem
Falle entdecken, wenn man ſie einer Partheylich
keit wird überführt haben. Alsdenn wollen ſie
es ſelbſt öffentlich ſagen, (ſo heißt es wenigſtens
in der Vorrede,) daß ſie als Schelmen denken,
und ihre Namen ſollen aus dem Buche der guten
Welt ausgeſtrichen werden. Sie nehmen auch
Beyträge von andern Gelehrten an, ſowohl Auf
ſätze, als Recenſionen, jedoch mit der Bedingung,

daß es ihnen frey ſtehe, über jene zu urtheilen,
und dieſe ſo lange zurück zu halten, bis ſie die
Schrifft ſelbſt geſehen haben. Kurze Lebensbe
ſchreibungen noch lebender Rechtsgelehrten werden
der Geſellſchaft beſonders angenehm ſeyn. Vor
jedes Alphabet, dergleichen alle Vierteljahre ei
nes erſcheinen wird, ohne ſich eben an eine gewiſſe
Bogenzahl zu binden, kömmt eine kurze Zuſchrift
an einen berühmten lebenden Juriſten, die eine

Schilderung ſeines Charakters enthält. (Man
cher wird wohl dieſe Ehre verbitten.)
So viel von den Abſichten und dem Innhal
te dieſer neuen periodiſchen Schrift. Nun das

Urtheil. – Faſt ſollte ich damit zurück halten,
* Schotts Critik 6. St.

Ji

ein

-
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einmal weil wir doch, was die Recenſionen be
trifft, Collegen ſind, und ſodann, weil man leicht
auf die Gedanken gerathen könnte, die von den
Verfaſſern eingerückte Recenſion meiner Critik
habe auf mein Lob und auf meinen Tadel einen
Einfluß. Allein ich habe eben das gute Ver
trauen zu der Denkungsart der Herren Verfaſſer,
welches ſie gegen mich geäußert haben. – Ich
wenigſtens ſehe nicht ein, warum wir nicht einan
der freundſchaftlich und offenherzig unſere Gedan
ken ſagen, warum wir nicht einander an dasjeni
ge erinnern ſollten, was unſere Bemühungen im
mer nützlicher machen kann? Ueberdieß verſichere
ich die Herren, daß ich ihre Urtheile von mir ge
rade ſo aufgenommen habe, wie ſie es verlangten,
ob ich gleich geſtehen muß, daß ich in den meiſten
Punkten durch Gründe abgehalten werde, ihnen
Beyfall zu geben. Wir ſcheinen von der Abſicht,
warum eigentlich Bücher recenſirt werden, und
- von dem darauf paſſenden Plane ganz verſchiede

ne Begriffe zu haben. Sie urtheilen nach den
ihrigen und ich nach den meinigen; der Leſer mag
beyde mit einander vergleichen, und dann den Aus
ſpruch thun. Alſo zur Sache. – Ueberhaupt
von dem Ganzen zu urtheilen, ſo iſt das Unter
nehmen der Verfaſſer allerdings zu loben. Der
gleichen Schriften, weil ſie mancherley Gegen

ſtände kurz oder weitläuftig, je nachdem es dem
Verfaſſer gefällt, abhandeln, ohne ſich einen ge
lehrten Zwang anzuthun, tragen ungemein viel
zur Ausbreitung der iteratur, zumal der neue

ſten, bey. Kommen gleich bisweilen, wie hier
-

-

-

-

-

-

unges
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ungewöhnliche Meynungen vor, welche die Probe
nicht halten, ſo geben dieſe doch nicht ſelten zu wei
term Nachdenken und Unterſuchungen Anlaß. Die
Verfaſſer verſtehen ſo ziemlich die Kunſt, die Auf
merkſamkeit der Leſer zu unterhalten, ſie betrach
ten die Gegenſtände faſt immer mit philoſophi
ſchen Augen, ſie ſprechen meiſtens in einem ange
nehmen und muntern Tone, mehr ſatiriſch und
launiſch, als ernſthaft. Doch ſtößt man auch auf
Stücke, bey denen man nothwendig gähnen muß,
wie z. E. bey den Recenſionen, S. 9. und 89.
Die Mannichfaltigkeit der Materien lockt den Le
ſer. Bald eine Abhandlung. – Bald abgekürz
te Gedanken. – Bald Urtheile, alles in einer

angenehmen Abwechſelung. Neues eben nichts,
aber manche gute alte Wahrheit in neumodiſcher
Kleidung, die den Leſer unvermuthet überraſcht.

Was von dem Mißbrauche der Tortur (I. Alph.
S. 46. u. f.) geſagt wird, war zwar längſt be
kannt. Jedoch man lieſet es gerne noch einmal,
weil der Verfaſſer ſeinen Gründen durch Beyſpie
le die gehörige Stärke zu geben gewußt hat, und
man ohnedieß Wahrheiten, welche die Ehre der

Menſchlichkeit retten, nicht cſt gnung wiederholen
kann, beſonders zu einer Zeit, da Geſetzgeber und

Rechtsgelehrte darauf bedacht ſind, die peinlichen
Rechte menſchlicher zu machen. Die Anmerkun
gen über den erſchrecklichen Mißbrauch der ge
richtlichen Eide (II. Alph. S. 36. u. f) machen
- den Einſichten, und noch mehr dem Herzen des
Verfaſſers, Ehre. Die Abſcheulichkeit deſſelben
wird nachdrücklich
Mit Recht dringt
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er auf die Abſchaffung, oder doch die Verminde
rung des größten Theiles der heut zu Tage übli
chen Eidſchwüre, und in Anſehung der Fälle, wo
man ja noch Eide zuzulaſſen für unumgänglich
nöthig findet, ſoll man doch folgende Regeln und
Einſchränkungen in Acht nehmen : 1) Verban

net alle Religionseide. (Daß es gut wäre, die
Religionseide ganz abzuſchaffen, iſt allerdings

wahr. Ein einfaches Bekenntniß würde ſchon
gnung ſeyn. Aber wenn der Verf. einen Gewiſ
ſenszwang darinnen anzutreffen glaubt, ſo hat er
wohl die Natur und eigentliche Abſicht dieſer Gat
tung von Eiden unſtreitig verfehlet. Ich weiß
nicht, wo ſich der Irrthum ſo vieler neuer Rechts

gelehrten herſchreibt, welche ſich unter einem Re
ligionseide ein Verſprechen vorſtellen, bey dieſem
oder jenem Glaubensbekenntniſſe Zeitlebens zu

bleiben? Nicht doch! Es iſt nur eine Verſiche

rung, daß man gegenwärtig dieſen Glauben ha
be, daß man, ſo lange man ſich zur Gemeinſchaft

dieſer Kirche halten wird, nichts darwider lehren
wolle, (ein zur Erhaltung der Ruhe und Ord
nung ſchlechterdings nothwendiger Umſtand,) daß
man, wenn man in ſeinem Gewiſſen vom Gegen

theile überzeugt werden ſollte, dieſe Veränderung
ſogleich anzeigen, und ſich der weltlichen Vorthei
le, welcher man nur in der Gemeinſchaft mit dies

ſer Kirche fähig ſeyn konnte, z. E. eines Amtes,
gerne und willig wiederum begeben wolle. Ich
werde alſo vors erſte nicht meineidig, wenn ich

nach der Zeit aus wahrer Ueberzeugung zu ei
ner andern Religion übertrete, (denn der Eid
gieng
Y

.

über juriſtiſche Sachen,
-

so

gieng nur auf meinen gegenwärtigeu Glauben,)
und zweytens zwingt mich ja niemand bey der
einmal beſchwornen Religion beſtändig zu bleiben.
Dieſes könnte freylich mit der Gewiſſensfreyheit
nicht beſtehen, wenn es die Abſicht des Religions
eides wäre, die es doch nicht iſt. Aber der Ver-,
luſt der weltlichen Vortheile, der mir bevorſtehet,

wenn ich mich weigere, dieſen Eid abzulegen, wenn
ich es wage, die einmal eidlich bekannte Religion
wiederum zu verlaſſen? – Etwas hart iſt es

freylich und bisweilen gar intolerant, einem Men
ſchen um der Religion willen Vortheile zu verſa
gen und zu entziehen. – Aber Jntoleranz und

Gewiſſenszwang bleiben doch immer noch ganz
verſchiedene Dinge.

2) Die zweyte Regel iſt: Ueber Kleinig
keiten laſſet niemand ſchwören. Gebt aber

3) Ein Geſetz: derjenige, der in Gerich
te die Wahrheit nicht ſagt, ſoll, wenn dieſe
einsmals an den Tag kommt, mit einer be
ſtimmten harten Strafe unabbittlich belegt
werden.

4) Man laſſe niemals ohne Feyerlichkeis
ten ſchwören. (Die Erfahrung lehret, daß die
ſe Vorſicht gemeiniglich fruchtloß iſt.)

5) Alle Eide müſſen in Perſon abgelegt
werden. (Recht gut! In eines andern Seele
ſchwören heißt wohl nichts anders, als mit den

Eidſchwüren Scherz treiben. Wenigſtens macht
ein ſolcher Eid wenig oder gar keinen Eindruck auf

Kritiſches Wörterbuch
das Herz desjenigen, in deſſen Namen er abge
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legt wird.)

6) Das Gute, ſagt der Verf, welches aus

dem Unterrhanseide entſprungen ſeyn möch
te, habe ich noch nicht erfahren. Ein Vas
ter des Landes hat ohne Schwur treue Un

Den Aufruhr der Ruchloſenge

terthanen.

gen den Tyrannen hat noch nie der Eid ver
hindert.
-

-
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-
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7) Ein Eid, der über eine vergangene
That geleiſtet wird, oder deſſen Erfüllung
nicht zukünftig iſt, dieſen laſſe man noch
eher, als alle andere zu. Urſache: Die Bez

obachtung iſt leichter. (Nicht allemal! Ei
- nem Verwieſenen fällt es gewiß leichter, den Ur
pheden zu halten, als einem Miſſethäter, der auf
den Tod ſitzet, ſich vor einem falſchen Reinigungs
eide zu hüten.)
8) Die Erfindungen und

Vorſichten, wo
durch man die Meineide bey den Juden insge
mein zu vermeiden ſucht, werden hier, wie mich

dünkt, nicht ohne Grund verlacht.

4

Es ſey mir erlaubt zu dieſen Einſchränkun
gen noch eine, und, wo ich nicht irre, ſehr wichti

ge hinzu zu ſetzen: Man ſchaffe alle Reini
gungseide, wenigſtens in peinlichen Sachen
ab. Ich frage einen jeden, der das menſchliche
Herz kennt, was ihm wahrſcheinlicher vorkommt:
Der Dieb wird ſich henken laſſen; oder: Er wird

eher durch einen Meineid dem Tode, oder auch
wohl nur einer empfindlichen Leibesſtrafe und Be
/

-

-

raubung
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raubung ſeiner Ehre zu entgehen ſuchen? Von

Ernſt Alexander Otto Cornelius Pagenſte
chern, deſſen Leben A. I. S. 72. u. f. beſchrieben
iſt, wird viel zu vortheilhaft geurtheilet. Der

Römiſche Geiſt war ſein Geſchlechtserb
theil. Nun ja! wenn der Römiſche Geiſt in
Scurrilitäten beſtehet, ſo kann ſich die Pagenſte
cheriſche Familie deſſelben in hohen Grade rüh

men. Jm Römiſchen Rechte ſoll er ſich
eine gewiß nicht gemeine Stärke erworben
haben. In aberwitzigen und unerwarteten Ein
fällen über die Römiſchen Geſetze, die zwar eine
lebhafte Imagination, aber eine deſto größere
Armuth an Beurtheilungskraft verrathen, beſtund

ſeine Stärke, und nicht in einer gründlichen
Kenntniß der Römiſchen Rechte. Seine Wiſſen
ſchaft war gar ſehr ſuperficiell. Unmöglich kann
der Biograph ſeine Schriften geleſen haben. Zu
ſeiner Zeit, wie ſie heraus kamen, mochten ſie wohl
vielleicht des Tons wegen einiges Aufſehen ma
chen. – Aber nun ſind ſie mit dem Verfaſſer be
graben. Der einzige Tractat: Griphorum Ma

giſter Paulus injuria vapulans, verdient etwas
Aufmerkſamkeit. – Der Himmel bewahre die
Jurisprudenz vor allen zukünftigen Pagen
ſtechers!
Die kurzen Einfälle und Anmerkungen, wel.
che einen großen Theil dieſes Wörterbuchs aus
machen, ſind meiſtens voll Scharſſinn und Lau
ne, bisweilen ein wenig allzu kühn, faſt nach
Friedrich Carl Moſeriſchen Gepräge. –
Doch giebt es auch ernſthafte darunter. Unter
-

Ji 4
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dem Artikel: Adel, der nicht regierende
(A. I. S. 12.) heißt es: Juriſtiſch betrachtet,

verdiener alle Ehrfurcht, theologiſch, gar
keine, und philoſophiſch, wenn man es n&

thig findet, und wenn er andere Verdienſte
hat. Iſt es Ernſt oder Scherz, wenn A. I.
S. 19. die Vermehrung der priuilegiorum de non
appellando aus dem Grunde angeprieſen wird,
um dadurch die Beſchäfftigungen des Kammerge
richts, und zugleich die zu deſſen Unterhaltung nö
thigen Koſten zu verringern? – Collegialiſche

Freundſchaft, (S. 44. A. I.) iſt ein Uebel,
welches zum Glücke ſehr ſelten angetroffen
wird. – Den Grafen räth man an (A. I.

S. 50.) ſich inskünftige Durchlauchtige zu nen
nen, weil die Chur- und Fürſtlichen Titulaturen
ſo hoch geſtiegen ſind. – Die Rubriken: Ju

riſtiſche Kätzer, Deutſchland, Juriſten, Kai

Ä

ſerlich ſeyn,
, Rechenkunſt,
Wiedervergeltung, (dieſe letzte vor allen an
dern) gefallen mir, als einzelne Gedanken be
trachtet, am meiſten.
Und die Urtheile von Schriftſtellern? – die
-

-

-

-

ſind ziemlich unpartheyiſch, eine gewiſſe Prädi
lection vor die Heßiſchen Rechtsgelehrten, und vor
alles, was Moſer heißt, ausgenommen. Wie
kann man doch mit guten Gewiſſen die Kochiz

ſche Mißgeburt: De fucceſſione ab inteſtato ci
vili &c. ſo herausſtreichen, und noch darzu von

der Seite des Scharfſinns und der Gründ2
lichkeit anpreiſen? Acht Bogen von der recht

mäßigen Erbfolge, wovon nichts übrig bliebe,
UVENIT
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wenn der ehrliche Stryck dasjenige zurücknähme,
was ihm zugehört – die ſollen ihren Verfaſſer
verewigen! Ich gönne Herr Kochen dieſe Ewig
keit von ganzen Herzen. Warum verſchwieg
doch der Recenſent die unverzeyhliche Unvollſtän
digkeit? Iſt es nicht ungereimt, die ganze Erb
folge in die Römiſche und Sächſiſche einzuthei
len? Wo bleibt denn die Deutſche? Die hand
greifliche Kochiſche Unverſchämheit, ſeine Me
thode für neu auszuſchreyen, verdiente vielmehr
eine harte Züchtigung. Nichts zu gedenken von
dem Renommiſtenſtolze des Verfaſſers. Jedoch
es iſt würklich zu viel Ehre für Herr Kochen,
dieſer in aller Betrachtung höchſt elenden Schrift
eine weitläuftige Beurtheilung zu widmen.
Sonſt urtheilen die Verfaſſer ganz freymü
thig, aber doch beſcheiden, hart nur da, wo es
nöthig und Verdienſt iſt, z. E. von den juriſti
ſchen Artikeln in der allgemeinen deutſchen Biblio
thek, die gewiß ein Schulknabe eben ſo gut ma
chen würde! Doch vielleicht beſſert ſich Herr WTis
colais juriſtiſcher Lohnarbeiter. Wenigſtens giebt

der neueſte Theil ſeiner Bibliothek einige
Hoffnung.
Der Ton in den Recenſionen iſt meiſtens un
terhaltend. Nur zwo wünſchte ich weg, die von

Andreae Comment. de iuſta deliétorum et poe
marum quantitate, und eine andere von Piel

Diſſert. inaug. de translatione bonorum abſentis,
vel probata morte, vel praeſumta demum effica
ci. Sie enthalten, zumal die letzte, erſchrecklich
Ji 5

gedehn

/

ses Artheswörterbuch über e.
gedehnte und ganz überflüßige Auszüge von den
bekannteſten Dingen, und der Recenſent hat ſogar

aus Bequemlichkeit ganze Seiten Lateiniſch abge
ſchrieben. Wozu ſo viele Worte? Die Arbeit die
ſes Verfaſſers unterſcheidet ſich von den übrigen
gar merklich.
-

Ein Zweifel fällt mir noch in Anſehung der
Urtheile von neuen Büchern ein. Wird wohl die
geringe Anzahl Theile, welche die Geſellſchaft jährlich zu liefern verſpricht, hinreichen, (außer

dem übrigen Junhalte) auch nur über die merk
würdigen neuen Schriften ſeine Meynung nach

Würden zu ſagen? Wenn ſonſt kein Hinderniß

im Wege ſteht, ſo dürfen die Verfaſſer gar nicht
befürchten, durch Verſtärkung ihrer periodiſchen
Schrift etwa dem Publikum beſchwerlich zu wer

den, ſie können vielmehr auf deſſen Beyfall ſiche

re Rechnung machen.

,
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Iv,
Conſtitutio Criminalis Thereſiana, oder der Rö
miſch-Kayſerl. zu Hungarn und Böheim e. c.

:

Königl. Apoſtol. Majeſtät Mariä Thereſiä, Erz
herzogin zu Oeſterreich, peinliche Gerichtsordnung.
Wien, bey Johann Thomas Edlen von Trattnern,
1769. 282 Seiten in-Folio, ohne die Beylagen
und 17 Kupfertafeln.

nvergeßlich muß in der Rechtsgeſchichte un

ſer Zeitalter werden, das ſo glücklich iſt,
auf einmal zwo der erhabenſten Prinzeſ
ſinnen, eine Thereſia und Catharina, das Wohl

ihrer Länder durch weiſe Geſetzbücher befeſtigen zu
ſehen. Kein Theil der Rechtsgelahrheit hat wohl
eine Reformation nöthiger, als das peinliche
Recht. Eingeriſſene und tief, ſehr tief eingewur
zelte Vorurtheile, die der Menſchlichkeit Schande
machen, unbeſtimmte und ſchwankende Sätze, die
um deſtoweniger hier zu dulten ſind, da Leib und
Leben der Bürger, dieſes koſtbaren Schatzes eines
Staats, davon abhängt, erheiſchen allerdings eine
Freylich läßt ſich die
allgemeine Verbeſſerung.
ſer Wunſch nicht auf einmal, nicht in allen Ländern
zugleich, auch nicht überall in einerley Grade der
Vollkommenheit erreichen, je nachdem man mehr
oder weniger Hinderniſſe zu überwinden hat. In
deſſen muß man von den Beyſpielen einzelner Län

s
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der die glücklichſten Folgen hoffen.

In den De

ſterreichiſchen Erbländern hatte man bisher vor

züglich Urſache gehabt, über die Verwirrung bey
Verwaltung der peinlichen Juſtiz zu klagen, wel
che ſich meiſtens von der gar zu großen Verſchie
denheit der daſelbſt eingeführten peinlichen Rechte
herſchrieb. In einigen dieſer Länder richtete man
ſich nach der Caroliniſchen, in andern nach der

Ferdinandiniſchen, in etlichen nach der Leopoldini
ſchen, noch in andern nach der Joſephiniſchen

Halsgerichtsordnung, manche hatten überdieß noch
ihre beſondern alten Landesgeſetze; und endlich
nahm man in Ermangelung eigener Geſetze zum
Römiſchen Rechte ſeine Zuflucht. Dieſe Ungleich

heit, welche nothwendig die größten Unbequemlich
keiten für die oberſten Gerichtshöfe ſowohl, als
überhaupt für alle Oeſterreichiſche Rechtsgelehrte,
und mithin für die Handhabung der Gerechtigkeit
ſelbſt nach ſich ziehen mußte, dieſe Ungleichheit,

ſage ich, nebſt der Unvollſtändigkeit, die man in den
bisherigen peinlichen Geſetzen, ihrer Menge ohn

, erachtet, wahrnahm, veranlaßten den ruhmvollen
Entſchluß der verehrungswürdigſten Landesmutter,
durch eine beſonders dazu niedergeſetzte Hofcom
mißion, eine einzige vollſtändige Halsgerichtsord
nung zum allgemeinen Gebrauch ihrer Staaten

verfaſſen zu laſſen, die ich hier meinen Leſern be
kannt zu machen, für Pflicht halte.
Es ſey mir erlaubt, ohne der Ehrfurcht gegen
die Monarchin und ihre vortreffliche Räthe zu na
he zu treten, mich der in die gehörigen Schranken
Der
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der Beſcheidenheit eingeſchloſſenen Freyheit eines
Recenſenten zu bedienen.
Was mir zuerſt einfiel, als ich dieſes neue Ge
ſetzbuch in die Hände nahm ? das, warum
Menſchlichkeit und Vernunft ihre Stimmen ſo ſehr
erheben – die Tortur, dieſes Schrecken der Un
ſchuldigen, dieſe Feindin der Wahrheit. – Soll
te nicht, dachte ich, die erhabene Geſetzgeberin,
durch die Beyſpiele einer ſanftmüthigen Cathari
na und eines weiſen Friedrichs gerührt, ein ſo
unſicher Mittel, die Wahrheit zu erforſchen, das
nicht ſelten ganz ſeinem Endzwecke widrige Wür
kungen hervorbringt, aus ihren Gerichtsplätzen
verbannt haben? Mit Begierde ſchlug ich nach,
fand aber nicht das, was ich gehofft hatte. Nur

einige gemäßigtere Grundſätze, als man ſonſt ge
meiniglich in Anſehung der peinlichen Frage hat,
entdeckte ich mit Vergnügen. – Doch bisweilen
erfordert es ſogar die Klugheit des Geſetzgebers,
aus gewiſſen geheimen Urſachen, in welche freylich
die Einſicht eines Privatgelehrten nicht vermögend
iſt einzudringen, einen uralten Gerichtsbrauch, der

durch die Gewohnheit und Länge der Zeit faſt zu
einem unumſtößlichen Grundſaße geworden iſt,
nicht auf einmal zu verdrängen. Soll ich von
dem Ganzen ein Urtheil fällen, ſo muß ich vor
züglich drey Eigenſchaften loben, wodurch ſich die
ſe Halsgerichtsordnung vor den meiſten andern
peinlichen Geſetzbüchern auf eine ſehr merkliche
und vortheilhafte Art auszeichnet, Ordnung,

Deutlichkeit und Vollſtändigkeit.

Die

Ä
liche

510

Confitutio Criminals

liche Rechtsgelahrheit zerfällt ganz natürlich in
zwey Hauptſtücke, von dem peinlichen Verfahren,

und von den Verbrechen und deren Strafen ſelbſt.
Dieſe Eintheilung hat man auch hier vor Au
gen gehabt, und mittelſt einer genauen Aufmerk
ſamkeit auf die natürliche Verbindung der Mate
rien, den Vortrag durchaus ſyſtematiſch einge
richtet. So wird z. E. im 1. Theile gleich An

fangs im 1, Art, von den Verbrechen überhaupt,
im 2. von den halsgerichtlichen Fällen insgemein
und deren Unterſcheid, im 3. auf was Weis, von
wem oder wider wen eine Uebelthat begangen

werde? im 4. von den Straſen überhaupt, im 5.
von Lebensſtrafen, im 6. von Leibesſtrafen, im 7.
von außerordentlichen und willkührlichen Strafen,
im 8. von Geldſtrafen, u. ſ w. gehandelt. Kann
man wohl ſelbſt in einem Lehrbuche eine beſſere

Ordnung wünſchen? Ueberhaupt trifft man hier
nicht bloß den Geſetzgeber, ſondern auch den
Lehrer an. Ich will damit ſo viel ſagen, man

hat dem Werke zugleich die Form eines Lehrbuchs
gegeben. Eine jede Materie wird in ihren völli
gen Zuſammenhange nach förmlichen Definitionen
und kunſtmäßigen Eintheilungen vorgetragen.

Durch die ausführliche Abhandlung der rechtlichen
Anzeigungen und genaue Beſtimmung der ein je
des Verbrechen beſchwerenden und mildernden Um

ſtände wird gewiß vielen Verwirrungen und Miß
verſtändniſſen vorgebeugt werden.
Beſonders
- wird der Richter in Anſehung der Ordnung und

Vorſichten, die bey jeglicher Gattung des Crimi
nalver

Thereſiana.
-
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bis zum Ende zu be

obachten ſind, überall ſo vollſtändig und deutlich
unterrichtet, daß wohl wenig Fälle vorkommen
möchten, wo ihm noch Zweifel übrig ſeyn könn
(en.

–

-

Meine Leſer werden ohne Zweifel eine nähere
Anzeige einzelner Sätze erwarten. Ich will eini
ge herausziehen, die dem Criminaliſten vor andern
in die Augen fallen, und die Aufmerkſamkeit des
Leſers vornehmlich auf ſich zu ziehen ſcheinen.
S. 9. §. 5. lernet man, daß einige härtere
Todesſtrafen, als das Ertränken, das Schinden,
das lebendige Vergraben, das lebendige Pfählen,
das Viertheilen, das Radbrechen der Weibsbilder,
wie auch das Spießen, (jedoch in Anſehung dieſer
letztern Strafe den Aufruhr und die Landesverrä
therey ausgenommen, ) in den Oeſterreichiſchen

Ländern nicht gewöhnlich, noch in der Zukunft zu
gebrauchen ſind.
Der Staupenſchlag wird (S. 10. §. 3 - 5.)
zwar noch beybehalten, jedoch mit folgenden Ein
ſchränkungen: 1) Daß man die Ruthen nicht
vergiften ſoll. (Es muß alſo wohl dieſer grauſa
me Mißbrauch bisher in den daſigen Ländern in
Schwange geweſen ſeyn.) 2) Daß dieſe Strafe
nicht wider eingebohrne Unterthanen, oder ſolche,
die ſich 1o Jahr lang ehrlich daſelbſt aufgehalten
haben, wenn ſie Chriſten ſind, ſondern nur wider
innländiſche Juden, und wider die Ausländer ver.
hängt werde. (Dieß hatte auch ſchon Carl

der VI. 1724, verordnet. Es wäre zu wünſchen,
.

.

da

.

-

-
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daß dieſe Strafe, welche allerdings der nächſte
Weg zum Galgen iſt, nach den Beyſpielen der
Würtembergiſchen- und Hannöveriſchen Länder,

gänzlich abgeſchafft würde.)
Bey der Landesverweiſung ſollen (S. 13./
§. 14) einige beſondere Umſtände beobachtet wer
den: 1) Die zu verweiſende Perſon ſoll vorher
dreymal in verſchiedenen Wochenmärkten öffentlich
vorgeſtellt werden, damit ſie von Volke beſſer er
kannt und bey ihrer unerlaubten Rückkehr deſto
eher ausgekundſchafftet werden möge. 2) Zu
eben dieſem Zweck ſoll allezeit eine ausführliche
Beſchreibung der verwieſenen Perſon in allen Pro
vinzen bekannt gemacht werden. 3) Wer nur
aus einem Orte allein verwieſen wird, der wird

mit der Brandmarkung verſchont, erſtreckt ſich
-

aber die Verweiſung auf alle Erbländer, ſo kommt
noch dieſe Strafe hinzu. (Ich wünſchte hier eben
ſo wenig von der Brandmarkung, als von Stau

penſchlage zu leſen; jene Strafe übertrifft noch
dieſe an übeln Folgen, welche daraus entſtehen.
Ein gebrandmarkter Miſſethäter kann ſeinen un

glücklichen Zuſtand nie verbergen, weil die Strafe
unauslöſchliche Merkmale zurückläßt, und iſt alſo,
wenn er aus dem Lande gejagt wird, noch weniger
im Stande ſein Brodt ehrlich zu verdienen, als
derjenige, welcher mit Staupenſchlägen verwieſen

wird.) 4) Die allgemeine Landesverweiſung
hat nicht bey Innländern ſtatt.
Gewiſſe Verbrechen, als, grauſame bedächt
liche Gottesläſterungen, das Laſter der beleidigten
Majeſtät,
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Majeſtät, Landesverrätherey, Mordbrennerey, be
ſtellte Mordthat, eine fürſetzliche und bedachte
Mordthat, Vater - Mutter - Kinder - Bruder
Schweſter Herren- oder Frauen - Mord, die Un
terlegung falſcher Geburth, die Nothzucht in auf
oder abſteigender Linie, Sodomiterey, das fal
ſche Münzen, endlich das Verbrechen derer, welche
die Chriſten an die Juden oder Türken verkaufen,

Sehr

können niemals verjährt werden, S. 30.

gut iſt die Einrichtung (S. 33. § 18. 14.), daß
nicht nur in jeden Gerichte eigene Protocolle über
die Criminalſachen gehalten, ſondern auch viertel

jährig beſondere Tabellen von dem jedesmaligen
Zuſtande der anhängigen peinlichen Proceſſe und
Inquiſiten an die Obergerichte eingeliefert werden

ſollen. Die Art, dergleichen Protocolle zu füh
ren, wird S. 42. u. f. ſehr umſtändlich vorge
ſchrieben.

-

*

Sowohl der Anklagungs- als der Inquiſi
tionsproceß iſt in den Kayſerlich-Königlichen Erb
ländern eingeführt, doch werden hiermit alle Pri
vatanklagen aufgehoben, und es muß ins künftige
allezeit mit einer rechtlichen Anklage zugleich die
Inquiſition verbunden werden. (I. Th. Art. 23.

24

25.)

Wenn zu einem an ſich rechtmäßigen Be
kenntniſſe noch die Ueberführung hinzukommt, ſo
iſt der Thäter, ſeiner Widerrufung ohnerachtet,
mit der ordentlichen Strafe zu belegen. S. 87.

Ein falſches Bekenntniß wird, wenn auch

gleich der Juquiſt unſchuldig iſt, doch wegen der
dar
Kk
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darunter laufenden Bosheit willkührlich beſtraft,
S. 88.
-

.

.

.

.

.

. .

Sehr merkwürdig iſt der 36ſte Art. welcher

von der Vertheidigung der Inquiſiten han
delt. Es wird dem Beſchuldigten während der
Unterſuchung gar keine, ſondern erſt nach deren

Verlauf eine bloß mündliche Vertheidigung ge
ſtattet, die er binnen 3 Tagen vor dem Urtheil
ſpruche in einem dazu ausdrücklich angeſtellten

Verhöre ohne einen Beyſtand anzubringen hat.
Eine von einem Advokaten verfertigte Schutzſchrift
ſoll nur aus beſonders bewegenden Urſachen nach
Ermeſſen des Richters angenommen werden.

(Ohne Zweifel hat freylich der große Mißbrauch,
welcher von Seiten der Defenſoren insgemein vor
zugehen pflegt, und wodurch die peinlichen Sachen

oſt ohne den geringſten Grund der Wahrheit ver
zögert werden, zu dieſer Verordnung Anlaß gege
ben. Aber ſollte ſie nicht aus einem andern Ge

ſichtspunkte betrachtet, etwas zu hart ſeyn? Schon
der Arreſt und die Specialinquiſition ſind vor den

Beſchuldigten, wenn auch nach vollendeter Unter
ſuchung ſeine Unſchuld am Tage liegt, ſehr nach
theilig. Und gleichwohl will man ihm das Mit
tel nicht zugeſtehen, wodurch er doch einzig und allein
mit überzeugenden Gründen unterſtützt, ein ſo
nachtheiliges Verfahren von ſich abzulehnen ver

mag? Iſt man wohl überdieß von der Menſch
lichkeit, vernünftigen Denkungsart, und der Ein
ſicht eines jeden Richters ſchon in voraus verſichert,

daß er nie unterlaſſen wird, aus würklich er

heblichen Urſachen dem Inquiſiten einen De
*
- fenſor
-
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-

ſenſor zu verſtatten? Mich dünkt, in Dingen,
welche Leib und Leben des Bürgers betreffen, müſ
ſe man die Willkühr des Niederrichters ſo ſehr,
als nur immer möglich, einſchränken. Sonſt läuft
man Gefahr, unſchuldige Menſchen zum Opfer der
Partheylichkeit und Rachgier zu machen. – Soll
te ſich würklich kein Mittelweg finden laſſen, die
Mißbräuche der peinlichen Defenſionen zu hemmen,
ohne gleichwohl dem Beſchuldigten die Mittel zu
beſchneiden, wodurch er ſeine Unſchuld darthun, und
die ihm bevorſtehende Gefahr vermeiden kann?
Daß man die Tortur hier noch beybehalten
hat, iſt ſchon erinnert worden. Doch verdienen
folgende Einſchränkungen bemerkt zu werden;
1) Wenn der Thäter ſchon überführt iſt, ſo findet

keine Tortur ſtatt, ob er gleich die That läugnet,
ſondern es wird ſogleich auf die ordentliche Strafe
erkannt. 2) Jede Anzeigung zur peinlichen Fra
ge muß mit 2 Zeugen bewieſen ſeyn. 3) Die
Tortur hat nur da ſtatt, wo es auf eine Todesſtra
fe ankommt, in andern Fällen kann man höchs

ſtens nur bis zur Schreckung, entweder zur
wörtlichen, oder auch zur thätlichen, (jedoch dieſe

letztere in vernünftigen Verſtande, von der bloßen Anlegung der Juſtrumente, ohne einige Schmer
zen, angenommen) ſchreiten. – Uebrigens kann

die Peinigung bey verſtockten Miſſethätern, nach
Ermeſſen des Obergerichts bisweilen auf 2 bis
3 Tage vertheilet werden. – Ueber dreymal ſoll
man niemals einen Inquiſiten, der ſein geſchehenes
Bekenntniß immer widerruft, martern. – Die

Peinigungsarten ſind im Böhmiſchen etwas an
E/

Kf
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ders, als in den Oeſterreichiſchen Erbländern.
Dort beſtehen ſie: a) In den Daumſtöcken mit
oder ohne Klopfen an den Daumſtock, b) in den
Schnüren von vorwärts, c) in Ausſpannen auf
der Leiter, d) in Brennen mit 2 Büſcheln Un
ſchlittlichtern, deren jeder aus 8 Stück beſteht, ge
gen den auf der Leiter ausgedehnten Körper. Im
Oeſterreichiſchen hingegen giebt es nur drey Haupt

grade: a) Die Daumſtöcke, mit oder ohne Klo
pfen, b) das Schnüren von hinten zu, mit ei
nem, zwey, oder höchſtens drey abgeſetzten Bän
dern, c) das Aufziehen in die freye Luft, vermit
telſt eines Rades, mit einem, zwey, höchſtens drey

Abſätzen, und Anhängung ſchwerer Gewichte bey
dem zweyten und dritten Abſatz.

Die Spaniſchen

Stiefeln ſind zwar auch gewöhnlich, dürfen aber
nicht als ein beſonderer Grad, ſondern nur an ſtatt
eines andern Marterinſtruments, wenn daſſelbe
mit dem Inquiſiten nicht wohl vorzunehmen wäre,

-

jedoch nur gegen Mannsperſonen, gebraucht wer
den. Auf den beygefügten 17 Kupfertafeln iſt das
ganze Verfahren bey einer jeden Gattung der Tor

tur, nebſt den Marterinſtrumenten ſelbſt, bis auf
die kleinſten Umſtände, ſehr deutlich abgebildet.
Siehe den XXXVltl. Art.
--

Vortrefflich iſt an ſich die Vorſchrift, (S. 117.)
die Criminalacten bey Abfaſſung eines Urtheils

nicht Auszugsweiſe vorzutragen, ſondern ganz
abzuleſen, damit kein Umſtand zum Nachtheit des
Inquiſiten unbemerkt bleibe, auch in ſehr verwirr
ten Fällen dem Referenten noch einen Correferen

ten zuzugeben.

Nur ſcheint eine ſolche Einrich
tung

-

Thereſiana.
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kung ſehr viel Zeit, und deſto weniger Acten
vorauszuſehen.

--

Mit Recht wird das Vorurtheil des Pöbels,
als ob, wenn nach 3 Schwerdſtreichen der Verur

theilte noch am Leben ſich befindet, oder etwan der
Strick zerreißt, oder eine Weibsperſon ſich zu deſ

ſelben Ehelichung ansiebt, der Miſſethäter noch
wendig zu begnadigen ſey, ausgerottet. S. 128.

Die Regel, daß die Körper der Uebelthäter
insgemein ein ehrliches Begräbniſ erhalten
ſollen, woferne ſie nicht unter den ausdrücklich hier
- gemachten Ausnahmen begriffen ſind, (S. 129)
wird viele befremden – und doch iſt ſie ſehr ver

nünſtig. Unter die Ausnahmen aber gehören vor
züglich diejenigen, welche um eines die Ehrloſigkeit
nach ſich ziehenden Verbrechens willen hingerich
tet werden. -

Die Urpheden ſollen in Zukunft nicht mehr
eidlich abgenommen werden, jedoch in Anſehung
der Strafe, wenn ſie gebrochen werden, einerley

Würkung mit den geſchwornen Urpheden haben,
S. 135. Ein nachahmungswürdiges Mittel, eine
große Menge Meineide, die jährlich begangen wer
den, zu vermeiden.

Das Standrecht iſt in Fällen, wenn ein Ule
bel gar zu ſehr über Hand nimmt, in einigen Oe
ſterreichiſchen Erbländern nicht nur bisher einges
führt geweſen, ſondern ſoll auch noch ferner ge
braucht werden, S. 143.

Kk 3
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Der Art. 52. von den Rerkern und deren

Beſchaffene
ſchenliebe.

zeugt von einer wahren Men
-

Daß die Läſterung der Heiligen, und beſonders
der Mutter Gottes, unter die Blasphemien hier
gerechnet worden, (Art. LVI.) war nicht anders

zu vermachen. Die Strafe aber ſcheinet etwas
hart zu ſeyn. Man hat nämlich drey Grade die
ſes Verbrechens beſtimmt:

. ). Wenn jemand Gott ſelbſt und den göttli

chen Nahmen unmittelbar mit Worten oder Tha
ten ſchmählich läſtert, oder Gott etwas ungebühr
liches beymißt, oder etwas nimmt, das ihm zu
ſteht. Darauf ſteht die Strafe des Seuers, und

bisweilen Verſchärfungsweiſe vorher noch die
Berſtümmelung des zur Gottesläſterung gebrauch
ten Gliedes.

2) Wer auf die Jungfrau Maria oder andere

Heilige ſchmähet, wer das Crucifix,

oder andere -

heilige Bildniſſe wiſſentlich und vorſetzlich zer
ſchlägt, oder ſonſt verunehret, der wird mit dem

Schwerdt hingerichtet, auch wohl nach Be
chaffenheit der Umſtände nur gedachte Verſchär
#
noch hinzugefüget.
-

-

3) Im Fall, daß nur ſonſt etwas ungebührli
ches aus Bosheit begangen wird, das einiger
maßen und mittelbarerweiſe zur Verunehrung
Gottes und der Heiligen gereicht, z. E. wenn man

bey den H. Sacramenten, oder bey dej Creuße

des Erlöſers ſucht, oder daß jemand, ohne ſelbſt
zu.
-

A
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zu läſtern, gleichwohl die Läſterung eines andern ge
laſſen anhört, und ihn noch mehr anfriſcht, ſo fin
det nur eine den Umſtänden angemeſſene Lei
besſtrafe, (die aber hier nicht genau beſtimmt

wird) ſtatt.
Kann wohl ein Geſetz, das diejenigen, welche
vom Chriſtenthume zur jüdiſchen, mahometani
ſchen oder heydniſchen Religion abfallen, mit dem
Schwerdte und der Binziehung des Vermö

gens beſtraft, (S. 166.) mit der durch Ver
nunſt und Schrift feſtgeſetzten Gewiſſensfrey
heit beſtehen?
Von der Zauberey und was dem anhängig iſt,
wird (Art. LVll.) ſo vernünftig geurtheilet, als
man es nach Chriſtian Thomaſens Zeiten wün
ſchen kann, deſſen Schriften man hierbey ſcheint
vor Augen gehabt zu haben.
Der Meineid ſoll der Regel nach mit dem
Schwerdte beſtraft werden, und eben dieſe Stra
fe haben diejenigen zu gewarten, welche jemanden
zu einem falſchen Eide verführen, (Art. LIX.)
So hart auch dieſe Strafe manchen vorkommen
möchte, ſo halte ich ſie doch für das einzige Mit
tel, der abſcheulichen Bosheit ruchloſer Menſchen,
welche täglich durch falſche Eide begangen wird, zu
ſteuren? Die peinlichen Geſetze verfahren würk
lich viel zu ſäuberlich mit dieſer Gattung von Bö
ſewichtern, und die Rechtslehrer, weit entfernt, die
ſelben nach der Strenge anzuwenden, haben durch
ihre gelinde Auslegung die ohnedieß zügelloſe
-

Neigung zu dieſem Verbrechen vielmehr ange
Kk 4
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feuert, ohne deſſen Größe und Sträflichkeit zu .
bedenken).

.

.

.

Der Ehebruch (Art. LXXVII.) wird, wenn
keine beſchwerende Umſtände hinzukommen, mit ei
ner Geldbußenach des Verbrechers Vermögen, oder
mit Gefängniß bey Waſſer und Brodt, oder ſonſt

auf eine ähnliche Art beſtraft. Sollte man aber nicht
von der Anleitung, die S. 215 den Richtern

ziemlich deutlich gegeben wird, dieſes Verbre
brechen an angeſehenen Perſonen eben nicht zu
ahnden, ſchlimme Folgen zu befürchten haben?

Das öffentliche Geſetz hat doch immer mehr
Eindruck, wenn es ohne Unterſchied der Perſonen

und des Standes Strafen auflegt. Der Geſetz
geber behält deswegen gleichwohl die Freyheit,

durch geheime Vorſchriften daſſelbe in den Fällen,
wo er es für gut befindet, zu mildern.
“
Die Hurerey, ſo Chriſten mit Ungläubigen, als
Juden und Türken begehen, wird hier unter diejeni

gen Arten der Unzucht gezählt, welche eine beſon;
dere Abſcheulichkeit auf ſich tragen. S. 223.
Um die häufigen Kindermorde zn verhindern,
iſt (Art. LXXXVII.) unter andern folgendes ver
ordnet: 1) Zu Fall gebrachte Weibsperſonen

ſollen nicht öffentlich beſtraft werden, vielmehr
die Hebammen bey ihrer Eidespflicht verbunden
ſeyn, dergleichen Perſonen, wenn ſie ſich ihnen ver
trauen, und ihren Beyſtand verlangen, bey Stras
fe des Meineides, verſchwiegen zu halten.
2) Der Beyſchläfer ſoll bey Vermeidung einer
empfindlichen Leibesſtrafe die geſchwächte

Ä

.

.

-«
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ſon nicht verlaſſen, ſondern das zu deren Verſor
gung nöthige veranſtalten. 3) Eltern und Anver
wandte ſollen durch ihre übermäßige Strenge nicht
zur Verzweifelung Anlaß geben.
Diebſtähle, (Art. XCIV.) die ſich nicht über
10 f. belaufen, ſind für peinlich, oder wie es hier
heißt, landgerichtsmäßig anzuſehen. Der Strang
ſteht nur auf einem Diebſtahl von wenigſtens 25f.
wenn zu einem geringern keine beſchwerenden Um
ſtände hinzukommen.
Dieſe einzelnen Anmerkungen werden, wie ich
glaube, hinreichend ſeyn, um auf den Werth die
ſes ſchönes Geſetzbuchs den Schluß zu machen.
Noch muß ich der angehängten Beylagen ge
denken. Dieſe ſind: 1) Ein Formular zu den
vierteljährigen Tabellen, welche von allen Halsge

richten eingeliefert werden müſſen. 2) Inſtruction
wegen Beſichtigung des corporis delicti bey Er
tödtungen und Verwundungen, und Einrichtung
der Beſchau- und Wundzeddel. 3) Die oben an
angeführte Abſchilderung der Peinigungsarten,

4) Formularien zum Urtheilſprechen.

5) Die

Nahmen der würdigen Concipienten dieſer Hals
gerichtsordnung.
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Braunſchweig - Lüneburgiſchen Hofraths und or
dentlichen Lehrers der Rechte auf der Julius Carls

- hohen Schule zu Helmſtädt, der Königl. Preußi
ſchen Societät der Wiſſenſchaften zu Duisburg

Mitgliedes, Erzählungen von beſondern Rechts

bändeln. Dritter Theil. Halle und Helmſtädt,
verlegt von Hemmerde, 1769, 668 Seiten in

Oktau.
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-

it Vergnügen kündige ich die Fortſetzung
dieſes in ſeiner Art in Deutſchland ein
zigen Werks an. Meine Leſer kennen

ſchon die Abſicht des geſchickten Herrn Verfaſſers,
und ſie wiſſen auch, wie glücklich er dieſelbe er

reicht hat. Plan, Einkleidungen und Ton ſind
noch ebenſo wie in den vorigen Theilen.

Doch

möchte ich dieſen Theil in Anſehung der Wichtig
keit und Verwirrung der erzählten Rechtshändel
jenen noch vorziehen, und der Vortrag ſelbſt
kömmt mir auch, wenn ich nicht ſehr irre, etwas

intereſſanter vor. Beſtändige Abwechſelungen von
ernſthaften und lächerlichen Begebenheiten erhal
ten einen jeden Leſer aufmerkſam.
Wegen

*
-

-

-

Erzähl von beſond. Rechtshändeln. 5:3
Wegen der Einleitungen zu jeden Rechtshan
del, wider deren Weitläuftigkeit ich, und vielleicht
noch andere, Erinnerungen gemacht hatten, erklärt

ſich Herr E. in der Vorrede alſo: Jch habe ihz

ren ſo beſcheidenen, als gegründeten Erin
nerungen gemäß, in dem gegenwärtigen
Theile die kleinen Vorreden bey einer jeden

Brzählung ſo kurz, als es ſich nur thun ließ,

abgefaſſer, ſolche aber gänzlich wegzulaſſen,
würde meinem Plan zuwider geweſen ſeyn.
Ich ſchreibe dieſe Stelle ab, um meinen Leſern
den Herrn Verf. von einer Seite vorzuſtellen, von
welcher man leider! ſehr ſelten einen Schriftſteller
zu betrachten und zu loben Gelegenheit findet.
Wie viel vortreffliches muß man nicht noch in der

Zukunft von einem ohnedieß ſchon guten Autor er
warten, der nicht ſtolz auf den bereits erlangten
Ruhm, nicht von einem gelehrten Eigenſinne ein
genommen, kein Bedenken trägt, der Liebe zur
Wahrheit und dem Eifer, dem Publikum immer
nützlicher und gefälliger zu werden, etwas auf
zuopfern?

-

Der Herr Verf hat ſich würklich in dieſem
Stücke nicht nur mehr eingeſchränkt, ſondern auch

dieſe Einleitungen intereſſanter gemacht, und den
d

-

g

Erzählungen ſelbſt beſſer angepaßt, als es in den
vorigen Theilen geſchehen war, wo viele, wenn
ich anders meinem Urtheil trauen darf, zu allges
mein zu ſeyn ſchienen. Man ſchreibe dieſe An
merkung ja keiner Tadelſucht zu. Sie hat viel
mehr

T

za
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-

-

mehr eine wahre Hochachtung gegen den Herrn

Verf, und deſſen immer mehr anwachſende Ver
dienſte zum Grunde.

Den Innhalt machen wiederum 25. Rechts
händel aus, davon ich, um nicht zu weitläuftig
zu werden, nicht alle, ſondern nur einige zur Pro

be meinen Leſern auszugsweiſe vorlegen will.
No. II. Die gerechtfertigte Unſchuld eis
nes Diebſtahls wegen angeklagten Advoka
tens, S. 27.

Ein gewiſſer Rath zählt etliche

Tauſend Thaler Geld an Ducaten in einen Beu
tel ab, und indem er in Begriff iſt, denſelben in
einen im Zimmer befindlichen eiſernen Kaſten zu
legen, ſo kömmt ein Advokat, mit dem er ſonſt einen

vertrauten Umgang hatte, von ohngefähr dazu,
Dieſer ſetzte ſich an diejenige Seite des Tiſches,
wo der eiſerne Kaſten ſtund, neben welchen ganz

dichte ein kleiner Schemel hingeſetzt war, auf den
er ſeinen Huth legte. Beym Abſchied nimmt der
Advokate den Huth von dieſem Orte weg, und
drückt ſelbigen unter den Armen tragend ganz ſeſt
an ſich. Dieſe beyden Umſtände bringen denſel
ben, als der Eigenthümer, wiewohl erſt nach zwey
/ Tagen wiederum in das Zimmer, kömmt, und ſei
nen Geldbeutel vermißt, in den Verdacht eines

begangenen Diebſtahls, zumal da ſich ſonſt in der
Stube alles noch in dem Zuſtande befindet, wor
innen es der Herr verlaſſen hatte, auch an dem

Schloſſe keine Verletzung bemerkt wurde. Hiezu
kamen noch einige Weiberklatſchereyen, daß nehm

Tºrg
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lich um dieſe Zeit der Advokat ſeiner Schwieger
mutter einige Ducaten zu verwechſeln gegeben,
verſchwenderiſch zu leben angefangen, und ver

"ſchiedene Schulden bezahlt habe, welches man in
der Folge nicht einmal erweiſen konnte. Jedoch

war nach dem eigenen Geſtändniſſe des Eigenthü
mers zweyerley ungewiß, ſowohl, ob er der Herr,
den Geldbeutel auf den Tiſch liegen laſſen, oder in
den eiſernen Kaſten gelegt habe? Als auch, ob es
würklich der zweyte Tag darauf geweſen, an dem
er den Beutel vermißt? Allein der Fiskal, ohne
dieſe Ungewißheit zu erwägen, fuhr auf Verlan
gen des Denuncianten ſogleich mit der peinlichen

Anklage zu, und würkte durch ſeine falſche Vor
ſtellungen einen Capturbefehl wider den Beſchul
digten aus. Während der Inquiſition fand man
an einem Morgen in des Denuncianten Garten
an der Mauer den weggekommenen Beutel, wor
innen aber doch noch 271. Ducaten fehlten, und
man glaubte ganz gewiß, der Angeklagte habe ihn
dahin werfen laſſen, ja man wollte ſogar den
Schreiber und die Dienſtmagd deſſelben des
Abends vorher in der Gegend geſehen haben, wel.
ches aber von den deswegen aufgeſtellten Zeugen
nicht mit Gewißheit behauptet werden konnte.

Der Angeklagte führte in ſeiner wohl ausgearbei.
teten Vertheidigungsſchrift wider die gegen ihn
vorgebrachten Anzeigungen, vornehmlich folgen
des an: a) Er habe ſich damals gar nicht gerade
nach Hauſe, ſondern vielmehr zu einem andern
Sachwalter in Geſchäfften begeben, und auf deſ.

ſelben Stube den unter dem Arme getragenen
Huth
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Hut auf den Tiſch gelegt. Dieſer Umſtand wur
de durch Zeugen dargethan. b) Er verlangte,
daß man die Perſonen nennen möchte, an die er

kurz nach dem verlornen Gelde ſollte Schulden be-"
zahlt haben, welches aber der Denunciant eben
ſo wenig, als die von der Schwiegermutter- des

Beſchuldigten geſchehene Geldverwechſelung er-weiſen konnte. Alles war ſchon bis zum Urtheil
fertig, als eine in des Denuncianten Hauſe wohl
bekannte Perſon dem Richter in geheim meldete,
daß ſie einige Tage zuvor, ehe das Geld in Gar
ten gefunden worden, nicht nur ein tiefſinniges

Weſen an der Ehegattin des Denuncianten wahr
genommen, ſondern auch dieſelbe in Geſellſchaft

einiger andern vertrauten Freunde ſich verlauten
laſſen, der Dieb würde wohl vielleicht ſelbſt das
geſtohlene Geld bald wieder bringen, es könnte

ſeyn, daß auch ein anderer es gethan habe, und
dergleichen Reden mehr, welche deutlich zu verſte

hen gaben, daß der würkliche Dieb mit dem De
nuncianten in der genaueſten Verbindung ſtehe,
und ohne Zweifel ſeine eigene Ehegattin ſey. Der
Richter begnügte ſich damit, daß er dieſe Perſon

ihre Anzeige eidlich erhärten, und das Protocoll
zu den Acten legen ließ, ohne eine nähere Unter
ſuchung deswegen anzuſtellen, wie doch geſtalten
Sachen nach allerdings nöthig geweſen wäre.

Noch ein Umſtand veränderte die Sache zum
Vortheil des Beklagten. Man brachte heraus,
daß der Fiskal nicht nur zu einem Protocoll ver
ſchiedene nachtheilige Zuſäße gemacht, ſondern

- auch durch Briefe und Beſtechungen auf Verlan
Sen
\--

MErzähl. von beſond.

Rechtshändeln.

527

gen des Denuncianten, falſche geſchriebene Zeug
niſſe, von des Beklagten ſchlechter Aufführung
erlangt hatte. Von der Unſchuld des Advokaten
überzeugt, erkannte die Fakultät, daß wider den
ſelben wegen Mangel erheblicher Anzeigungen wei
ter nichts vorzunehmen ſey, der Denunciant aber
die Unkoſten erſtatten, und dem Beklagten eine
öffentliche Ehrenerklärung und Abbitte thun ſolle.
No. IV. Die falſche Baroneßin, S. 97.

Dieſe Geſchichte hat ſo viel abentheuerliches und
romanhaftes an ſich, daß ich fürchte, es möchte
irgend ein junger ſüßer Rechtsgelehrter dadurch
Luſt bekommen, uns wohl gar mit einer juriſti
ſchen Robinſonin zu verſorgen. – Ein zu Aus
ſchweifungen geneigtes achtzehnjähriges Mägd
chen von guter bürgerlicher Familie verläßt heim
lich ihrer Eltern Haus mit einer anſehnlichen
Summe Geldes, um auf Abentheuer auszugehen,

-

und lebt in einer entlegenen Stadt unter einem

falſchen Nahmen. Unter vielen Liebhabern bringt

ſie hier endlich durch den Schein des Reichthums
einen jungen Menſchen dahin, daß er ſie zur Ehe
nimmt. Dieſer, als er ſich betrogen ſiehet, und
bald nach der Heyrath die Nahrungsſorgen em

pfindet, verläßt ſeine Gattin, und ſie begiebt ſich,
nachdem ſie einige Kleider zu Gelde gemacht, auf
ein Dorf, um ihr Schickſal zu erwarten. Hier
betrügt ſie die Haushälterin des Beamten, der
eben in eine benachbarte Stadt gereißt war, um
ſich zu verheyrathen, durch eine beſondere liftige

Erfindung um 36. Thaler, indem ſie ſich für die
**

Schweſter

2.
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Schweſter der Braut ihres Herrn ausgiebt, und
von allen häuslichen Umſtänden dieſes Mannes

vorher unterrichtet, mit vieler Wahrſcheinlichkeit
vorwendet, daß man ſie voraus geſchickt habe, um
zu Bewirthung der ankommenden Gäſte Anſtal
ten zu treffen. Allein unter dem Vorgeben, in
einer nahe gelegenen Stadt das nöthige einzu:

kaufen, wendet ſie ſich in ein fremdes fürſtliches
Gebiete, wo ſie unter dem Nahmen einer Fräu

lein G. ihren Aufenthalt nahm. Es gelung ihr,
durch ihr gutes äußerliches Anſehen und Betra-.
gen, und durch Vorweiſung eines falſchen auf ei
nen gewiſſen vornehmen Herrn gerichteten Schuld4
ſcheins, das Herz eines reichen Jünglings von
Stande zu gewinnen, der ſich in ein förmliches

Ehegelöbniß mit ihr einließ. Noch zu rechter
Zeit errettete ein Freund dieſen jungen Menſchen
von ſeinem nahen Unglücke, indem er, als ein Be
kannter des vorgegebenen Schuldners, die Betrü
gerey dieſer Landläuferin entdeckte, und ſie vom
Spieltiſche ihres Bräutigams weg in Arreſt
bringen ließ.
Sie wurde zu einer Gefängnißſtrafe von 6.
Wochen bey Waſſer und Brodt und zur Landes
verweiſung verurtheilet, welchem letztern Erkennt
- niſſe ſie doch nicht gemäß handelte, ſondern ſich
vielmehr in eben dieſem Lande, wiewohl an einem

andern Orte, bey einer adelichen Dame als Nähe
-

rin in Dienſte begab. Hier ließ ſie ſich ſchwän
gern, und wurde deswegen aus dem Dienſt ge
jagt. Nach ihrer Niederkunft, die zum Glücke

für ſie mit dem Tode der Leibesfrucht verbunden
-

-

war,

QErzähl.von beſond. Rechtshändeln. 529
A --

t
ſ

ſ

war, verwandelte ſie ſich wiederum in eine Baro»
neßin von J. begab ſich nach einer andern Stadt,
und wendete vor, daß ſie nach Holland zu ihren
Anverwandten reiſen wollte. Ihre ziemlich wahr.
ſcheinlichen Zügen von ihrer vornehmen Freund
ſchaft in Holland bewogen den Prediger des Orts

gar leicht, ihr ein Empfehlungsſchreiben an ſei
nen Bruder mit zu geben, und dieſen brachte ſie
durch Vorzeigung falſcher Briefe und Wechſel zu
einem Vorſchuſſe von 2oo. Thalern zur Reiſe ge
gen Unterpfand eines falſchen Wechſelbriefes.
Dieſe Betrügerin, anſtatt nach Holland zu gehen,
ließ ſich hierauf an einem Orte am Rheinſtrom

nieder, wo ſie ebenfalls eine vornehme Dame
ſpielte. Hier gieng ſie einem Juden mit Juwe
ten, 6oo. Thaler am Werthe, die er ihr zum

Verkauf gebracht hatte, durch, wendete ſich in
ein ander Land, und nennte ſich eine Baroneßin
von P. Doch erwählte ſie aus Geldmangel bald
einen kleinern Ort, und verkaufte ihre Juwelen,
bey welcher Gelegenheit ſie mit einem Juwelier in
Bekanntſchaft gerieth, und durch ein ordentliches
Eheverſprechen deſſen Braut wurde. Allein, nach
dem ſie ihm einige Geſchenke abgelocket hatte,

und ein kleiner Zwiſt zwiſchen beyden entſtanden
war, ſo ergriff ſie des Nachts die Flucht. Jedoch
der Bräutigam ſetzte ihr nach, holte ſie ein, und lie
ferte ſie der Obrigkeit in die Hände, da denn end“
lich alle ihre Streiche gar bald offenbar wurden.

Ob ſie nun gleich durch ihre mannigfaltigen Ver
brechen das Schwerd verdient zu haben ſchien, weil
ſie nicht nur nach ihrer erſten Heyrath Unzucht ge
« Schotts Critik 6. St.
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trieben,
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trieben, und ungewiß, ob ihr erſter Mann noch
am Leben ſey, in Begriff ſtund, den zweyten zu

heyrathen, ſondern auch viele Leute betrogen, für “
eine vornehme Standesperſon ſich ausgegeben,

-

und unter dem Nahmen eines berühmten adeli
chen Geſchlechts falſche Briefe geſchrieben hatte;
ſo trug doch die Fakultät Bedenken eine Todes
ſtrafe zu erkennen. Denn ihre Anverwandten er
ſetzten verſchiedenen Perſonen den Schaden, eine
würkliche Bigamie war noch nicht vorhanden, die
meiſten von ihr betrogene Leute waren ſelbſt
wegen ihrer Unvorſichtigkeit Schuld daran, und
überdieß beſtimmt die peinliche Halsgerichtsord

nung die Fälle nicht genau, in welchen große Be
trügereyen eigentlich mit dem Leben beſtraft wer
-

den ſollen. Man verdammte ſie alſo zu einer
beſtändigen Arbeit auf Lebenszeit in einem
Werkhauſe. -

No. V. Die unter der Bedingung eine
Standesmäßige Heyrath zu vollziehen, ein
geſetzte Erben, S. 133. Nicht ſowohl die Ver
wickelung dieſes Rechtshandels, als vielmehr die
Hauptfrage: Ob nehmlich die einem Teſtamente
beygefügte Clauſul: daß wenn einer von ſeinen

Erben ſeinem Stande nicht gemäß heyrathen
würde, derſelbe ſeines Erbtheils verluſtig ſeyn
ſolle, von einer Heyrath mit einer zwar bürgers
lichen, aber in einem angeſehenen Amte ſtehen
de Mannsperſon anzunehmen ſey? Die Fakultät

ſprach verneinend. (So gegründet dieſer Aus
ſpruch auch, außer der Verbindung mit den Um

ſtänden des gegenwärtigen Falls betrachtet, ſeyn
. . . . . . kann,
»

.

-
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kann, ſo wenig ſcheint er doch mit der wahren
Meynung des Teſtirers überein zu kommen. Die

ganze Geſchichtserzählung zeigt ſehr deutlich, daß
der Teſtirer ein im höchſten Grade eitler und ſtol

zer Mann geweſen, der ſich durch dieſen Affect ge
leitet nicht nur in Adelſtand erheben laſſen, ſondern
auch ſeinen Bruder dazu beredet hatte, der nach

ſeiner Erhebung die größte Verachtung gegen den
Bürgerſtand hegte, der alſo nichts mehr wünſch
te, als lauter adeliche Verwandte und Nach
kommen, mithin auch adeliche Erben zu haben.
Kann man daher wohl mit Grunde zweifeln, daß

der Erblaſſer unter einer ſtandesmäßigen Ver
heyrathung etwas anders, als eine Verbindung
mit einer Perſon von Adel ſollte verſtanden

haben ?)
No. XI. Die verkaufte Braut, S. 298.
Ein mehr lächerlicher als wichtiger Vorfall, da
ein Bräutigam die Anſprüche an ſeine Braut oh

ne derſelben Wiſſen und Willen einem Freunde

vor 3oo. Thaler käuflich abtritt, und dieſer ver
meynte Käufer auch ſo einfältig iſt, auf den ge
ſchloſſenen Contract ſeinen Antrag an das Mägd

-

chen und deren Vater zu gründen.
-

Man kann

ſich leicht vorſtellen, daß der ganze Handel für
null und nichtig erklärt worden.

No. Xv. Die vergeblich verſuchte Aufhe
bung eines rechtmäßig vollzogenen Bhevers
ſprechens, S. 397. Ein Mägdchen hatte ſich
mit Einwilligung und in Gegenwart ihrer leibli
chen Mutter und ihres Stiefvaters, auf des Pre
l2
digers
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digers Stube verlobt, und es war auch zu Be
ſchleunigung der Hochzeit noch an eben dieſem Ta
ge das Aufgebot geſchehen. Beyde Verlobte

wurden auch bereits ſo vertraut mit einander, daß
ſich die Braut gar bald ſchwanger befand. Als
aber die Brautmutter überlegte, daß ſie nach ih

res erſten Mannes Verordnung den von ihm hin
terlaſſenen Hof räumen müßte, wenn ihre Tochter
heyrathen würde, und denſelben ſelbſt annehmen
wollte, ſo ſuchte ſie nunmehro die Heyrath mit
iſt zu hintertreiben, indem ſie ihrer Tochter aller
ley üble Gerüchte von ihrem Bräutigam und deſ
ſen Anverwandten beybrachte, welche auch würk

lich die ſtärkſte Abneigung in ſelbiger erweckten, und
man ſagte dem Bräutigam rein heraus, es könne
aus der Heyrath nichts werden. Dieſer erhob

Klage, worauf die Braut zur Antwort gab: a)
Sie habe erfahren, daß des Klägers Oheim in

einem auswärtigen Lande Diebſtahls wegen aufge
henkt worden, welches ſie aber nicht einmal er

weiſen konnte. b) Der Prediger habe ſie zur

Heyrath verleitet, ihre Mutter habe auch nie
mahls dazu ihre Einwilligung gegeben, wovon
doch das Gegentheil ſich offenbahrte. c) Sie
y vom Kläger zum Beyſchlaf gezwungen wor
en, eine Einwendung, die, wenn ſie von einer

Verlobten gemacht wird, ſehr verdächtig iſt. Die
Mutter wendete gleichfalls vor, daß ſie niemals
in dieſe Heyrath gewilliget habe, ihres Eheman
nes aber, als Stiefvaters Einwilligung von kei

ner Würkung ſeyn könne, und kam auch mit ei
ner Interventionsklage ein, worinnen ſie aus eben
dieſem
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dieſem Grunde dieſes Verlöbniß für nichtig zu er
klären hat. Des Klägers Advokat verlangte ſo
gleich über folgende zwey Punkte eine eidliche
Antwort: a) Ob ſie nicht von dem Kläger und
ihrer Tochter um ihre Einwilligung angeſprochen
worden ? b) Ob nicht das Aufgebot ſogleich nach
der Verlöbniß geſchehen, und die dritte Woche
hernach die Heyrath durch die prieſterliche
Trauung hätte ſollen vollzogen werden? Hier ſahe
ſie ſich genöthiget einzugeſtehen, daß ſie nicht nur
ihre Einwilligung zur Ehe gegeben, und damit zu
frieden geweſen, daß das Aufgebot geſchehen könn
te, ſondern auch ſich verlauten laſſen, daß die erſte
Zeit ihr die liebſte ſeyn würde, doch ſetzte ſie hin
zu, daß ſie geſagt habe, ihre Tochter könne noch
binnen zehn Jahren nicht heyrathen, welches doch
ein offenbarer Widerſpruch war. Sie wurde da
her mit ihrer Klage zur Ruhe verwieſen, und da
gegen der Beklagtin bey Gefängnißſtrafe binnen
vier Wochen mit dem Kläger die Ehe zu vollzie
hen, auferlegt. Als hierauf der Kläger bat, daß
man die der Beklagtin zugefallene väterliche Gü
ter tariren möchte, weil er bereit ſey, derſelben
Schweſter vor ihren daran habenden Theil das
Geld heraus zu geben, ſo errichtete man nicht nur
von der Gegner Seite einen Scheinvertrag, wor
innen die Beklagtin ihrer jüngern Schweſter, ih
ren Antheil am väterlichen Hoſe und Ländereyen
für eine gewiſſe Summe Geldes überließ, ſon
dern man hatte auch den Entſchluß gefaßt, daß
die Braut ſich einige Zeitlang außer Landes be
geben ſollte. Ob nun zwar auf des Bräutigams
Ll 3
Anſu
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Anſuchen bey dem Conſiſtorium, derſelben Erb

theil mit Arreſt belegt, ihr auch die Entweichung
aus dem Lande bey ſchwerer Strafe unterſagt wur
de, zumal da ſie nun mit einem Kinde niederge

kommen war, welches dieſer für das Seinige er
kannte, und deſſen Rechte vertheidigen wollte; ſo
ergriff dieſes halsſtarrige Mägdchen dennoch, oh

ne Zweifel auf ihrer Mutter Anſtiften die Flucht.
Nunmehro richtete der Kläger ſeine Bitte dahin,
daß die Ehe für vollzogen erklärt, und er in den

Beſitz des ſeiner Braut zuſtehenden Antheils an
ihren väterlichen Gütern eingeſetzt werden möchte.

Das letztere wurde ihm zugeſtanden, hingegen
wegen des erſtern ergieng ſowohl an die Obrigkeit
des Orts eine Verordnung, die Flüchtige auszu

forſchen, und ihre Auslieferung zu beſorgen, als
auch an den Prediger der Befehl, ſogleich die
Trauung zu vollziehen, ſobald man derſelben habe
haft geworden ſey. Jedoch alle Mühe ſie aus
zukundſchaften war vergeblich. Indeſſen kamen
die Eltern mit einer Vorſtellung wider den Arreſt
der Güter ein, und führten an, daß ihre Tochter
bereits vor dem anerkannten Arreſte ihre väterli
che Erbſchaft ihrer Schweſter durch einen gericht--

lich beſtätigten Schenkungsbrief übertragen, und

ſich nur für ihr Kind eine gewiſſe Abſteuer ausbe
dungen habe, überdieß auch der Beklagtin ver
ſtorbener Vater ſich mit ſeinen Geſchwiſtern wegen
ihres Antheils an dem Hofe noch nicht einmal ab
gefunden, nicht weniger die Brautmutter ihr ein
gebrachtes Heyrathsguth noch daraus zu fordern

habe. Der Kläger ſchloß hierauf alsbald einen
Vergleich
s

-
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Vergleich mit den Verwandten ſeiner Braut we
gen ihrer Forderungen, antwortete alsdenn auf

dieſe Vorſtellung, die Schenkung ſey ungültig,
weil ſie theils von einer minderjährigen Perſon ge
ſchehen, theils damals ſchon der Arreſt erkannt,
und ihr die Vollziehung der Ehe auferlegt gewe
ſen, theils dieſelbe zum Nachtheil ihres Kindes
gereiche, und bat zugleich nochmals, die Ehe für
vollzogen zu erklären, und ihn in den Beſitz der
Güter zu ſetzen. Das Conſiſtorium ließ demnach
die entwichene Braut durch einen öffentlichen An
ſchlag zu Vollziehung der Ehe vorladen, und da
auch dieſes fruchtlos ablief, ein Erkenntniß eröff
nen, nach welchem die Ehe für vollzogen erachtet,
und der Kläger in den Beſitz der Güter eingeſetzt
werden ſollte. Die Eltern der Beklagtin wende
ten zwar ein Rechtsmittel dagegen ein, wiewohl
nur der Güter wegen, und ſuchten beſonders dem
Geiſtlichen Gerichte das Recht, über den Beſitz
der Güter zu erkennen, ſtreitig zu machen. Al
lein die Fakultät, von welcher nunmehro ein Ur
theil eingeholt wurde, ſprach nicht nur dem Conſ
ſtorium dieſes Recht wegen der genauen Verbin
dung mit dem Eheproceſſe zu, ſondern beſtätigte
auch die gemachte Entſcheidung, und verurtheilte

überdieß die Eltern in die eingelaufenen Koſten.
Dieſe wenigen Beyſpiele mögen hinreichend
ſeyn, dem Leſer von dem Werthe dieſer Fort
ſeßung einen Vorſchmack zu geben. Erzählun
gen von dieſer Art verlieren ohnedieß allezeit durch
Auszüge. Das Publikum wird gewiß der fer
nern Fortſetzung mit Vergnügen entgegen ſehen.
Ll 4
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Specimen de reſtitutionibus in integrum ſue
Commentarius ad Titulos Pandečtarum, qui ad il.
lam materiampertinent, VII. priores libri IV. et

VItum libri XXVII. Auérore P. P.-H. de Dom
pierre de Jonquiere. Lugduni Barauorum, apud
Luchtmanns 767.441 Seiten in Oktav.
º-Tine mittelmäßige Probe des Fleißes eines

jungen Rechtsgelehrten, der ohnlängſt erſt
die Akademie verlaſſen hat. Man ſieht
es ſeiner Arbeit an, daß er die beſten Schriſt
ſteller kennt, und eine ziemliche Wiſſenſchaft von
Römiſchen Rechte beſitzt. Nur Schade, daß er
gerade eine ſolche Materie gewählt hat, die ſo
gar in Handbüchern weitläuftig genung vorgetra
gen wird, und welche ihn nöthigen mußte, viele,
ja meiſtens alltägliche Sachen zu ſagen und zu
wiederholen, die man wenigſtens Kennern zu
leſen nicht zumuthen kann. Vielleicht wäre der
Verf. glücklicher geweſen, wenn er, anſtatt die
Titel ſyſtematiſch mit allen und jeden, ſelbſt dem
Anfänger längſt bekannten, Begriffen und Um
ſtänden durchzugehen, lieber nur die vornehm
ſten und ſchwürigen Geſetze daraus zum Gegen
ſtand ſeiner Bemühungen gemacht hätte. So

aber iſt er gar zu ſehr Compilator. Einen Aus
zug werden meine Leſer eben ſo wenig von mir
ETWOGVs
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erwarten, als ich Luſt habe dergleichen zu ma

- chen. Ich bemerke nur noch, daß er überall die
Holländiſchen Rechte eingeſchaltet hat."
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
-

.
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VI.,
Ge. Friedr. Meiers Auszug aus dem Rechte
der Natur, Halle bey Hemmerde 1769. 236 Sei

ten in Oktav.

S

as Syſtem von dem Rechte der Natur,
welches der ſcharfſinnige Herr Meier vor

zwey Jahren herausgab, war zu Vorle
ſungen zu weitläuftig. Er machte alſo dieſen
Auszug, welcher in weſentlichen Dingen von dem
größern Werke nicht abweichet. Dieſes aber iſt
ſchon ſo bekannt, daß es allerdings unnöthig ſeyn
würde, von der Einrichtung und den angenom
menen Grundſätzen hier weitläuftig zu reden. Ich
begnüge mich überhaupt zu bemerken, daß ich den
Begriff, welchen der Herr Verf, von dem Rechte
der Natur angenommen hat, (nehmlich, daß es
der Innbegriff der äußerlichen Zwangspflichten
gegen andere ſey) für den richtigſten und ange
meſſenſten halte, beſonders wenn dieſe Wiſſen
ſchaſt einem Rechtsgelehrten die gehörigen Dien
ſte leiſten ſoll. Die Einwendungen derer, welche
die Sache aus einem andern Geſichtspunkte be
trachten, laufen am Ende auf einen bloßen Work
ſtreit hinaus.
VIII. Sa
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Samuel Jan Abeleven, Indo-Batani,

Diſquif.
iurid inaug. exhibens theſes qtsdam iuris ei
vilis controuerſas.

22 Seiten,

Trajeai

ad Rhen.

1768.

-

-

-

D datarius
ſtreitige Fragen: 1) Iſt ein Commo
ad culpam leuiſſimam verbun

V.

"den? 2) Liegt einem Negotiorum geſtori
die praeſtatio culpae leuiſſimae der Regel nach

.

ob? 3) Können Frauenzimmer bey Codicillen als
Zeugen
werden ? ſind hier aus dem

Ä

Compendio ſchulmäßig mit Ja beantwortet.
-

-

,

*

-

->
-*

-

»

/
/

-

«

-“

-

-

-

-

-

>

539

nº

e

-

e

n e M

º W.

-

nº

e

n

W

IX.

D. Chriſ. Frid. Imman. Schorch in vniuerſtate
Erford Prof. Publ. Ord. Diſquiſitio de militiis ex

caſu, ad Nov. 53. c. 5. Francofurti et Lipſiae

1769. 27 Seiten in Quart.

"

ach einem vorläufigen Eingange von der

Bedeutung und verſchiedenen Beſchaf
ſenheit der militiarum unter den Kayſern,
in ſo ferne man nehmlich mancherley Arten von
Civilbedienungen darunter verſtund, prüft der

geſchickte Herr Profeſſor Schorch zuerſt die
Erklärungen eines Taurells, Auguſtins, Cons
nans, Charondas, MJascovs, und Cujas
zens von den ſogenannten militiis ex caſu, und

trägt hierauf ſeine eigene Meynung vor, welche
dahin gehet: Militia ex caſüſey nichts anders,
als militia reſignata et in alium ſubrogatum
--

translata, oder deutlicher: Militia ex reſignatio
ne alterius quaefita, S. 16. Der Beweiß- iſt
aus des Julians Auszuge der Novellen
(Nov.XXXV.) verglichen mit dem Juſtinianeiſchen
Terte, hergenommen, wo cadere füo loco von
ſolchen Perſonen gebraucht wird, welche auf ih
re Bedienung zum Vortheil eines andern re
ſignirt haben. So ſcharfſinnig dieſe Erklärung
auch iſt, ſo vermiſſe ich doch die Gründe, warum

cadere füo loco, und militia ex caſi einerley be
- deuten

-

",

-"

-

/

540 D.CF.I. SchorchDiſ de militisexcaſt:
deuten ſoll. Die Critik ſcheint immer etwas
verdächtig zu ſeyn, welche von der Aehnlichs

keit der Wörter und Ausdrücke auf ihre über
einſtimmende Bedeutung ſchließt.

Ueberdieß

hat der Herr Verf. Cujazens Meynung gar nicht
entkräftet, als welche ſich nicht nur auf die
deutliche Erklärung gründet, welche Julian ſelbſt
davon gegeben hat, ſondern auch mit dem, was
die Geſetze in Anſehung der Hypothek und des

Rechts der Gläubiger davon verordnen, genau
übereinkömmt. Den Unterſchied, den Herr
Schorch zwiſchen caſus militiae, und militia
ex caſt macht, um Cujazen zu widerlegen, iſt
wohl für nichts weiter als für ein Wortſpiel zu

halten.

Setzt denn nicht eine militia ex café

(es mag nun darunter verſtanden werden, was
da will) allezeit einen caſum militiae voraus,
woraus ſie ſich eben herſchreibt? – Zuletzt ſind
einige praktiſche Anmerkungen beygefügt. – Ue
brigens iſt dieſe Abhandlung, allerdings eine neue
Probe von den ſchon bekannten Einſichten des
Herrn Profeſſors in die zierliche Rechtsgelahrheit.
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X.

Jani Henrici de Bruyn Diſſ. iurid. inaug. de iure
in captiuos, Lugd. Bat. 1768. 44 Seiten.

D

Verf, nimmt drey rechtmäßige Urſachen
der Gefangenſchaft im natürlichen Zuſtan
de an: a) Wenn der Schuldner nicht

bezahlt, ſo kann ihn der Gläubiger, an Pfan
desſtatt, unterdeſſen gefangen halten. b) Das
Recht des Krieges. c) Das Recht eines Gläubi
gers, ſeinen unvermögenden Schuldner zur Ab
arbeitung der Schuld anzuhalten. – Mit Grund
hält er es für unerlaubt, die Kriegsgefangenen
ums Leben zu bringen, weil es nicht zur noth
wendigen Vertheidigung des Ueberwinders ge
hört. (Nur hätte ſollen bemerkt werden, daß
dieſe Regel, ſo vernünſtig und menſchlich ſie auch
iſt, doch bey gewiſſen außerordentlichen Fällen
Ausnahmen leidet, z. E. wenn die Anzahl der
Gefangenen ſo groß wäre, daß man ſich ihrer
Menge wegen der Gefahr der Unſicherheit aus
ſtellen müßte, oder in großer Hungersnoth.
Desgleichen iſt die wichtige Frage: Ob und in
wie ferne den feindlichen Soldaten, die ſich er
geben wollen, ohne Verletzung des Völkerrechts
das Quartier verſagt werden kann? gar nicht be

rührt worden.) – Mit Recht wird die Mey
- -

-

-

-

-

-
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542 Jani H. de BruynDiſſ de iurein Captiuos.
nung derer verworfen, welche die Kinder der
Sklaven für geborne Sklaven halten.

Wenn

aber der Verf glaubt, daß die Eltern das Recht

hätten, ein ſolches Kind dem Herrn in dem Fal
e zum Sklaven zu übergeben, wenn er es außer
dem nicht ernähren wollte, ſo hat er nicht be
- dacht, daß eine ſolche Befugniß der Eltern dem

Kinde ſeine Rechte zu vergeben, mit dem Be
griffe der angebornen natürlichen Freyheit ſchlech
terdings nicht beſtehen kann.
-

-
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B.

Vermiſchte Beyträge.
I.

-

Von den

Statuten der Stadt Gera.
ie Stadt Gera in Voigtlande, unter der
Hoheit der Grafen von Reuß gelegen,
hat ein eigenes bisher noch ungedruck
tes Stadtrecht, das weder von dem Herrn
Profeſſor Riccius (in zuverläß. Entw. vom
Stadtrecht) noch auch in des Herrn Hofrath

S

Pütters chronologiſchen Verzeichniſſe Teutſcher
Landes- und Stadt - Geſetze (im neuen Verſ.
ein. juriſt. Encyclop. I. Zug.) erwähnt wird.
Ich beſitze eine Handſchriſt davon, die folgenden
Titel führet: Gerauiſche Statuta, welche

Ao. 1658. den 11. Juny, einem Ehrenveſten,

Wohlweiſen Bath dieſer Stadt Gera übers
geben, und obgedachten Tages, einer Erba

ren Bürgerſchaft allhier publiciret worden.
Heinrich der II. Heinrich der IX. und Heinrich
der X. alle von der jüngern Linie Reußen haben ſie
beſtätiget. Daß ſchon vor dieſer Zeit Gera ein

eigenes Stadtrecht gehabt hat, erhellt ſowohl aus
-

--

>

-

>

-

v.

der
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der Beſtätigungsurkunde, als auch aus verſchiede
nen Artikeln, ſehr deutlich, wo man ſich ausdrück
lich auf ältere Statuten beziehet.
Die neuen
Statuten beſtehen aus 73 Artikeln Jch will doch
einige Punkte herausziehen, die eine Aufmerkſam
keit zu verdienen ſcheinen. 1) Es wird die Ge

richtsbarkeit des Raths erweitert, und auf die völ
lige Erbgerichte und deren Execution, ohne Ein

ſchränkung auf gewiſſe Summen in bürgerlichen
Sachen, in der Stadt ſowohl als in der Vorſtadt
ausgedehnet, jedoch mit der Bedingung, daß bey
Summen die über 1ooc f. betragen, der Kläger
die Wahl haben ſoll, ob er die Sache vor dem

Rathe, oder lieber gleich Anfangs bey der Herr
ſchaftlichen Canzley anhängig machen will. Von
Criminalſachen ſollen nur die geringen, z. E.

Haarraufen, Maulſchellen, Schläge, ſo braun und
blau, aber nicht blutrünſtig ſind, ſchlechte Deuben,
die unter 3 Schilling betragen, u. d. vor den Rath
gehören. 2) Kein Bürger darf im Rathhauſe

eine Wehre tragen. 3) Verpfändete Güter dür
fen nicht ohne des Raths und des Gläubigers Ein
willigung veräußert werden. 4) Die Herrſchaft,
die gemeine Stadt, die Gotteshäuſer und die Schu

le, haben vor allen andern Gläubigern den Vor
zug, ohne ſich mit denenſelben in einen Concurs
einzulaſſen. 5) Ein Hauswirth ſoll als Bürger

und Selbſtſchuldner für ſeine Hausgenoſſen, die
nicht Bürger ſind, in Anſehung desjenigen, was ſie
dem Ratheſchuldig werden möchten, angeſehen

werden. 6) Wer Erbe aus der Stadt an einem

fremden Ort ſchaffen will, muß zuvor das

*.
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recht gewinnen, und noch überdiß Abzugsgeld ent
richten. 7) Die Taufpathen ſind legitimitutores.
8) Die ſtatutariſche Portion einer Wittwe beſte

het, wenn der Mann nicht über 4 Kinder hinter
läßt, im dritten Theile, woferne ſie ihr eigenes
Vermögen einwirſt, wenn aber über 4 Kinder
vorhanden ſind, nur in einem Kindestheile.
9) Der Wittwer erbt allezeit, wenn Kinder da

ſind, das Drittheil. 10). Stirbt ein Ehegatte
ohne Kinder, Eltern und Großeltern, ſo fällt alles
-

ſein bewegliches ſowohl als unbewegliches Ver
mögen, das er gekauft hat, oder durch den Drit

theil erhalten, nebſt der ehelichen Errungenſchaft
dem lebenden Ehegatten ganz, von dem aber, was
er durch Erbſchaften überkommen, nur die Hälfte
zu, und das übrige nehmen deſſelben nächſte Freun

de. 11) Sind noch Eltern und Großeltern vor
handen, ſo wird zwiſchen dieſen und dem noch le
benden Ehegatten ein Halbſcheid gemacht, ohne et
was einzuwerfen. 12) Unter den Seitenverwand
ten iſt die Erbfolge alſo beſtimmt: a) Zuerſt die
vollbürtigen Geſchwiſtet, b) die Stiefgeſchwiſter,
und c) vollbürtige Geſchwiſterkinder, welche alle
beyde der Eltern Geſchwiſter ausſchließen, und zu
gleich in capita gehen. 13) Zu verwundern iſt es,
daß hier gar keine Gerade ſtatt findet, ſondern alles

in das gemeine Erbe gehet, wie bereits Hofmann
(in ſtatut. local.) angemerkt hat.

Ä
» Schotts Critik6. St.
-

N

m

II. An

s

-

Gelehrte WTachrichten.

546

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * a
-

z!

-

-

-

-

A

--

-

º

- II.

-

3

Gelehrte Nachrichten.
-

-

err D. Oelze und Herr D. Reichard in
N)O Jena ſind beyde zu außerordentlichen Leh

TG

rern der Rechte daſelbſt ernannt worden.
Der Herr Reichscammergerichts - Beyſißer,

Freyherr von Cramer, hat aus ſeinem ohnlängſt
herausgegebenen großen Syſtemate Proceſſus Im

perii, einen Auszug von ohngefähr 2 Alphabet,
unter dem Titel: Inſtitutiones luris Cameralis, in

Oktav, bey Wohlern in Ulm veranſtaltet.
Gundlings Ius Nat. et Gent. iſt bey Ren
gers in Halle aufs neue gedruckt worden, ohne

Veränderungen und Zuſätze, ob ſie gleich auf dem
Tittelblatte ſtehen.
-
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Geſchte der Leipziger Akademie.
I.

Vorleſungen auf das jetzige Sommer
halbe Jahr.
«) Theologiſche Vorleſungen:
a) Ordentliche Profeſſoren der Theologie
1)

H

D. Johann Auguſt Brneſti, zur Zeit
Dechant ſeiner Facultät und vierter Peo
feſſor der Gottesgelahrheit, trägt um

8 Uhr die Dogmatik vor, und erklärt um 2 Uhr
öffentlich die Epiſteln Pauli.
-

2) Herr D. Chriſtian Auguſt Cruſius, der
Theologie erſter ordentlicher und der Philoſophie
außerordentlicher Proſeſſor, des Hochſtifts Meißen
Domherr, lehrt um 9 Uhr die Dogmatik nach dem
Burg, ließt um 11 Uhr öffentlich über auserleſene

Kapitel der Bücher Moſs und Samuelis, trägt
um 2 Uhr die theologiſche Moral vor, hält Mitt
wochs und Sonnabends um 9 Uhr ein
»

-

Ä
olles

548

Geſchichte der Leipz. Akademie.

Collegium in der Paulinerkirche, ſtellt auch um
4 Uhr Diſputirübungen an.

-

3) Herr D. Johann Chriſtian Stemler,
der Theologie zweyter ordentlicher Profeſſor, des
Hochſtifts Meißen Domherr, des Churfürſtl. Con
ſiſtoriums zu Leipzig Beyſißer, der Leipziger Diö
ces Superintendent und Paſtor zu St. Thomä,

hält um 9 Uhr öffentlich ein Collegium bibli
cum, privatim aber lehreter um 13 Uhr die Dog
matik, und bringt um 3 Uhr die Paſtoralklugheit
zu Ende.
4) Herr D. Johann Sriedrich Bahrdt,
der Theologie dritter ordentlicher Profeſſor, des
-

Stifts Zeiß Domherr, des Churfürſtl. Conſiſto
riums zu Leipzig Beyſißer, und Frühprediger zu

St. Petri, fährt um 10 Uhr öffentlich in ſeiner
Einleitung in die canoniſchen Bücher des A.T.
ſo wie privatim um 9 Uhr über die ſymboliſchen

Bücher fort, und trägt um 1 Uhr die Paſtoral

hologie W0r,

-

5) Herr D. Johann Friedrich Burſcher,
der Theologie fünfter ordentlicher und der Philoſo
phie außerordentlicher Profeſſor, lehrt um 9 Uhr
die Dogmatik, und um 2 Uhr die chriſtliche Mo
ral, beydes privatiſſime, privatim aber um 1 Uhr
die Kirchengeſchichte, nach dem Rechenberg, und
öffentlich um 4 Uhr über Chemnitii Locos

Theolog. Mittwochs und Sonnabends beſchäff
tiget er ſich um 8 Uhr privatiſlime mit der Geo
graphia Sacra.
- -

-

- -

-

-

-

6) Herr
W
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6) Herr M. Johann Auguſt Dathe, der
heil. Schrift Baccalaureus, und der Hebräiſchen
Sprache ordentlicher Profeſſor, erklärt um 9 Uhr
-

.

die Bücher Samuelis curſoriſch, und fährt öf
fentlich um 3 Uhr in ſeinen Vorleſungen über die
Pſalmen fort.

-

W

b) Außerordentliche Profeſſoren
der Theologie.
1) Herr D. Johann George Richter, der

Theologie außerordentlicher Profeſſor, lieſt um
10 Uhr die Dogmatik, und um 11 Uhr die Homi
letik, Mittwochs und Sonnabends aber öffentlich
um 3 Uhr die Kirchengeſchichte der erſten Jahr
hunderte. Ueberdieß ſetzt er ſeine gewöhnlichen
Eraminir- und Diſputir-Uebungen fort.

2) Herr M. Johann Gottlieb Boßeck, der
heil. Schrift Baccalaureus, der Hebräiſchen Spra
che außerordentlicher Profeſſor, und Canonikus zu
Wurzen, hält um 7 Uhr ein lečtorio-curſorium über das vierte Buch Moſis, um 9 Uhr ein Fun

damentale Ebraicum nach dem Stark, um 1c Uhr
ein lečtorio- curſorium über den Ezechiel, um
2 Uhr ein Chaldaicum, um 4 Uhr ein Reſolutorio
Ebraicum über das Buch der Richter, und Mitt
wochs und Sonnabends fährt er in Erklärung der
Stellen des A, T. welche in dem Neuen vorkom
men, fort.

c) Privatlehrer:
1) Herr M. Johann Adolph Scharf, der

heil. Schrift Baccalaureus, und dritter Diakonus
-
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an der Kirche zu St. Nikolai, giebt um 10 Uhr in
der ſymboliſchen Theologie Unterricht.
2) Herr M. Chriſtian Gottlieb Seidlitz,
der heil. Schrift Baccalaureus, und der Meta

phyſik ordentlicher Profeſſor, lehrt um 10 Uhr die
theologiſche Moral nach Millers Auszuge aus den
Mosheim, um 5 Uhr aber die Glaubenslehre vor
diejenigen, welche ſich den theologiſchen Studien
ſonſt nicht gewidmet haben. Mittwochs und
Sonnabends eraminirt er um 7 Uhr aus der Dog
matik, und trägt um 8 Uhr die Homiletik nach dem

Foertſch vor.
3) Herr M. Gottlob Friedrich Lechla, der
-

heil. Schriſt Baccalaureus, und erſter Diakonus
an der Neuenkirchen, ſtellt Montags und Donner

ſtags um 3 Uhr Prediger - Uebungen in ſeiner

Kirche an.

-

4) Herr M. Chriſtian Friedrich Schmidt,
der heil. Schrift Baccalaureus, und der Philoſo
phie außerordentlicher Profeſſor, bringt um 7 Uhr
ſeine eritiſchen und philoſophiſchen Vorleſungen
über die 4 Evangeliſten zu Ende, lehrt um 8 Uhr
die Polemik, erklärt um 3 Uhr die Apoſtelgeſchichte,
und trägt um 5 Uhr die Dogmatik nach dem Burg
vor. Mittwochs und Sonnabends erläutert er die
Epiſtel an die Römer.

5) Herr M. Juſtus Freidrich Froriep, der
heil. Schrift Baccalaureus, und außerordentlicher

Profeſſor der Philoſophie, lieſt um 9 Uhr über den
. Jeſaias, um 10 Uhr über Heilmanns Dogmatik,
Mittwochs und Sonnabends über die Kunſt zu
-
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predigen, womit er zugleich practiſche Uebungen
verbindet.

-

ß) Juriſtiſche Vorleſungen:
a) Ordentliche Profeſſoren:

1) Herr D. Carl Ferdinand Hommel, des
Hochſtifts Merſeburg Domherr, Churſ. Sächſiſ
Hofrath, der Juriſten Fakultät Ordinarius, der

Decretalien ordentlicher Profeſſor, des Oberhofge
richts erſter Beyſißer, lehrt um 8 Uhr öffentlich das

Kirchenrecht, nach dem unter dem Nahmen, Cur
tius Antonius, herausgegebenen Lehrbuche.

2) Herr D. Friedrich Gottlieb Foller, des
Hochſtifts Merſeburg Domherr, des Coder ordent
licher Profeſſor, des Oberhofgerichts und der Ju
riſten Fakultät zu Leipzig, wie auch des Landgerichts
in der Niederlauſitz Beyſizer, zeigt um 8 Uhr die
Kunſt, Acten zu referiren nach dem Hommel, trägt
um 10 Uhr den Proceß nach dem Griebner vor, und
erklärt öffentlich um 2 Uhr den Tit. Cod. de
iure dotium. Mittwochs und Sonnabends hält
er um 8 und 2 Uhr ein Examinatorium über den
Wernher, und lehrt um 9 und 3 Uhr das peinliche
Recht nach dem Gärtner.

3) Herr D. Friedrich Platner, Churfürſtl.
Sächſ. Appellationsrath, Domherr zu Naumburg,
der Pandekten ordentlicher Profeſſor, und des Con
ſiſtoriums allhier Beyſitzer, hält öffentlich um 11
Uhr ein Examinatorium über die Pandekten, pri
vatim aber trägt er um 8 Uhr die Inſtitutionen,
ſ

nach dem Gebauer, um 9 Uhr den Proceß über dem
Mm 4
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- Tert der Churſächſ Proceßordnung, um 3 Uhr die
Rechtsgeſchichte nach ſeinem eigenen Handbuche,
und um 4 Uhr die
nach dem
Deyling vor. Mittwochs und Sonnabends ſetzt

Ä

er um 4 Uhr ſein Examinatorium über die Inſti
tutionen, und um 5 Uhr ſeine Diſputir-Uebun
gen fort.
4) Herr D. Heinrich Gottfried Bauer, der
Inſtitutionen ordentlicher Profeſſor, des Oberhof
«

- -

gerichts und der Juriſten Fakultät Beyſitzer, zeigt

öffentlich um 10 Uhr die Anfangsgründe des Ci- vilrechts nach Hommels Skelet, erklärt um 8 Uhr
Struvs Jurisprudenz, um 11 Uhr das Lehnrecht
nach dem Siegel, eraminirt um 9 Uhr über den
Wernher, und hat Mittwochs und Sonnabends
um 2 Uhr ein Diſputatorium.

5) Herr D. Johann Gottlieb Seger, der
Titel de Verb. fignif et de Reg. iur. ordentlicher
Profeſſor, und der Juriſten Facultät Beyſißer,

erklärt um 7 Uhr den kleinen Struv, womit er zu
gleich Mittwochs und Sonnabends ein Examina
torium verbindet, um 9 Uhr das Kirchenrecht nach
dem jüngern Böhmer, um 10 Uhr öffentlich das

deutſche Staatsrecht nach dem Schmauß, um
11 Uhr die Rechtsgeſchichte nach dem Bach und

Kopp zugleich, und um 2 Uhr die Kunſt zu referi
ren nach dem Hommel.
6) Herr D. Johann Tobias Richter, des
f

Sächſiſchen Rechts ordentlichen Profeſſor und

Rathsherr zu Leipzig, lehrt um 8 Uhr den Proceß
nach dem Griebner, um 9 Uhr die Pandekten nach
-

denn

-
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dem Ludovici, um 4 Uhr öffentlich den Accords
proceß nach ſeinen gedruckten Grundſätze, und
- fährt Mittwochs und Sonnabens um 2 Uhr mit

ſeinen gewöhnlichen Diſputiübungen fort.
7) Herr D. Chriſtian Heinrich Breuning,
des Natur- und Völkerrechts ordentlicher Profeſ
ſor, trägt um 8 Uhr das Natur- und Völkerrecht
nach ſeinem eigenen Handbuche, um 9 Uhr das
Kirchenrecht nach dem Engau, um Io und 4 Uhr
die Pandekten nach dem Heineccius, um 11 Uhr
die Inſtitutionen ebenfalls nach dem Heineccius,

um 1 Uhr öffentlich das allgemeine Staatsrecht,

–

um 2 Uhr die Rechtsgeſchichte nach dem Bach,
um 3 Uhr den Proceß nach dem Griebner, und
Mittwochs und Sonnabends um 8 Uhr das Wech
ſelrecht nach dem Siegel vor.

b) Außerordentliche Profeſſoren:
1) Herr D. Heinrich Gottlieb Franke, des
Staatsrechts außerordentlicher, wie auch der Mo
ral und Politik ordentlicher Profeſſor, und Kayſer

licher Pfalzgraf, lehrt früh um 6 Uhr öffentlich
die Statiſtik des deutſchen Reichs nach eigenen
Grundſätzen, um 8 Uhr die Reichshiſtorie nach
dem Schmauß, um 10 Uhr das deutſche Staats

recht nach dem Schmauß, um 11 Uhr das Lehnrecht
nach dem Mascov.

2) Herr D. Johann Ludewig Brnſt

Püttmann, der Rechte außerordentlicher Pro
feſſor, trägt um 9 Uhr das Kirchenrecht nach dem
Mm 5

- jün
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jüngern Böhmer, um 3 Uhr das Lehnrecht nach
, dem Mascov, und Mittwochs und Sonnabends

öffentlich um 9 Uhr die Geſchichte des Canoni
ſchen Rechts nach dem Pertſch vor.

3) Herr D. David Gottfried Aegidius
Wilke, Ober-Amtsrath und Beyſitzer des Land
gerichts in der Niederlauſitz, der Rechte außeror
dentlicher Profeſſor, der Juriſten Fakultät Bey
ſitzer, auch Amtmann zu Borna, ließt Mittwochs

und Sonnabends um 2 Uhr öffentlich den Pro
ceß nach dem Griebner, und um 3 Uhr ein
vRelatorium.

-

/

x

4) D. Auguſt Friedrich Schott, der Al
terthümer des Rechts außerordentlicher Profeſſor,
trägt um 7 Uhr das Natur- und Völkerrecht nach
dem Achenwall, um 8 Uhr den kleinen Struv,

um 9 Uhr das Kirchenrecht nach dem Böhmer,
um 10 Uhr die Rechtsgeſchichte nach dem Bach,

um 11 Uhr das deutſche Privatrecht nach dem Ei
ſenhart, um 2 Uhr die Inſtitutionen nach dem

Heineccius, und um 3 Uhr die Politik nach dem
Achenwall vor.

Mittwochs und Sonnabends

lehrt er um 7 Uhr öffentlich das allgemeine

Staatsrecht nach dem Achenwall, und hält um
u Uhr ein Diſputatorium.
c) Privatlehrer:

1) Herr D. Johann Gottfried Sammet,
trägt um 7 Uhr die Inſtitutionen nach dem Hei
neccius, und 8 und 11 Uhr die Pandekten nach
eben
-

-
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eben deſſelben Lehrbuche, um 9 Uhr die Rechts
geſchichte ebenfalls nach dem Heineccius, und um
10 Uhr das Recht der Natur nach dem Gund
ling vor.

2) Herr D. Gottlieb George Börner,
des Churfürſtlichen Conſiſtoriums, wie auch des
Schöppenſtuhls allhier Beyſitzer, ließe 4 Tage
um 3 Uhr den Proceß nach dem Griebner, Dien
ſtags und Donnerſtags über die Wahlcapitulation
Joſephs II. und bringt Mittwochs und Sonna

bends um 8 Uhr das Kirchenrecht nach dem En
gau zu Ende.
3) Herr D. Ouirinus Gottlieb Scha
cher, erklärt um 10 Uhr den kleinen Struv,
und um 2 Uhr die Rechtsgeſchichte nach dem
Platner.

4) Herr M. Gottlob Friedrich Leh
mann, der Rechte Candidat, lehrt um 8 Uhr
das peinliche Recht nach dem Böhmer, um
9 Uhr das Lehnrecht nach dem Mascov, um 10

Uhr das deutſche Privatrecht nach dem Eiſenhart,
um 11 Uhr das Kirchenrecht nach dem Engau,
um 3 Uhr das Kriegsrecht nach eigenen Grund
ſäßen.
Mittwochs und Sonnabends beſchäff
tiget er ſich um 10 Uhr mit der Diploma

tik, und ſetzt um 3 Uhr ſein Zeitungs-Colle
gium fort.

5) Herr M. Carl Heinrich Geisler, der
Rechte Candidat, trägt um 9 Uhr das Lehnrecht
-

nach
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nach dem Böhmer, und um 3 Uhr das deutſche
Privatrecht nach dem Pütter vor, erbietet ſich auch
Mittwochs und Sonnabends um 11 Uhr zu
. .
Diſputirübungen.

6) Herr M. Chriſtian Gottlob Binert,
der Rechte Candidat, ließt um 8 Uhr umſonſt
über die Inſtitutionen nach dem Heineccius, und

hält Mittwochs und Sonnabends um 11 Uhr ein
Diſputatorium, ſo wie um 1 Uhr ein Exa
1Il|1I1atOT1U11).

-

7) Herr Johann Auguſt Clemann, der
Rechte Candidat, iſt bereit, um 8 und 2 Uhr die
Pandekten nach dem Heineccius, um 10 Uhr die
Rechtsgeſchichte nach dem Bach, und um 11 Uhr
die Inſtitutionen nach dem Heineccius, zu er
-

klären.

Mittwochs und Sonnabends will er

um 9 Uhr über Hommels Skelet eraminiren.
8) Herr M. Chriſtian Rau, der Rechte
Candidat, läßt ſich willig finden, um 11 Uhr die
Rechtsgeſchichte nach dem Bach, und um 2 Uhr
die Inſtitutionen nach dem Heineccius zu leſen,
nicht weniger Mittwochs und Sonnabends um

10 Uhr ein Examinatorium, und um 3 Uhr ein

Diſputatorium zu eröffnen

-

-

-
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Y) Mediciniſche Vorleſungen:
-

* a) Ordentliche Profeſſoren:
1) Herr D. Chriſtian Gottlieb Ludewig,

ſ

/

der Therapie ordentlicher Profeſſor, und ſeiner
Fakultät beſtändiger Dechant, zeigt um 11 Uhr

öffentlich die Methode, die Arzneykunſt zu ſtu
dieren, privatim aber lehret er die Kräuterlehre,

die Chirurgie und die allgemeine Therapie.
2) Herr D. Anton Willhelm Platz, zur

Zeit Rector Magnificus, der Pathologie ordent
licher Profeſſor, und der mediciniſchen Fakultät

Beyſizer, trägt um 9 Uhr öffentlich die Patho
logie vor, und hält Mittwochs und Sonnabends
um 10 Uhr ein Diſputatorium und Examina
torium, ſo wie um 5 Uhr ein Elaboratorium.

3) Herr D. Johann Chriſtoph Pohle,
-

der Anatomie und Chirurgie ordentlicher Profeſ
ſor, und der mediciniſchen Fakultät Beyſizer,
auch Creyß- Amts- und Land- Phyſikus, ließt

um 8 Uhr die Chirurgie, um 10 Uhr öffentlich
die Anatomie, um 3 Uhr über die materiam me

dicam nach dem Löſeck, und um 4 Uhr die medi
-

Mittwochs und Sonnabends
einam forenſen.
er um 1 Uhr ein Examinatorium und Di
putatorium.
4). Herr D. LErnſt Gottlob 2Hoſe, der

Ä

-

Phyſiologie ordentlicher Profeſſor, der medicini
ſchen Fakultät Beyſizer, Stadt-Phyſikus zu
-

Leipzig,
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Leipzig, wie auch Medicus bey dem Lazareth,
-

trägt um 8 Uhr die Anatomie nach dem Schar

ſchmidt, um 11 Uhr die praxin clinicam, um 2 Uhr
öffentlich die Phyſiologie nach dem Ludwig vor,

und ſtellt Mittwochs und Sonnabends um 11 uhr

Diſputirübungen an.
5) Herr D. Anton Rüdiger, der

Chomie

ordentlichen Profeſſor, ſetzt öffentlich um 8 Uhr
die Chymie, und in den gewöhnlichen Privat
ſtunden ſeine chymiſchen Operationen fort.

b) Außerordentliche Profeſſoren:

1) Herr D. Johann Chriſtian Tilling,
der Medicin außerordentlicher Profeſſor, ver

ſpricht öffentlich den Nutzen der Geſund
heitswaſſer zu zeigen, und privatim die Diäte
tik zu lehren.
-

2) Herr D. Carl Chriſtian Krauße, der
Anatomie und Chirurgie außerordentlicher Pro
feſſor, erklärt um 3 Uhr Börhavens Inſtitutio
nes Medic. und lehrt Mittwochs und Sonn

abends öffentlich um 9 Uhr die Theorie der
Entzündung nach Ludewigs Handbuche über die

Chirurgie.
3) Herr D. Johann Carl Gehler, der
Botanik außerordentlicher Profeſſor, trägt um 9
Uhr die Chymie, und um 4 Uhr die Hebammen

kunſt vor. Mittwochs und Sonnabends zeigt er
öffents
-

-
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öffentlich um 9 Uhr die Pflanzen im botaniſchen
Garten vor. Er erbietet ſich auch zu mineraliſchen

und metallurgiſchen Vorleſungen.
4) Herr D. George Chriſtian Reichel,
der Medicin außerordentlicher Profeſſor, lehrt um
1 Uhr die Phyſiologie nach dem Ludewig, um 9

Uhr die materiam medicam nach dem Pörner,
um 2 Uhr die Pathologie nach dem Ludewig.
Mittewochs und Sonnabends wiederholt er
um 10 Uhr die Phyſiologie fragweiſe, und zei

get um 11 Uhr öffentlich die Kunſt, Banda
gen anzulegen.

c) Privatdocenten:

-

1) Herr D. Chriſtian Friedrich Börner,
erbietet ſich zu Vorleſungen über die medici
nam forenſein, über die Anatomie, und über die
Diätetik.

-

-

2) Herr D. Johann Gottlieb Haaſe, ſetzt
um 1 Uhr ſeine anatomiſch-phyſiologiſche Vorle
ſungen fort, hält Mittwochs und Sonnabends um
11 Uhr ein Examinatorio - Diſputatorium, und
giebt an eben dieſen Tagen um 1 Uhr in der Oſteo
logie Unterricht.
3) Herr D. Brnſt Platner, trägt um
1o Uhr die ganze Chirurgie nach ſeines Vaters

Lehrbuche, und um 2 Uhr die medicinam foren
fam nach dem Ludewig, vor.

Mittwochs und

Sonnabends hat er um 7 Uhr ein Diſputatorit1UI,
UNI
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um 1 uhr ein Examinatorium über die Chirur
gie, und giebt um 2 Uhr Regeln zur Diät

- vor die Gelehrten.

-

-

-

. 4) Herr D. Daniel Chriſtian Burdach,
lehrt um 9 Uhr die Oſteologie nach dem Albinus,
und zeigt Mittwochs und Sonnabends um 1o Uhr
anatomiſche Praeparata vor,

ö)

-

-

Philoſophiſche Vorleſungen:
) Ordentliche Profeſſoren:

1) Herr D. Carl Andreas Bel,

-

Churſäch.

ſiſcher Hofrath, der Dichtkunſt ordentlicher Profeſ.
-

ſor, erklärt um 9 Uhr öffentlich den Horaz, lehrt
um 19 Uhr das Natur- und Völkerrecht nach
dem Pufendorf, um 11 Uhr die Logik nach dem
Baumeiſter, und um 2 Uhr die Reichshiſtorie
nach dem Mascov.
-

2) Herr M. Johann Heinrich Winkler,
der Naturlehre ordentlicher Profeſſor, fängt um
9 Uhr und 3 Uhr ſeinen philoſophiſchen Curſus an,

erläutert um 11 Uhr öffentlich die ſchwerſten phy
ſikaliſchen Fragen von den Kräften der natürlichen
Dinge, trägt um 5 Uhr die Experimental-Phyſik
vor, hält auch überdieß Mittwochs und Sonn

abends um 1 Uhr ein Logico-practicum, und um
2 Uhr ein Diſputatorium.
3) Herr M. Carl Chriſtian

Woog, der

Griechiſchen Sprache ordentlicher »F
-

-

Eºs

lärt
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erklärt: um 8 Uhr öffentlich Juliani Caeſares,
lehrt um 11 Uhr die Logik nach eigenen Sätzen,
um 1 Uhr die Anfangsgründe der Engliſchen

Sprache, und giebt um 3 Uhr privatiſlime
Unterricht.

4) Herr D. Johann Auguſt Brneſti, der
Theologie ſowohl als auch der Beredtſamkeit
ordentlicher Profeſſor, trägt um 11 Uhr die Uni
verſalhiſtorie nach dem Freyer vor, und erläutert

um 4 Uhr öffentlich des Cicero Reden.
5) Herr M. Johann Gottlob Böhme,
Churſächſiſcher Hofrath, und der Geſchichte or
dentlicher Profeſſor, lehrt um 10 Uhr öffentlich

das deutſche Staatsrecht nach dem Schmauß,
um 11 Uhr die Statiſtik nach dem Achenwall, und

um 2 Uhr die Reichshiſtorie nach dem Pütter.

6) Herr M. Carl Günther Ludovici, der
Logik ordentlicher Profeſſor, ließt um 5 Uhr öffentz
lich die praktiſche Logik.

-

7) Herr D. Heinrich Gottlieb Frankens,
der Moral und Politik ordentlichen Profeſſors,
Vorleſungen ſind ſchon oben in der juriſtiſchen
Claſſe angezeigt worden.

-

8) Herr M. Chriſtian Gottlieb Seydlitz,
der Metaphyſik ordentlicher Profeſſor, lehrt öf
W

fentlich um 2 Uhr die Pſychologie, privatim aber
um 8 Uhr die Metaphyſik, um 9 Uhr die Logik,
um 3 Uhr die Moral, alles nach dem Cruſius,
Schotts Critik6, St.
Nn
Mitts
V
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Mittwochs und Sonnabends hat er um 9 unb
3 Uhr Logico praética, und um 4 Uhr ein Di

ſputatorium.
9) Herr D. Daniel Gottfried Schreber,
der Oekonomie ordentlicher Profeſſor, lehrt um

10 Uhr öffentlich die Oekonomie nach dem Dith
mar, und giebt außerdem auch Privatunterricht in

ökonomiſchen Wiſſenſchaften.
1o) Herr M. Chriſtian Auguſt Clodius,
-

der Philoſophie ordentlicher Profeſſor, erklärt um

1 Uhr öffentlich Virgils Georgica, und giebt
von 9 bis 11 Uhr privatiſſime in der Literatur und
Mittwochs und Sonn

Philoſophie Unterricht.

abends aber erläutert er um 8 und 2 Uhr die
auserleſenſten Satyren aus dem Horaz, Juve«
venal und Perſius, ſo, wie um 11 Uhr das dritte

und vierte Buch von den Oden des Horaz, nebſt
deſſen poetiſchen Kunſt, und hält um 3 Uhr ein
Examinatorium.

b)

>

Außerordentliche Profeſſoren:

1) Herr M. Johann Joachim Schwa

be, der Philoſophie außerordentlicher Profeſſor,
trägt öffentlich Mittwochs und Sonnabends
um 2 Uhr eine Encyclopädie der ſchönen Wiſ
ſenſchaften vor, und um 11 Uhr die Gelehrtenge
ſchichte nach dem Heumann.
-

Cruſius,
»Ä
:

2) Herr D. Chriſtian Auguſt
der Theologie ordentlicher und der
-

außer
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außerordentlicher Profeſſor, lehrt um 8 Uhr die
Logik, um 3 Uhr die praktiſche Philoſophie, Mitt
wochs und Sonnabends um 8 Uhr die Metaphy
ſik, um 11 Uhr widerlegt er öffentlich die
Religionsſpötter, und hält um 4 Uhr Diſputir
Uebungen.

3) Herr M. Chriſtian Fürchtegott Gel
lert, der Philoſophie außerordentlicher Profeſſor,
trägt Mittwochs und Sonnabends um 9 Uhr
öffentlich die Moral vor, ließt um 11 Uhr über
Stockhauſens critiſche Bibliothek, und ſetzt um
3 Uhr ſeine gewöhnlichen Uedungen in deutſchen
Stiel fort.

4) Herr M. George Heinrich Bortz, der
Mathematik außerordentlicher Profeſſor, lehrt,
um 10 Uhr die reine, und um 4 Uhr die ange
wandte Mathematik, beydes nach dem Wolf,
Mittwochs und Sonnabends giebt er früh von 5

bis 7 Uhr zum Feldmeſſen Anweiſung, um 8 Uhr
trägt er die Algebra nach dem Wolf, um 1c Uhr
die mathematiſche Geographie nach dem Luloff,

•um 11 Uhr die theoretiſche Phyſik, und um 3 Uhr
öffentlich die Optik nach dem Käſtner vor.

5) Herr M. Johann Friedrich Fiſcher,
der humaniorum

literarum außerordentlichen

Profeſſor und Rektor an der Thomasſchule, er
klärt öffentlich Mittwochs und Sonnabends u

11 Uhr den Theaetetum des Plato.

Nn 2
--- -

F

-

6) Herr
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6) Herr D. Johann Friedrich Burſcher,
der Theologie ordentlicher, und der Philoſophie

außerordentlicher Profeſſor, trägt um 10 Uhr die
Univerſalhiſtorie nach dem Freyer, und Mittwochs
und Sonnabends um 1 Uhr öffentlich die Refor
mationsgeſchichte vor.

-/

-

7) Herr M. Anton Ernſt Klauſing, der
geiſtlichen Alterthümer außerordentlichen Profeſ
ſor, ließt um 8 Uhr die Logik nach dem Baumei

ſter, um 19 Uhr das Recht der Natur nach dem
Pufendorf, und um 3 Uhr die Kirchengeſchichte
nach dem Mosheim, um 4 Uhr über die Grund
ſätze der Engliſchen Sprache, Mittwochs und
Sonnabends um 8 Uhr öffentlich die Hebräi
ſchen Alterthümer nach dem Reland, um 9 Uhr

die Metaphyſik nach dem Baumeiſter und hält um
3 Uhr ein Diſputatorium.
8) Herr M. Auguſt Willhelm Erneſti,
-

der Beredtſamkeit außerordentlicher Profeſſor, er
klärt um 8 Uhr auserleſene Stellen aus dem Li
vius, um 9 Uhr die Logik nach ſeinen Grund
ſätzen. Mittwochs und Sonnabends hält er um

9 Uhr ein Diſputatorium, und ließt um 11 Uhr
öffentlich über das zehnte Buch des Quintilians
de Inſtit. Orat,
Y

9) Herr M. Chriſtoph Friedrich Lösner,
der geiſtlichen Philologie außerordentlicher Pro
feſſor, erklärt um 10 Uhr des Plato Apologiam
Socratis, und um 5 Uhr die Römiſchen Alterthü
mer nach dem Burmann.
1o) Herr
-

-

-

-

-

-

-
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ro) Herr M. Samuel Friedrich WNatha
nael Morus, der Philoſophie außerordentlicher

Profeſſor, erklärt um 10 Uhr die Apoſtelgeſchich
te, Mittwochs und Sonnabends bringt er um

16 uhr öffentlich Xenephontis Memorabilia
- zu Ende, und beſchäfftiget ſich von 4 bis
5 uhr mit Uebungen in lateiniſchen Reden und
Schreiben.

n) Herr M. Chriſtian Friedrich Schmidt,
der Philoſophie außerordentlicher Profeſſor, lehrt
-

um 9uhr die Logik nach ſeinen eigenen Hand
buche, um 4 Uhr die Univerſalhiſtorie nach dem

Freyer, Mittwochs und Sonnabends hält er um
2 uhr franzöſiſche Unterredungen über die neueſte
Literatur, und trägt um 4 Uhr öffentlich die Me
taphyſik vor.

--

12) Herr M. Juſt Friedrich Sroriep, der
Philoſophie außerordentlicher Profeſſor lehrt
§Mittwochs und Sonnabends um 2 Uhr die

Grundſätze der arabiſchen Sprache, und trägt um
4 uhr geübtern Zuhörern verſchiedenes aus arabi
ſchen Schriftſtellern vor.
c) Privatlehrer:
1) Herr M. Gottlieb Schumann, zeigt
um 5 Uhr den gegenwärtigen politiſchen Zuſtand
der Europäiſchen Staaten, nach einem eigenen

Entwurfe, Mittwochs und Sonnabends giebt er
#

um 8 Uhr eine Anweiſung zur Methode, die
Nn 3

:

-

-

-

-

Rechts

-

»-
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Rechtsgelehrheit zu ſtudieren nach dem Moſer,
erklärt um 9 Uhr Rechenbergs Buch de vera re
ligione prudentum, und wendet um 19 Uhr

die Philoſophie des Heineccius auf die Juris
prudenz an.

2) Herr D. Carl Chriſtian

Krauſe, der

Weltweisheit Magiſter, der Anatomie und Chi
rurgie außerordentlicher Profeſſor, lehrt um
11 Uhr die ganze Mathematik nach dem Wolf,
, und erläutert Mittwochs und Sonnabends um

10 Uhr die letztern Kapitel aus Cruſius Phyſik.
3) Herr M. Friedrich Wolfgang Reitz,
lehrt um 8 Uhr die Logik nach Böhmen, und hält

Mittwochs und Sonnabends um 2 Uhr ein
Diſputatorium.
-

4)

-

-

-

-

Herr M. Johann George Friedrich

Franz, hält um 7 Uhr theoretiſch-practiſche Vor
leſungen über die Redekunſt, erklärt um 8 Uhr
die Sonn- und Feſttags-Evangelien, ingleichen

um 10 Uhr die Sonn- und Feſttags- Epiſteln phi
lologiſch, trägt um 1 Uhr die Logik und um 2 Uhr
eine Encyclopädie der Wiſſenſchaften vor.

Mitt

wochs und Sonnabends erläutert er um 7 Uhr

die Paßionsgeſchichte, lehrt um 8 Uhr die Meta
phyſik, und beſchäfftiget ſich um 1 Uhr mit Erami
ren und um 2 Uhr mit Diſputiren.

5) Herr M. Carl Auguſt Beyer, Sonn
abendsprediger an der Kirche zu St. Nikolai,

trägt Mittwochs und Sonnabends um 8 Uhr die
theolo
4

-mm
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eHeologiſche Methodologie nach dem Mosheim,
und um 4 Uhr die chriſtlichen Alterthümer nach

dem Baumgarten vor.
6) Herr M. Friedrich Wilhelm Dresde,
erklärt um 10 Uhr die Propheten Ezechiel und
Daniel, um 4 Uhr die Grundſätze der Hebräiſchen
und Chaldäiſchen Sprache, um 6 Uhr die übri
gen Propheten curſoriſch, Mittwochs und Sonn

abends um 10 Uhr die Rabbiniſche und Talmudi
ſche Sprache, um 4 Uhr die Hebräiſchen Alterthü
mer nach dem Jcken, um 6 Ubr die Stellen des
A. T. welche im Neuen angeführt werden, hat
auch um 5 Uhr Diſputirübungen.

7) Herr M. Balthaſar Gottlob Hennig,
Catechet an der Peterskirche, ließt Mittwochs und
Sonnabends um 4 Uhr über die Sonn- und Feſt
tags-Evangelien, und hält um 5 Uhr ein Diſpu
tatorium.

8) Herr M. Johann Carl Zeune , ſtellt

.
«-

g

z-

F.

g"

Mittwochs und Sonnabends um 2 Uhr Uebungen
in Lateiniſchen Reden und Schreiben an.
9) Herr M. Johann George Bck, hat
ſich entſchloſſen, um 10 Uhr die Gelehrtengeſchichte
nach dem Heumann und um 2 Uhr die philoſophi
ſche Hiſtorie nach dem Brucker zu leſen, Mitt
wochs und Sonnabends will er um 7 Uhr Ovidii
libros Triſtium, um 10 Uhr die Oden des Horaz
erklären, auch um 2 Uhr Uebungen in deutſchen
Styl anſtellen.
Nn 4
1o) Herr

-
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16) Herr D. Ernſt Platner, der Weltweis
heit Magiſter, lehrt um 7 Uhr die Logik nach dem
Reimarus, auch um 9 Uhr die Metaphyſik,

und um 10 Uhr die Oekonomie des menſchlichen
Körpers.

/

II) Herr M. Johann Gottfried Schar
fenberg, trägt um 9 Uhr die Logik nach dem Er
neſti vor, erklärt um 10 Uhr das Neue Teſtament,

-

und lehrt um 4 Uhr die hebräiſche Grammatik.
12) Herr M. Chriſtian Friedrich Petzold,
lehrt um 8 Uhr die Logik, um 10 Uhr die Meta

phyſik, beydes nach dem Cruſius, erklärt um 5 Uhr
die kleinen Epiſteln Pauli, giebt Mittwochs und

Sonnabends um 1c uhr eine philoſophiſche En
"

cyclopädie, hält um 3 Uhr ein Diſputatorium, und

um 5 Uhr ein Examinatorium.
13) Herr M. Chriſtian Garve,

lehrt Um Z

Uhr die Philoſophie nach dem Feder, und um 10
Uhr die Mathematik nach dem Segner.
14) Herr M. Johann Chriſtian Zwanzis
ger, lehrt um 8 Uhr die reine Mathematik, nach
dem Segner, um 9 Uhr die Logik, um 10 Uhr die
Algebra, nach dem Mahler, um 4 Uhr die Mathe
fin forenſem nach dem Polack, um 5 Uhr die Me
thaphyſik nach dem Cruſius, Mittwochs und
Sonnabends um 10 Uhr die Geometrie nach dem
Euklides, um 11 Uhr die juriſtiſche Logik nach

Cramer, und hält um 4 Uhr ein Diſpu
dem
tatorium.
-

-

Hierzu
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Hierzu kommt noch:

-

Herr Johann Jgnatius Joſeph de Fra
porta, als ector der Italiäniſchen Sprache, wel

cher Mittwochs und Sonnabends um 5 Uhr öf.
fentlich die Grundſätze dieſer Sprache vorträgt,

außerdem aber täglich privatiſlime Unterricht
giebt.
Ueberdiß ſind nicht nur in den meiſten neuern

Sprachen, als, der Franzöſiſchen, Italiäniſchen,
Engliſchen, Spaniſchen und Polniſchen geſchickte
Privatlehrer vorhanden, ſondern auch gute Maitres
in Reiten, Fechten und Tanzen.
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Akademiſche Neuigkeiten.
TD)u der am erſten Oſterſeyertage, als den 26ſten
März gewöhnlichen Feſtrede in der Pauli
nerkirche lud Herr D. und Prof. MErneſti
in einem Anſchlage: De nomine Sacerdotis Chri
ſtotributo, ein

Am 5ten Apr. wurde unter des Herrn Ober
hofgerichts-Beyſitzers und Prof. D. Follers Bey

ſtande, von Herr Joh. Aug. Puttrichen aus
Dresden, eine Abhandlung unter dem Titel: Ana

lecta de iure detračtionis ſpeciatim foroſaxonico
accommodata, zu Catheder gebracht.

Den 6ten erhielt Herr Chriſtian Gottlieb
Breuer ein Dreßdner, die juriſtiſche Doktorwürde,
Nn 5

nach
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nachdem er unter Zolleriſchen Vorſitze ſeine Gra
dualſchrift: Deiure cauponarum bannariaruin ver

theidiget hatte.

Das Programma hierzu iſt aus

der Feder des Herrn Hofr. und Prof. Hommels

gefloſſen, und handelt: Denon nullis phyſicis le
gum rationibus.

-

Am 13ten diſputirte der Herr Oberhofgerichts

Beyſitzer und Prof. D. Bauer, nebſt ſeinem Re
ſpondenten Herrn Joh. Chriſt. Roſt, ebenfalls
von Dresden, über den Satz: Feuda franca non
eſſe feminina.

Die zu einigen am 17ten auf das Silverſteini
ſche Gedächtniß gehaltenen Reden, von Herrn D.
und Prof. Ludewig verfertigte Einladungsſchrift

handelt: De lucubrationis damnis.
Den 22ſten übernahm bey dem Dekanatswech
ſel der philoſophiſchen Fakultät dieſe Würde Herr
Prof. Heinſius.
Am 24ſten legte Herr D. und Prof. Ludewig
das bisher geführte Rektorat nieder, und Herr D.

und Prof. Platz wurde an deſſen Stelle zum Re
ctor der Univerſität auf das jetzige Sommer halbe

Jahr von den vier Nationen erwählt.
Den 28ſten vertheidigte unter Herrn D. und

Prof. Segers Vorſitz, Herr Aug. Wilh. Süßel,
von Dreßden eine juriſtiſche Streitſchrift: De ſuc
ceflorio ediéto.

-

Der 2te May war für unſere Univerſität ſo

wohl, als für unſere ganze Stadt ein ſehr feyerlicher
Tag, indem an demſelbigen unſer Durchlauchtigſter
-

Chur
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In

Churfürſt die Erbhuldigung allhier in höchſter Per
ſon einzunehmen gnädigſt geruheten. Was dabey
vorgefallen, iſt bereits aus den politiſchen Zeitun
gen bekannt.

Am 6ten hielt Herr M. Chriſt. Friedr. Petzold,
Veſperprediger an der hieſigen Paulinerkirche, in
philoſophiſchen Hörſaaie, um ſich die Rechte eines
Magſtri legentis zu erwerben, als Präſes, ſeine er

ſte Diſputation über folgende Materie: De lege
divina, quae veritateminloquendo hominibus im
perat, iuſto neque rigidius neque laxius interpre
tanda. Der Reſpondent hieß Rennebaum, aus
dem Bayreuthiſchen.

-

Den 9ten beſtieg Herr Chriſt. Gottfr. Heys
me, ein Dreßdner den juriſtiſchen Catheder, und
vertheidigte unter Herrn D. und Prof. Segers
Beyſtande, eine ſelbſt verfaßte Abhandlung: De

conjunctione loci et ſoffragii in comitiis provin
cialibus cum dominis praediorum nobilium.
Am 1eten diſputirte wiederum in philoſophi

ſchen Hörſaale pro iure Magiſtri legentis, Herr
M. Joh. Tob. Sattler: De notione metaphy

ſices antiqua.

Sein Gehülfe war Herr Chriſt.

Heinr. Lorenz, ein Franke.
Am IIten May vertheidigte unter Herrn Ob.
H. G. B. und Prof. D. Zollern, Herr Carl Conr.

Rüger von Dreßden, eine Streitſchrift, worinnen
die Frage erörtert wird: Vtrum vidua, quae exi

ſtentibus liberisportionem hereditariam petit,
propria bona conferreteneatur?

-

Das

»
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-

Das Pfingſtprogramma, wovon Herr D. und

Prof. Erneſti Verfaſſer iſt, erklärt die Stelle
Apoſtg. lll, 2.
-

Am 2iſten ſtarb Herr M. Gottfried Heinſius,
der Mathematik ordentlicher Profeſſor, der Akade
mie der Wiſſenſchaften zu Petersburg Mitglied,
und des kleinen Fürſten - Collegii Collegiat. Die

durch deſſen Tod erledigte Collegiatur hat Herr
Prof. Ludovici erhalten.

-

Am 24ſten wurden vor dißmal zu Beyſißern
des akademiſchen Conciliums erwählt, aus der

Sächſiſchen Nation Herr D. und Prof. Franke,
aus der Meißniſchen Herr Prof. Seydlitz, aus
der Bayriſchen Herr Hofr. D. und Prof. Bel, und

der Pohlniſchen Herr D. und Prof. Ludewig,
als Errector.

-

-

Herr M. Lösner iſt zum außerordentlichen
Profeſſor der geiſtlichen Philologie, -und Herr
M. Froriep zum außerordentlichen Lehrer der Phi
loſophie in höchſten Gnaden ernennt worden.
Dieſer letztere hat auch ſeine Profeſſur bereits
am 27ſten angetreten, und dazu in einem Anſchla

ge unter den Titel: Ephraemiana in librum Jobi,

eingeladen.

-

-

-

Anhang.
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Anhang.
Folgendes Avertiſſement bin erſucht worden,
einzurücken:
en Liebhabern nützlicher Bücher wird hier
S durch bekannt gemacht, daß nächſte Leipzi
ger Michaelis, Meſſe G. G. der Neunte
und letzte Theil der deutſchen Ueberſetzung des
neuen Lehrgebäudes der Diplomatik, welches von
einigen gelehrten Benedictinern der Congregation
zu St. Mauri in Paris ausgefertiget worden, ge
wiß geliefert werde, damit das ganze Werk voll
ſtändig an die Liebhaber ausgehändiget werde. Es

werden ſich auf 100 Kupfertafeln nebſt 7 Platten
mit Siegeln und Wappen bey dieſem Werke
befinden. Der Titel Diplomatik wird hier in
weitläuſtigen Verſtande genommen, und handelt
alſo dieſes Werk eigentlich die Wiſſenſchaft der al

ten lateiniſchen Manuſcripte und der ſchriſtlichen
Urkunden und andern Denkmäler von allerley Gat

tung der alten und mittlern Zeit ab, es macht die

Schreibart überhaupt, und den Stilum Curiae ins
beſondere, und auch die Schriftart, (d.i. die Art und
Weiſe, wie man die Buchſtaben und Worte ge
ſchrieben) die in einem jeden Jahrhundert und zwar

in Italien, Frankreich, Deutſchland, England und
Spanien u. a. m. üblich geweſen, bekannt. Es be
ſchreibt eine Menge der älteſten, vortrefflichſten und
ſeltenſten Manuſcripte von lateiniſchen Bibeln,

Kirchenvätern, Auéoribus Claſſicis,
-

-

-- - -

-

ess.ern /
-

574
"

Anhang

bern der Kirchen- und weltlichen Geſchichte, von
alten Geſetzbüchern, von Chronicken, und von theo
logiſchen, juriſtiſchen, und philoſophiſchen Inhalte;
es beſchreibet die geiſtlichen und weltlichen Gebräu
che, die Siegel und Wappen der damaligen Zeiten,

und giebt die Kennzeichen an, woraus man gewiß
beurtheilen kann, ob eine Urkunde recht oder unter
geſchoben ſey, in welches Jahrhundert ein jedes MSt.
gehöre, u. d. gl. es bemerket die verſchiedenen Les
arten der MSte, daraus denn erhellet, daß es eine
für alle große Gelehrte in allen Fakultäten höchſt

nützliche und beſonders für die Publiciſten, die ihrer
Herren Gerechtſame aus alten Documenten aus

zuführen haben, für die Gelehrten, die alte Manu
ſcripte und Denkmäler leſen, nutzen und beurtheilen,
- oder alte Auêtores herausgeben, oder die Geſchichte

der Kirchen und des Staats aus den Quellen ſchö
pfen, und verbeſſern wollen, unentbehrliches Werk

ſey. Erfurt den 18. April.

Der Verleger.
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D. Auguſt Friedrich Schotts,
der Alterthümer des Rechts öffentlichen Profeſſors
zu Leipzig,

_ _ unpartheyiſche

Er if ik
über

die neueſten juriſtiſchen Schriften,
nebſt

-

-

vermiſchten Beyträgen
-

zur

-

juriſtiſchen Gelahrheit überhaupt,

wie auch zuverläßigen Nachrichten,
von dem gegenwärtigen Zuſtande
der Leipziger

Akademie

Siebentes Stück.
Leipzig,
im Verlag der Heinſiußiſchen Buchhandlung
I 769.

-

----

-

-

-- -

A.

Nachrichten
VON

-

neuen Schriften.
I.

Andriani van Dorp, ICti Obſervationes ad
quaedam Iuris Civilisaliorumque Auêtorum lo
ca. Traiečti ad Rhenum, ap. Abr. a Paddenburg
169. 168 Seiten in Oktav.

Fºerr van Dorp, Lehrer am Gym
naſium zu Dorddrecht, unterſcheia
der ſich von den meiſten ſeiner Van
IXF
„Sssſ-"AH

-

desleute, denen eine gewiſſe criti
ſche Ungezogenheit immer ge

wöhnlich zu ſeyn pflegt, auf eine vortheilhafte

Art. - Die ſo ſehr eingeriſſene Kühnheit eer
"

-

O A

neuern
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neuern Holländiſchen Rechtsgelehrten in Verän
derung der Lesarten macht, daß man insgemein

diejenigen von ihren Schriften, welche critiſche
Beobachtungen enthalten, mit einem gewiſſen
Widerwillen in die Hände nimmt. Bey der ge

genwärtigen Sammlung hat man dieſes nicht zu
-

befürchten. Der Verf. kennt nicht nur die Grän
zen der wahren Critik, ſondern hat auch die Re
geln derſelben ziemlich gut beobachtet.

Seine

Abſicht iſt gar nicht, die Zahl der ſogenannten
Verbeſſerungen (die doch gemeiniglich in unreifen
Einfällen beſtehen,) zu vermehren, ſondern viel
mehr die von andern angetaſteten gewöhnlichen
Lesarten verſchiedener Stellen aus den Römiſchen
Geſetzbüchern, wider die critiſchen Anfälle ſeiner
eigenen Landesleute zu vertheidigen. (Ich ſchrän

ke mich blos auf diejenigen Anmerkungen ein,

welche die Rechtsgelahrheit angehen, ohne mich
um die Unterſuchungen über alte Schriftſteller zu

bekümmern, die den größten Theil des Buchs
ausmachen, von welchen ohnedieß hier nicht der

Ort iſt zu reden.)

Ich muß geſtehen, daß er

dieſen Zweck faſt immer glücklich erreicht hat, doch
mehrmal glücklich in Widerlegungen, als in eige

nen Erklärungen. Von dieſen letztern möchten
wohl manche nicht die Probe halten. Er hat
vorzüglich ſolche Stellen ausgeſucht, an deren La
tinität man etwas auszuſetzen fand; und man kann

dieſe Anmerkungen als einen feinen Beytrag zu
- Dukers Sammlung de latinitate veterum ICto

rum anſehen,
Der

ad quaedam Iur. Civil.loca.

58

Der ungenannte Verfaſſer der Obſervat. Iur.
Civ. Bynkershoeck, Schröder, Water, Arnaud,
und Rücker, ſind vorzüglich die Gegner, mit wel
chen er ſich beſchäfftiget. Nur ſelten wagt er
ſelbſt Verbeſſerungen, jedoch keine andere, als
beſcheidene. Einige wenige mal glaubt er neue
Entdeckungen gemacht zu haben, ohne ſich zu er«

innern, daß ſie bereits bey ſeinen Vorgängern
vorkommen. Ich will etliche Proben von ſeiner
Arbeit vorlegen.
S. 2. u. f. erklärt der Verf. die dunkeln Wor

te der L. 12. §. 2. D. de furt: Et ſc fit, vt non
teneatur furti, et agat, von dem Falle, wenn
der Gläubiger ſeinem Schuldner oder dem Herrn
des Pfandes ſein Recht, wegen des geſtohlnen
Pfandes, das den Pfandſchilling am Werthe
überſteigt, ex furto zu klagen, abgetreten habe.
(Dieſe Erklärung iſt noch unwahrſcheinlicher, als
Cujazens in Obſerv. XVI. 30. und den ausdrück
lichen Worten des Geſetzes ganz zuwider. Wozu
braucht doch der Gläubiger, dem das Pfand ge
ſtohlen worden iſt, dem Schuldner erſt die aétio
nem furti abzutreten? dieſer hat ſie ja ohnediß
ſchon als Eigenthümer, ſelbſt nach dem klaren
Ausſpruche des Geſetzes. Und geſetzt, man wollte

einen ſolchen Vertrag annehmen, ſo wird doch
V.

die Hauptſchwürigkeit, die eben in den Worten:
vt monteneatur furti, ſteckt, dadurch noch gar
nicht gehoben. Zu ſagen, daß dem Schuldner,
als Eigenthümer des Pfandes, wenn er ſelbſt

der Dieb wäre, eine actio furti zukommen
ſollte, iſt widerſinnig. Kann man wohl wider
Oo 3
-

A
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ſich ſelbſt eine Klage anſtellen? Ulpian will in
dieſer Stelle zeigen, wer eigentlich wegen eines
entwendeten Pfandes zu klagen berechtiget ſey?
Er legt dieſes Recht ſowohl dem Gläubiger, weil
er doch ein Intereſſe daran hat, als auch dem

Pfandherrn bey, weil die Sache ihm eigenthüm
lich zugehört, und ſetzt in Anſehung des letztern
hinzu: et/c fit, vt non teneatur furti, et agat,
- nehmlich der Eigenthümer. Wie? wenn man

das monteneatur furti alſo verſtünde: Es darf der
Eigenthümer den Schaden, den der Gläubiger
durch den Verluſt der verpfändeten Sache leidet,
indem er um ſein Sicherheitsmittel kommt, nicht
erſetzen, das iſt, er darf ihm kein neues Pfand
anſtatt des geſtohlnen geben, weil der Diebſtahl
nicht als ein bloßer Unglücksfall anzuſehen, ſon
dern der Nachläßigkeit des Gläubigers zuzurech
nen iſt? Ich dächte doch, es ließe ſich dieſer

Sinn mit den Worten ganz wohl verbinden.)
Recht gut wird. Bynkershoeks unnöthige

Wortverſeßung in L. 2. pr.D. fiquis caut. in jud.
ſiſ. n. obt. abgefertiget. Herr van Dorp be
merkt, daß die Worte: Scd hoc ita, das Gegen
theil vom Vorderſaße anzeigen, mithin der Sinn
des Geſetzes dieſer ſey: Es werde nicht ausdrück
lich erfordert, daß der Beklagte, ſeinem Ver
ſprechen gemäß, ſich vor Gerichte ſtellte, (non exi
- gimur, reum iudicio fi) wenn er ſich noch zu
vor mit ſeinem Gegner über die Sache verglichen
habe, (ſº negotium, propter quod iudicio //i

promit, fuerit tranatum) hingegen müſſe
derſelbe allerdings erſcheinen, (ſed hoc ita, nehm
-

-

lich:

ad quaedam Iur. Civil. loca.
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lich: exigimus reum iudicio fiſti, darunter Vera
ſtanden) wenn die Sache nicht vorher durch einen
Vergleich wäre geendiget worden (/ non prius id
zuegotium transačium /ft, quam /ſi oporteret).
Die in L. 15. H. 15. D. de injur. vorgenommene
kleine Veränderung S. 32. da der Verf. anſtatt
non matronali habitu, lieber cum matronali ha

bitu leſen will, iſt zwar nicht unbeſcheiden, zu
mal, da die Bücherſchreiber öfters cum mit con
verwechſelt haben, aus den letztern aber gar leicht
non hat werden können. Doch kömmt mir, wenn
ich die ganze Stelle im Zuſammenhange durchleſe,
2Bynkershoeks Erklärung natürlicher vor, der
die Periode: / igitur non matronali habitu –
injuriarum tenetur? fragweiße verſteht. Was
S. 35. wider Schröders Veränderung in L. 2.

§. 2. D. de his, qui not. inf geſagt wird, kommt
mit unſers Herrn Profeſſor Püttmanns Vertheis
digung eben dieſer Lesart (Probabil. Iur. Civ.
Cap. V.) völlig überein.
Ein Beyſpiel, daß
manchmal verſchiedene Gelehrte einerley Einfall
zugleich haben können, ohne einander auszus
ſchreiben.
Vollkommen gegründet iſt die Anmerkung

S. 45. daß der Ausdruck ſperre ab aliquo, bey
Fideicommiſſen gebraucht worden ſey, wie aus

Pauli Sent. IV. 1. 6. erwieſen wird,

obgleich

Schulting und Schröder es läugnen, und der

letztere daher in Caii Inſtit. II. 7. 7. imperavit an
ſtatt ſperavit, ſeßte.
Water glaubte, in L. 8. § 3. D. de pignor.

act, hätten die Worte: Statim competit ei pºété
Oo 4
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eonventio, keinen Verſtand, und ſetzte dafür:

Statim competit expaêtione venditio Herr Dorp
aber zeigt S. 51. ganz richtig, daß dieſer Sinn

ſchon in der gewöhnlichen Lesart liege, und paéti
conventio anſtatt paëtum conventum da ſtehe, mit
hin keine Veränderung nöthig ſey.
Im VII. Kap. (S. 52-6o.) wird die Lesart
verſchiedener Stellen der Pandekten wider Arnau

den, und beſonders wider Rückern gerettet, z. E.
L. 1. H. 1, D. fi ex nox canſ. L. 17. D. de lib. cauſ.

L. 16. § 1. D. de acceptilat. u. a. m.
Im VIII. Kap. vertheidiget der Verfaſſer

-

Woodts beſcheidene Verbeſſerung im L. 13. $. 1.

D. de pignorat. act. wider Wielings und anderer
Einwürfe.
S. 103. u. f. ſtoße ich zwar auf eine ſo wahr

ſcheinliche als ſcharfſinnige Erklärung des im
L. 8. D. ad L. Cornel. de falſ. von güldenen Mün
zen gebrauchten Worts tingere.

Der Verfaſſer

erklärt ſich alſo darüber: Tingere tum explico,
ope liquoris imminuere verum auri pretium et
in aurum vitiiquid addere, und vergleicht damit
den Ausdruck lavare, beym Paulus in Recept.
Sent. lib. V. tit 25 §. 1. Allein eben dieſelbe fin
de ich auch faſt mit einerley Worten ſchon beym

Schulting in der Jurisprud. Antejuſtin. p. 541.
ed. Lugd.
<HD-)SF
>

-

II. Incly
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II.

Inclytae Facultatis Iuridicae Erfordienſis Reſpon
forum et Sententiarum ſele&tiorum Colle&tio.

Ex

Regeſtis Facultatis collegit, conſpeatu argumen
torum generali, ſummariis, et indice inſtruxit, ac
Praefationem de Facultatis Iuridicae Erfordienſis

ortu, conſtitutione, fatis, aliisque ad eam perti

nentibus rebus praemiſt D. Chriſt. Frid. Imman.

Schorch, in Vniverſit. Erford. Prof. Pandest.
Publ. Ord. Erfordiae, ſümtibus Weberi, 177o.
(dieſe Jahrzahl iſt auf dem Titel angegeben) 196
Seiten, ohne die Vorrede, welche 8 Bogen be

trägt, in Folio.
-

SEE

von rechtlichen Bedencken und

Urthelsſprüchen, wenn ſie mit der gehö
rigen Wahl gemacht werden, ſind von
ungemeinem Nutzen, und bey der großen Menge
von dergleichen Werken darf man doch immer
noch nicht über einen Ueberfluß klagen, wenn

man die geringe Anzahl guter Sammler gegen
den ungeheuern Haufen ſchlechter und unbrauch
barer Bücher dieſer Art berechnet. Die Erfurter
Juriſten - Fakultät, die dem jüngern Herrn
Schorch den Auftrag dazu gegeben hat, verdienet
daher allerdings Danck, daß ſie eine ſolche
Sammlung aus ihrem Vorrathe veranſtalten

läßt. Die Nahmen eines Schorchs des ältern,
\

Oo 5

Streckers,
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Streckers, Reinharths, deren Arbeiten hier
vorkommen, find ſchon an ſich im Stande, dem
Leſer ein gutes Vorurtheil davon beyzubringen.

Diejenigen, welche den Herrn Regierungs- Rath
Schorch zum Verfaſſer haben, empfehlen ſich
vorzüglich durch Gründlichkeit, bündigen Vor
trag und Kenntniß guter Schriftſteller.
Der
Herr Herausgeber hat nur ſolche Stücke ausge
ſucht, die ihm am wichtigſten zu ſeyn dünkten.
Es ſind ihrer hier (nehmlich in dieſem erſten
Theile, dem noch mehrere folgen ſollen) 73 bey
ſammen. – Ich will verſchiedene der merkwür

digſten Fälle herausziehen:

No. 1) Die Ver

äußerung eines Kammerguts eines deutſchen
Fürſten, oder der als Pertinenzen dazu gehöri
gen Frohndienſte, kann aus dem Grunde, daß
Domainen nicht veräußert, und, wenn es ja ge
ſchehen, gleichwohl von dem Nachfolger wieder
um eingezogen werden könnten, keinesweges als
ungültig angefochten werden, indem nicht nur die
ſogenannten domania in den meiſten deutſchen

Ländern unbekannt ſind, ſondern auch zwiſchen
den eigentlichen Domainen und den deutſchen
Kammergütern ein ziemlicher Unterſcheid iſt. S. 1.
No. 9. Auch ein entfernter Agnate kann ſich

der Erbloſung (retractus gentilitius) bedienen,
wenn gleich die nähern nicht ausdrücklich, ſondern

nur ſtillſchweigend ihres Rechts ſich begeben ha
ben. Wer in die Veräußerung der Hälfte eines
Gutswilliger, begiebt ſich dadurch noch nicht des

Retracts auf die andere.

Das Geſpilde, (ius

congru) mußdem Näherrechte weichen. S. 33.
-

»

-

-

O. IO.

-
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No. 10. Wider einen durch die Verjährung
erloſchenen Wechſel, worinnen ſich mehrere als
Selbſtſchuldner unterſchrieben haben, findet die
exceptio diuiſionis allerdings ſtatt, da man den
ſelben alsdenn nur noch als eine bloſe Handſchrift
zu betrachten hat, S. 35.
No. 14. Von der Civilgerichtsbarkeit iſt nicht
auf die Beſtrafung der kleinen Forſtverbrechen
der Schluß zu machen. Denn die Forſtgerichte
ſind an ſich weder zur hohen, noch zur niedern
Jurisdiction zu rechnen, ſondern ſtehen eigentlich
nur dem Landesherrn zu. Mithin beruhet das
-

Gegentheil blos auf beſondern Landesgeſetzen oder
Obſervanzen, dergleichen im Fürſtenthume Ca
lenberg in Anſehung der geſchloſſenen Gerichte ein
geführt iſt, S. 44.
No. 15. Eine heimliche Verlobung eines Va
ſallen aus dem niedern Adel mit der mündigen
Schweſter ſeines Landesfürſten kann, wenn auch
gleich ſogar der Beyſchlaf darauf erfolget, doch
nicht als ein ſolches Verbrechen angeſehen werden,
daß die Einziehung des Lehns ſowohl, als des

übrigen Vermögens verdienen ſollte. Vielmehr
iſt hier nichts weiter, als der concubitus anticipa
tus zu beſtrafen, S. 46.

No. 17. Die Jagdgerechtigkeit, beſonders
die Unterjagd iſt nicht überall in Deutſchland,
vornehmlich aber nicht in Herzogthümern Bremen

und Verden, unter die Regalien zu zählen, S. 54.
No. 18. Den Archidiaconis kommt weder

überhaupt nach dem Canoniſchen Rechte, noch
beſon

-

-
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beſonders im Bißthume Oßnabrück eine bürgerli.
che Gerichtsbarkeit über die adelichen Gründe und

Canzleyſaßen zu, S. 58. No. 22. Der Beſitzer eines kleinen Regalien
rechts iſt ſelbſt wider die Landesherrliche Kammer,
bis auf erfolgtes rechtliches Erkenntniß, bey ſei

nem Beſitz zu ſchützen, und dieſe begeht ein ſpo
lium, wenn ſie während des Proceſſes erecutiviſch

verfährt,

S. 7o.

-

No. 25. Die Prinzeßinſteuer findet auch bey
apanagirten Prinzeßinnen, vornehmlich im Braun
ſchweig - Lüneburgiſchen Hauſe, ſtatt. Denn:
a) Es iſt dem regierenden Herrn und dem ganzen
Lande ſelbſt daran gelegen, daß alle Prinzeßinnen

ohne einigen Unterſcheid ſtandesmäßig ausge
ſteuert, und dadurch Verbindungen mit andern
fürſtlichen Häuſern geſtiftet werden. b) Die
Braunſchweig-Lüneburgiſchen Landesreceſſe reden
überhaupt und ohne einen Unterſcheid zu machen,

von Ausſteurung der Fürſtlichen Prinzeßinnen,
S, 77.
No. 27. Ein Teſtament, das dem Richter
nur in einem, noch dazu unter fremder Gerichtsbar

keit befindlichen Privathauſe übergeben worden,
gilt demohnerachtet als ein gerichtliches, weil es
ein actus voluntariac iurisdiétiones iſt, S. 81.
No. 28. Das Recht der erſten Bitte kann
nicht auf geiſtliche Ordensſtifter und Klöſter aus
gedehnt werden, als welches ſich gar nicht auf die

beneficia ex natura ſua regularia erſtreckt, S. 84.
No. 35.
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No. 35. An den Orten, wo der Ehebruch
nicht das Leben verwürckt, kann auch die Bigamie
nicht mit dem Tode beſtraft werden, S. 101.

No. 42. Wenn Unterthanen wider ihre Gerichts
herren wegen übermäßiger Summe der Lehnwaa
re klagen, und ſich deswegen auf diejenige Sum
me, welche der Landesherr als Laudemium ver

langt, berufen, ſo iſt ihre Klage allerdings für
eine negatoria zu halten, und die Gerichtsherren
müſſen demnach, wenn ſie auch gleich in Beſitz
ſolcher Laudemialgelder ſich befinden ſollten, erwei
ſen, daß ihnen das Recht, eine ſtärkere Summe
zu fordern, zuſtehe, S. 115.
No. 47. Der Nachdruck eines Buchs, deſſen
Verlag ein Buchhändler einmal durch einen Con
tract mit dem Verfaſſer an ſich gebracht hat, iſt
allezeit unerlaubt und ſtrafbar, wenn gleich der
rechtmäßige Verleger kein Privilegium darüber
erhalten hat, S. 128.
No. 48. 49. Der Vorwand der Religion
hebt die Rechte der väterlichen Gewalt an ſich
nicht auf. Es begeht daher eine Mutter ein
wahres ſpolium, welche die Tochter unter dem
Vorgeben, um derſelben die Freyheit, die väter

liche Religion zu verlaſſen, zu verſchaffen, dem
Vater entführt. Sie muß dieſelbe vielmehr dem
Vater ſogleich wieder überliefern, jedoch derge
ſtat, daß die Tochter, wenn ſie bereits die Un
terſcheidungsjahre erreicht hat, ihre Gewiſſens
ſreyheit behalte.
No. 51. Im Hildesheimiſchen muß, der dor
-

tigen Obſervanz gemäß, ein Vollmeier wöchent
-

lich
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lich zwey Tage, ein Halbmeier aber einen Tag
Spann- und Handdienſte thun, S. 139.
No. 64. Ein ausgeſprochenes gerichtliches
Teſtament iſt rechtsbeſtändig, obgleich die dar
über verfertigte Regiſtratur weder in Gegenwart
"

des Teſtirers gemacht, noch demſelben vorgeleſen
worden, wenn nur die Gerichtsperſonen die Ge

wißheit dieſes letzten Willens durch ihre Zeugniſſe
bekräftigen, S. 17o.
Die Vorrede des jüngern Herrn Profeſſor
-

Schorchs enthält eine vollſtändige und vornehm
lich aus dem Decanatbuche und den älteſten Sta
tuten geſchöpfte Geſchichte der Erfurter Juriſten
Fakultät, weit richtiger, als ſie UPJotſchmann

in Erfordia literata geliefert hat.

Da Erfurt,

wie bekannt, eine der älteſten deutſchen Akade

mien iſt, ſo tragen ſolche Nachrichten zur Aufklä
rung der ältern akademiſchen und Fakultäts- Ver
faſſung viel bey, und man muß daher dieſes Ge

ſchenk des Herausgebers mit Dank annehmen.
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III.

Joh. Ulr. Freyherrn von Cramer Wetzlariſche
Nebenſtunden LXXIX Theil, Ulmbey Wohler 1768.
1o Bogen Oktav. Es kommen folgende Rechts
händel vor.
I.

b2Burgermeiſter und Katheiner Stadt,
wegen begangenen Verſchuldens eines
Mitglieds, belanget werden könne?
S. 1. Wenn nur ein Mitglied in ſeinem Amte ein
Verſehen begangen, und dadurch jemanden in
Schaden gebracht hat, ſo findet keine Klage wider
den Magiſtrat, ſondern nur wider dieſes Mitglied
ſtatt. Ein anders iſt es freylich, wenn von Sei
ten des ganzen Magiſtrats ein dolus untergelau
fen wäre.
II. Von dem bey der editione aforum und
Erkennung derer Compulſorialien einſchlag
genden arbirio des Ober Richters, bevorab
wenn Acta cauſae connexae zu ediren und zu
adregiſtriren ſind, S. 8. Dergleichen Er
kenntniß muß dem Richter Amtswegen allerdings
zuſtehen.
III. Ob der Vater in maternis ſeiner Toch
ter ein Fideicommißerrichten könne, die er in
*

-

-

paternis mehr honorirt, als das Fideicommiß

ausmacht? S. 4. Wird mit Recht bejahet.
IV. Ob eine Prävention vorhanden, wann

der Reichshofrath in petitoris über etliche ſpe
cisf
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cies von Frohnden, und das Cammergericht

über andere ſpecie und dabey in paſſe/orio
fümmarii/no decidirt habe? S. 24. Schon
die Natur der Sache zeigt, daß ein ſolcher Fall

als keine wahre Prävention könne angeſehen wer
den, zumal da die ſonſt in jure Camerali herge

brachte continentia poſſeſſorii et petitorii in der
praxi der Reichsgerichte aufgehoben iſt.
V. Wie viel bey Ritterſchaftlichen Colle

gii, wo die Aufſchwörungen gebräuchlich
ſind, inſonderheit den Veſtiſchen adelichen
Wappen erfordert worden. It. was bey
LErrichtung eines neuen ſtatuti Collegii vor
Requiſta zu beobachten? S. 32. Die Ritter
ſchaft der zum Erzſtifte Cölln gehörigen Veſte
Recklinghauſen weigerte ſich, einen Ritter auf dem
daſigen Landtage zuzulaſſen, weil er nur acht und

nicht ſechzehn Ahnen aufweiſen konnte, welche
Anzahl gleichwohl nach dem Vorgeben der Ritter

ſchaft theils wegen eingeführter Gewohnheit, theils
wegen eines neuerlich gemachten Schluſſes, dazu
erforderlich ſeyn ſollte. Allein außerdem, daß
aus den Acten gerade die gegentheilige Obſervanz
zu erſehen war, ſo konnte auch das neuere von der
Ritterſchaft errichtete Statut nicht mit Grunde
augeführt werden. Denn 1) war kein Protocoll
davon aufgewieſen worden, 2) kommt den Land

ſtänden eigentlich nicht das Recht zu, aus eigener
Macht und ohne landesherrliche Beſtätigung neue
Statuten zu errichten, zumal, in einer die Staats

verfaſſung betreffenden Sache, wie die gegenwär
tige war. -

"

-

VI. Er

werariſche Yebenſtunden.
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*VI. Erläutert verſchiedene Fragen, welche be
ſonders die fatalia appellationis proſequendae, die
Verwandlung des proceſſus executiui in ordina

rium, und die zu Forderung einer Caution nöthi
gen Umſtände betreffen, S. 55.
Vil. Ob man einen Beamten ſeines Ants,
-

ohne bevörige dem Beſtallungsbriefe ge

mäße Aufkündigung entſetzen könne? S. 94.
Freylich nicht! In dem gegenwärtigen Falle, wel
cher einen auf dieſe Weiſ entſetzten Beamten des
Collegiatſtiffts zu St. Moritz in Augſpurg betraf,

wurde von Kammergerichte erkannt: daß das
Stifft nicht befugt geweſen, den Beamten, ohne
vorher geſchehene Aufkündigung, abzuſetzen, daher
daſſelbe ſchuldig ſey, ihm den vorenthaltenen Be

ſtallungsgehalt zu erſetzen, jedoch dergeſtalt, daß
dem Stiffte, falls daſſelbe den Beamten ber ſol
chen Bedienungen zu laſſen nicht gemeynet iſt, es

ihm gebührend aufzukündigen, und nach Verflieſ
ſung eines halben Jahres ihm gegen Entrichtung
der bis dahin zukommenden Beſtallung, honeſte
zu dimittiren unbenommen bleibe.

VII. Iſt ein Pro Memoria der Chur. Braun
ſchweigiſchen Comitialgeſandtſchaft, die vom Kam

mergerichte ſich angemaßte Petitorialentſcheidung
des über die Evangeliſche Pfarrbeſtallung zu Melle
in Stiffte Oßnabrück dahin erwachſenen bekann
ten Beſitzſtreites betreffend, eingerückt, welches

den in P. XVI. dieſer Nebenſtunden angeführten
beſondern Gründen von der Gerichtsbarkeit der

höchſten Reichsgerichte in Religionsſache entgegen
#

geſetzt worden. Schotts Critik7. St.

--

- -

Pp

-

-

»

IV. Spe

W
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:

-

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
- - -

-

IV,

-

-

Specimen Corporis Iuris Eccleſiaſtici inclytiReg.
Hung, er partium eidem adnexarum, in quinque
libros ſecund ord. Decretalium Gregorii IX. P.
digeſti, et coordinati, a Perilluſtri et Conſ viro
Paulo Ioſ de Riegger, Equ. S. R. A. M. Conſil.

Aul Act. in antiquiff et celeberr. Vniverſ vin

- dob. Iur. Eccleſ. Prof. P. O. Pars I. Vindobonae.
typis Io. Th. Nob. de Trattern, 768. 520 Sei
ten, in Oktav.

S

er ältere Herr von Riegger, deſſen gründ
liche Kenntniß der Kirchenrechtsgelahr
heit, und deſſen rühmlicher Eifer, ſeinen

-

Lehrlingen aufgeklärtere Begriffe davon beyzubrin
gen, als man ſonſt unter den Römiſchcatholiſchen

Glaubensgenoſſen anzutreffen gewohnt iſt, wenig
ſtens in ſo weit, als es das Syſtem ſeiner Kirche
verſtattet, aus ſeinen bisherigen Schriften deut
lich genug hervorleuchten, fährt noch immer fort,

-

das Studium ſeiner Wiſſenſchaft ſeinen Schülern
durch nützliche Hülfsmittel zu erleichtern. Man
kan das gegenwärtige Werk vorzüglich dahin rech
nen. Da jedes Land, ſelbſt ein jedes catholiſches,
ſeine eigene Kirchenrechte hat, welche, beſonders
was das Verhältniß der Kirche gegen den Staat
und die Rechte des Landesherrn über dieſelbe be
trifft, mit der Denkungsart des römiſchen Stuhls
bald mehr, bald weniger übereinkommen, ſo er
werben
- - - -- -

--

-

-
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werben ſich diejenigen catholiſchen Rechtsgelehrten

allezeit ein wahres Verdienſt um ihren Staat,
welche die beſondern Kirchenrechte deſſelben mit

Fleiß bearbeiten, um jungen Bürgern brauchbare
Grundſätze beyzubringen, welche die Ehre und
Würde des Souverains, und der Freyheit der
Kirche mehr angemeſſen ſiud, als die Lehren des
gemeinen canoniſchen Rechts. Herr von Riegger
welcher überhaupt Muth gnung hat, in vielen
Stücken anders, als der meiſte Theil ſeiner Glau
bensgenoſſen zu denken, ſucht dieſe Abſicht in An
ſehung Deutſchlands und vornehmlich der öſterrei
chiſchen Staaten vorzüglich dadurch zu erreichen,

daß er ſeine Zuhörer mit den Quellen der beſon
dern Kirchenrechte dieſer Länder bekannt macht.

Zuerſt liefern er ihnen ein Corpus Iuris Publi
ci et Eccleſiaſtici Germaniae in die Hände,

darauf folgte ein Corpus Iuris Eccleſiaſtici Au
ſtriaci. Und neu erſcheint hier auch ein Corpus

.

Iuris Eccleſ. Hungariae zum Gebrauch der Un

garn. Die Methode gefällt mir. Herr v. R.

º

hat nicht die große Menge der vorhandenen Unga

riſchen Kirchengeſetze ſelbſt abdrucken laſſen, ſon

-

Är theilt nur die wichtigſten Stücke und mei
"ſens nur brauchbare Auszüge daraus mit Frey

*
Ä

Sammlungen von einzelnen zerſtreuten Landesge
ſetzen hat, allein der Anfänger hat ſie nicht nöthig
Dieſer ſoll nur die vorzüglichſten Quellen ihrem
Innhalte nach kennen lernen. Und diß war des

Ä

Herrn Herausgebers einziger Zweck, nach dem
man ihn beurtheilen muß. Man kann von die
:
Pp 2
ſem

ich iſt es gut und nützlich, wenn man vollſtändige

“-
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ſem Werke um deſto größern Nutzen erwarten,
da die Geſetze und Auszüge daraus nach den Ma
terien geordnet ſind, wobey man ſich nach der

Ordnung der Decretalien gerichtet hat. – Dieſer
erſte Theilhört mit Lib. II.Tit.XV. auf. Demer
ſten Buche iſt ein doppelter Anhang beygefügt,
welcher theils eine Abhandlung von dem Rechte
der ungariſchen Könige, Biſchöffe zu verordnen,

S. 286. 44. heils ein paar über dieſe Materie
von dem Cardinal Patzman auf Verlangen Kay
ſers Ferdinand I. ausgeſtellte Bedenken, die aus
Peterfeys Conciliis Vngar. entlehnt ſind, ent
hält. – Die Geſchichte von dem nurgedachten
Rechte der Ungariſchen Könige in Anſehung der
Biſchöffe, welches dieſelben jederzeit wieder die Ein

griffe des römiſchen Stuhls aufrecht erhalten has
ben, wird hier in einer angenehmen und bündigen
Kürze, ich möchte faſt ſagen auszugsweiſe aus
dem vortrefflichen Buche des Herrn Raths Kollar
de iure patron, regni Hung, vorgetragen, und
die dazu gehörigen vorzüglichen Urkunden ſind

ganz eingerückt. Da das Kollariſche Werk be
kannt gnung iſt, ſo würde es unnöthig ſeyn, wenn

ich mich auf eine weitläuftige Anzeige dieſer Ab-1
handlung einlaſſen wollte.

Ueberflüßig iſt ſie

nicht, ſondern gerade am rechten Orte angebracht,
indem man einen großen Theil der Ungariſchen
Kirchenrechte gar nicht verſteht, ohne von dieſem
Vorzuge der ungariſchen Regenten unterrichter zu
ſeyn. In der Vorrede handelt der Herr von

Riegger, wiewohl ſehr kurz, von der Nothwen
digkeit des Kirchen-Staatsrechts. Er theilt es
.

.

.

in
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in das äußerliche und in das innerliche ein.
Unter jenem verſteht er das Verhältniß der Kirche
gegen den Staat, unter dieſem aber die Rechte
und Verbindlichkeiten der Mitglieder in der Kirche

gegen einander, inſoferne man dieſelbe als einen
beſondern Staat betrachtet, ein Begriff, den der
Verfaſſer freylich nicht verlaſſen konnte, ohne zu

gleich die hierarchiſchen Grundſätze der römiſchen
Kirche zu verbannen.

- - - - --- - -- - -- -- - -- - - --

V.

-

,

,

, ,

Grundriß eines vollſtändigen Kaufmanns-Syº
ſtems, nebſt den Anfangsgründen der Handlungs
wiſſenſchaft, und angehängter kurzen Geſchichte der
Handlung zu Waſſer und zu Lande, – entwor
fen von Carl Günther Ludovici, erdentlichen
Profeſſorn der Vernunftlehre auf der hohen Schule

zu Leipzig, derſelben Archivarius, und der Königl.

N

Preußiſchen Akademie der Wiſſenſchaften zu Berlin

ſowohl, als der Geſellſchaften der Oeconomik, der

freven Künſte und der deutſchen Sprache zu Leip
zig, Mitgliede. Zweyte vermehrte und verbeſſerte
Auflage.

Leipzig, bey Breitkopf und Sohn, 1768.

622 Seiten in groß Oktav. -

D

-

-

ein

Rechtsgelehrter, zumal ein prakti

cher, die beſondern Rechte der Kaufleute,
die doch wichtig genug ſind, weder verſtes
, ,

hen, noch auwenden kann, ohne von der Kauf
Pp 3
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mannſchaft und deren Verfaſſung überhaupt,

und

vornehmlich von den Handelsleuten eigenen Stil

und Ausdrucke deutliche Begriffe zu haben, ſo
ſind Bücher, welche einen ſyſtematiſchen Unter

richt davon geben, in einer juriſtiſchen Bibliothek

unentbehrliche Stücke. Ich halte mich daher für
verbunden, das gegenwärtige auf dieſen Zweck
vorzüglich mit gerichtete Werk des Herrn Profeſ
ſors Ludovici nach dieſer neuen Auflage auch hier
anzuzeigen. Die vornehmſten Handlungsrechte

ſind zugleich mit abgehandelt worden.

Ich berufe

mich, wenn man Beyſpiele verlangt auf dasje

nige, was der Herr Verfaſſer von den Quellen
der Kaufmannsrechte, von dem Preiße der Waa
ren, von Schuldweſen, von den Zahlungsarten,
vom Aſſecuranzhandel, von der Wechſelhandlung,
von Handels- und Wechſelgerichten, von Stapel

rechte, von dem Rechte der Meſſen und Jahr
märkte, u. d. m, geſagt hat. Der Herr Profeſ
ſor erklärt ſich ſelbſt in der Vorrede über ſeine Ab

ſichten alſo: Es iſt aber mein Grundriß eines
vollſtändigen Kaufmannsſyſtems, ſowohl
als die Anfangsgründe der Handlungswiſs

ſenſchaft, benebſt der Geſchichte der Hand?

unz zu Waſſer und zu Lande, welche drey
Stücke gegenwärtiges Buch in ſich enthält,
nicht etwan nur zum Beſten der Handlungs

verwandten an das Licht getreten, ſondern
auch zum Dienſte der Gelehrten, als wels
chen zum Theil die Kenntniß der Handlungs

wiſſenſchaft gleichfalls höchſt nöthig iſt.
Untev

eines Handlungs-Syſtems.
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Unter ſolche Gelehrte gehören ohnſtreitig:
1) tliniſter eines Staats, denen die Sorg

falt für die Handlung des ganzen Landes von
ihren Fürſten aufgetragen iſt; 2) die in eis
ner Handelsſtadt dem Handelsgerichte, vorges
ſetzte Deputirre; 3) die Conſulenten der

Handlungs- und Cramerinnungen, und 4) alle
Sachwalter oder Advocaten, welche für

THaufleute Proceſſe in Handlungsſachen zu
führen haoen. Und in Abſicht auf die vers
ſchiedenen Arten der Gelehrten, die ich an
itzo erſt genennt habe, kann dieſes Buch
auch als ein Leſebuch angeſehen wers

den: und zwar theils für die Lehrer der
Weltweisheit, welche durch ihre Vorleſun
gen über die Politik junge Staatsmänner
und Lommercien - Käche binden ſollen: im
maßen die vorhandenen Syſteme und Aus

- züge (Compendia) der Staatskunſt die Mates
rie von der Handlung,

welche doch eine

große Stütze des Staats iſt, ziemlich tros
cken abhandeln, theils für die Lehrer der
pracriſchen Rechtsgelahrheit, welche Hans
delsconſulenten und auch Advocaten vor

«Handelsgerichten aufziehen ſollen.
Die innere Eierichtung des Werks brauche ich
nicht zu beſchreiben, indem dieſelbe aus der erſten
Ausgabe bekannt genug iſt, und bey der zweyten
keine Abänderung erlitten hat. Denn die Zuſätze

und Verbeſſerungen, wodurch dieſer neue Abdruck
-

-
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SeeºudoviciGrundrißen. Zandlungs-Syſt.
Än Vorzug erhält, ſind, ohne die
Ordnung ſelbſt zu verrücken an j gehörigen
Oertern eingeſchaltet worden. Eigentlich iſt die
ſes Buch als ein

ſyſtematiſcher Auszug aus des

Herrn Verfaſſersohlängſt wiederum aufgelegten
Akademie der Kaufleute, oder vollſtändigen
Haufinanns Lexico anzuſehen. Daher auch die

Einrichtung getroffen worden, daß es gedachter
Akademie als ein Anhang bequem beygefügt wer
den kann.

::

-

- -

-

-

-

-

-

-
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Faiae Pufendorff Potentiſ Magnae Britanniae
Regis in Supremo Appellationum Tribunaliquon
dam a Conſiliis, Introductio in Proceſſum Crimi
- nalem Luneburgeum.

Editio alters annotationi

- bus austas Conrado Friederico a Pyendºrf Poten
tiff Magnae Britanniae Regis a Conſiliis et Curiae
Prouincialis Aſſeſſore. 2 Hannoueraeimpenſis here

dum Foerſter 1768. 380 Seiten ohne das Regi
ſter, in Quart,
- -

..

*

Und: .
.
.
Ejusdem Introductio in Proceſſum Ciuilem Ele
-

čtoratus Brunſuico-Luneburgici prouinciarumque
ei annexarum Bremenſis, Verdenſis, Lauenbur

genſis, Hadelenſis, nec non Ducatus Brunſuico
Guelpherbytani, Epiſcopatus Hildenſienſis et Comi
tatus Schaumburgenſis. Editio altera, annota
tionibus auSta a Conr. Frider. a Pufendorf etc.

ib. ap. eosdem. 1769. 886 Seiten ohne das Regi

ſter in Quart,

-

Ts war allerdings nöthig uud nützlich dieſe
Y" zwo beſonders für niederſächſiſche Rechts

gelehrte tiche Werke wiederum aufzu
legen.

Ihr Weth ſi cºon beſtimmt.

Der Le

ſer darf ato kein lei, ſondern nur eine Nach

richt von den Vermeyrungen dieſer neuen Ausgabe
Pp 5
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6c2 Pufendorf Introd.in proceſſ erimalem
erwarten.

Der Herr Herausgeber ein Enkel des

ſl. Verfaſſers, hat ſeine Anmerkungen hauptſäch
ich auf die neuern nach der erſten Auflage heraus

gekommenen Landesgeſetze gerichtet, wozu ihm,
in Anſehung des peinlichen Proceſſes vornehmlich
die Braunſchweig-Lüneburgiſche Criminal In
ſtruction von 1736. und die Bremer von 1748. nach
welcher der Unterſuchungs- und Anklagungsproceß

zugleich in den Herzogthümern Bremen und Ver
den ſtatt findet, Stoff gegeben. Vorzüglich hat
das 24 Kap de poenis legum prouincialium de
liétis quibusdam impoſitis, vermehrt werden müſ
ſen. Im bürgerlichen Proceſſe habe ich eben keine
beträchtliche Zuſätze bemerkt. Hin und wieder

ſind noch einige Urtheilsſprüche und Schriftſteller
angeführt.
- -

- -

- ,

DeRoſadeexeent litt. apcſtolicarum etc. 6c;
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u

n n A

n

.

.

.

. . .

.

n

a

tº a

n "e
-

-

-

VII.

.

D. Thomae de Roſ, primum Cavenſis S. Angeli
poſtea Policaftrenſis Epiſcopi, de executoribus lit
terarum apoſtolicarum tam gratiae, quam iuſti

- tiae, cum additionibus ad quaelibet capita, ſeor
- ſim alias impreſſis; nec non de executoribus litte
rarum remiſlorialium in ordine ad proceſſus pro
Sančtorum canonizatione, vna cum praxi.

Addi

- tae ſunt nonnullae Deciſiones ſacrae Rotae Roma
nae huc ſpe&tantes, et materiarum index locuple

tiſſimus. Moguntiae et Francofurt ad Moenum
ap. Varrentrapp. 769.582 Seiten in Folio.

SÄſt ein bloſer Nachdruck
-

der zu Augſpurg

1748. von dieſem Buche an das Licht ge
) tretenen vollſtändigſten deutſchen Ausga
be, oder man hat vielmehr nach allen Umſtänden
zu urtheilen, nur ein neues Titelblatt darum ge
ſchlagen – der gewöhnliche Kunſtgriff, ſich
vor der Maculatur zu hüten. Das Werk kann,
nach ſeinem Endzwecke betrachtet, in den geiſtli
chen Gerichtshöfen der Römiſchen Glaubensge
noſſen (doch in Deutſchland weniger, als etwan

in Italien) allerdings von Nutzen ſeyn, da nicht
nur der ſogenannte Stilus curiae Romanae genau
darinnen abgehandelt iſt, ſondern daſſelbe auch
ſelbſt in den höchſten Dicaſterien zu Rom ein

ziemliches Anſehen erhalten hat.

Nur gehört
Geduld

. .

Menki Introducie
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Geduld dazu, es durchzuleſen. Man glaubt ei
nen Geſſator aus dem dreyzehnten Jahrhunderte
vor ſich zu haben.
-

*.

-

- -

-
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VIII.

Godofred Ludovici Mencken, Cri et Anteceſſo
ris Academiae Iuliae Caroline, dum viveret, Pri

marii, Introductio in doétrinam de a&ionibus fo

renſbus, ad vſus praele&ionum academicarum
edita a Georgio

Samuele Madihn, ICto et Anteceſ

ſºre Regiae Fridericianae. Halae ad Salam, ſum
Hendelii, 1769. 336 Seiten in Oktav.“
tibus
“
Und:

D. Carl Frider. Paeke, Prof Publ. Extraord.
in Acad. Iul. Carol Ducat. societ.

Teut.

hon.

eauſ adſcript Introduêtio in do&trinam de aStio

nibus forenſibus in vſum praelečtionum adornata.
Bützovii et Wismariae, ap. Bergerum et Boedne
rum» 768. 414 Seiten in Oktav.

arum ich dieſe beyden Schriften zuſam
men ſtelle? Nicht etwan um beyde
mit einander, ihrem Werthe nach zu

vergleichen – Denn das wäre für Herrn Pälike
viel zu viel Ehre – ſondern um meinen Uetern
ein unläugbares Beyſpiel eines ſehr unverſchämten

gelehrten Diebſtahls vor Augen zu legen. Herr
Pälike
-

in aêtiones forenſes.
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pälike fordert von ſeinem Cenſor, er ſoll mode
je, candide, und iudicioſº urtheilen. Wie kann
doch ein ſo frecher Schriftſteller Höflichkeit ver
langen? Harte, ſehr harte Ahndung verdient er.

Füt Schmeicheley iſt er bey mir ſicher, ich ſage

ihm gewiß meine Meynung recht von Herzen
weg und einen gelehrten Diebſtahl zu entdecken,
braucht man wahrhaftig ſeine Beurtheilungss
kraft nicht anzuſtrengen. Geſunde Augen und

Finger ſind ſchon hinreichend. Alſo zur Geſchich
te ſelbſt. –

Der verſtorbene geſchickte Hoſrath Wenke
in Helmſtädt pflegte über die Lehre von den Kia
gen beſondere Vorleſungen zu halten, und hatte
dazu, um mehrerer Bequemlichkeit willen, einen
eigenen Entwurf gemacht, den er ſeinen Zuhörern
abgeſchrieben mittheilte, und vielleicht gar nicht
zum Drucke beſtimmt hatte. Unter den letzten

Schülern deſſelben befand ſich auch Herr Pälicke,
welcher nunmehro in Helmſtädt die Hffte eines
ehemaligen Lehrers treufleißig abließt. Da er ei
ne Handſchrift von der Menkenſchen Introductio
ne in doétrinam de ačtionibus forenſbus beſaß,

ſo dünkte ihm dieſes eine bequeme Gelegenheit zu

ſeyn, ſich mit fremden Federn zu ſchmücken und
in Stand zu ſetzen, auch ein Wort in der gelehr
ten Welt zu reden. Er hat daher das ganze
Mſct. ſeines Präceptors, ohne ihn zu nennen,
mit Beybehaltung eben derſelben Ordnung und
Methode, ſogar in einzelnen Kapiteln, mit un
veränderten Definitionen und Eintheilungen, un

ter ſeinem eigenen Nahmen abdrucken laſſen.
-

Sollte

Menckii Introductio
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Sollte man wohl eine ſolche Einfalt und Unvers
ſchämtheit einem Manne zutrauen, der nothwen

dig wiſſen mußte, daß dieſer Entwurf in vielen
Händen wäre? Und doch iſt nichts gewiſſer, wie
einem jeden, der ſich die Mühe geben will, beydes

zuſammen zu halten, der Augenſchein überzeugen
kann. Dank ſey es demnach dem Herrn Profeſ
ſor M7adihn in Halle, daß er durch die Ausgabe

des ächten Menkenſchen Mſets dieſen ſonderbaren
elehrten Betrug dem Publikum entdeckt hat.
amit man nicht glaube, daß Herr Pälicken zu

A

viel geſchehe, ſo will ich wenigſtens eine Stelle

zum Beweis herſeßen. Ich ſtoße gerade auf das
Kapitel de actione Publiciana:

Menke:

Pälicke:
§ 2.

§. 1.
Publiciana actio eſt

Aétio Publiciana eſt

praetoria realis, quae praetoria realis, etdatur
datur illi, quirem non illi, quirem non vitio
vitioſan a nondomino, ſanna non domino b. f.

bona fide et juſto titulo et juſto titulo accepit,

accepit, eamque caſu eamque caſu anniſit, ad
amifit, adverſus infir verſus infirmiori iure

miori iure poſſidentem poſſidentem ad
ad rem nondum vfuca
ptam reſtituendam.

rem
vſucaptam,
nondum
tanquam vſucaptain re

ſtituendam.
-

Y

§. 3-

§ 2.
>

Direéta datur ei, qui

-

-

Directa ačtio datur

in vſucapiendi conſtitu illi, qui in vſucapiendi
tus
- -

condit

-

.

in ačtiones forenſes.

>
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tus fuit conditione, vt conditione conſitrus
ſirem legitimo adhuc fuit, vt ſi rein legitimo

tempore poſſediſſet, ve adhue tempore poſled
revlucapere potuillet, iſſet, vere vlucapere po
tuiflet.

§. 3.

-

-

§.

-

Competit contra in

.

5.

Datur contra infir

firmiori jure poſſiden miori iure poſſidentem
tem qui ſcil. nullo iu quiſcil. fine juſo titu
ſto titulo poſſidot et in lo poſlidet, et in mala
1mala fide eſt.
fide eſt. Contra aeque
firmo iure poſſidentem
§. 4.
-

non datur, multo mi
Ergo contra aeque nus contra ipſum domi

firmo jure poſſidentem

IlUII.

non datur, multomi

nus contra ipſum domi
IlUlll.

Gºr

denn alſo Herr pälicke gar nichts als
ſein Eigenthum zu? Nicht viel. Denn was er

auch zu Menkens ganz eingerückter Arbeit hin
zugeſetzt hat, ſind entweder Dinge, welche die
ſer mit Fleiß ausgelaſſen hatte, weil ſie in
ein Compendium über die Lehre de ačtionibus ei

gentlich nicht gehören, oder es ſind bloſe Umſchrei
bungen von Menkens Sätzen. Denken ſie doch,
mein lieber Herr Profeſſor, in Zukunft fein oft an
die Krähe in der Fabel, ihre geliebte Mitſchweſter!
Ich habe nur noch ein paar Worte von der
durch Herr Madihns Bemühungen ans Licht ge

ſtellten ächten Arbeit des ſeel. Wenkens

#

zu.

a3elle

Car. Ferdin. Horneli Rhapſodiae
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ſagen. Das Compendium iſt würklich zu Vorle
ſungen ſehr brauchbar. Man findet nichts über
füßiges, wohl aber das, was nöthig war, kurz
und in einer vortrefflich zuſammenhängenden Oed

nung vorgetragen, und die Begriffe deutlich ent
moickelt. Böhmers Buch de actionibus, ſo

ſchön und gelehrt es auch iſt, ſcheint faſt zu Vor
feſungen zu unbequem zu ſeyn. Als einen An
hang hat der Herr Herausgeber des Verfaſſers

Abhandlung de qualitate poſſeſſionis in proceſſi
poſſeſſorio fummariiſſimó, beydrucken laſſen.
-

-

--

-

-

* -
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Carol Ferdinand Hommeli Rhapſodia Quaeſio
num in foro quotidie obvenientium neque tamen

legibus deciſarum Editio tertia, Volumine II. et

apud Lubeccium, 1769. 79o
Seiten, ohne das weitläufige Regiſter in Quart
III. aucia, Baruthi,

) Werk wird nicht weiter fortgeſetzt wer

den) der bekannten Rhapſodie des Herrn
Hofrath Hommels, iſt um zwey Drittheile ſtär
ker, als die vorige. Nicht nur die ſeit der zwey

ten Auflage einzeln edirte Stücke, ſondern auch
eine große Menge noch ganz ungedruckter Anmer
kungen ſind dazu gekommen. Die Anzahl aller

Beobachtungen beläuft ſich zuſammen auf 500.
Ich will von denen, die in der alten
-

-

º

nicht

quaeſtionum in foro obuenientium.
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nicht enthalten ſind, verſchiedene näher anzeigen.
– Der Herr Verfaſſer räth den Pachtsherren
an, wegen des vom Pachter erfolgten Miß
brauchs, der Kürze wegen, lieber die Seque
ſtration zu verlangen, als auf Räumung des
Pachts zu klagen, S. 320.

Grauſamkeiten, welche gegen Thiere begangen
werden, ſind als außerordentliche Verbrechen an

zuſehen, und mit willkührlichen Strafen nach Be
ſchaffenheit der Umſtände zu belegen, obgleich die
Geſetze nichts darüber verordnen, S. 326.

Ein Gerichtsherr kann die Dorfmuſik nicht
ausſchließungsweiſe verpachten. Denn das wür
de nichts anders, als ein Privilegium ſeyn, dere
gleichen doch nur allein dem Landesherrn zu ertyei
len zukommt, S. 346.
S. 352. u. f. wird der vielfältige Unterſchied
gezeigt, den man zu bemerken hat, ob ein Lehn

in ein Erblehn, oder in ein Brbgut verwandelt
worden?
-

Eidlich beſtätigte Contracte müſſen von
Weibsperſonen, wenn ſelbige gleich ohne Zuzie

hung eines kriegiſchen Vormunds geſchloſſen wor
den, doch eben ſo gut gehalten werden, als die
Minderjahrigen dazu verbunden ſind, theils we
gen der dem Gewiſſen durch den Eid auferlegten
Beſchwerung, der jeder Verletzung vorzuziehen
iſt, theils aber auch, weil, wenn man es recht
bedenkt, die Curatores ſexus ohnediß nichts wei
ter ſind, als, wie ſich der Herr Hofrath aus

drückt, legitimae quidem Pupae, ſed Pupaeta
Schotts Critik 7. St.

Qq

|
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so
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men quibus foeminae et ipſa dicaſteria ludunt.
S. 36.
Die Regel, daß die Verbrechen nach den Ge
ſetzen des loci delicti zu beſtrafen ſeyn ſollen,
wird nur auf den Fall eingeſchränkt, wenn dieſe

Geſetze gelinder ſind, als an dem Orte, wo dem
Miſſethäter der Proceß gemacht wird, S. 366.

Die bloße Schwachheit des Verſtandes eines
Teſtirers macht, wenn ſie nicht auf einen hohen
Grad geſtiegen iſt, kein Teſtament ungültig,
S. 369.

v.

Vor peinliche Richter kommen S. 375. zwey
Regeln vor: a) Auf die Tortur iſt nicht zu erken
nen, woferne nicht der Richter wegen des vom

Inquiſiten würklich begangenen Verbrechens de
credulitate ſchwören kann. b) Wenn hingegen –
ſolche wahrſcheinliche Ausflüchte auf des Beſchul
digten Seite vorhanden ſind, daß der Richter die
Unſchuld deſſelben de credulitate beſchwören könn

te, ſo muß er völlig, ſogar ohne Reinigungs
Eid, losgeſprochen werden.

Eine verheyrathete Tochter erhält die verſpro
chene Mitgifft aus des Vaters Concurſe nicht,
wenn ſie nicht beweiſet, daß zur Zeit, als der Va
ter ihr dieſelbe zugeſagt, von ſeinem Vermögen,

nach Abzug ſeiner damahligen Schulden, noch ſo
viel, als die ihr verſprochene Summe beträgt,

übrig geweſen ſey, S. 378.

-

Die vom Schuldner vorgewendete Ausflucht

des in ſeinem Vermögen entſtandenen Concurſes
iſt nicht für eine litis ingrelſum impediens anzuſe
-

- -

-

-

-

Hen,

-

quaeſtionum in foro obuenientiuin.
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-

hen, und verhindert auch gar nicht, daß nicht
ſollte können ein rechtskräftiges Definitivurtheil in

º

der wider ihn angebrachten Sache geſprochen wer
den. Denn: a) Kann kein Gläubiger gezwun

h

gen werden, bey dem Concurſe zu liquidiren,
ſondern es ſteht ihm vielmehr frey, ſich ſein Recht
bis auf Verbeſſerung der Vermögensumſtände
des Schuldners vorzubehalten. b) Auf dieſen
Fall kommt ihm wenigſtens dereinſt das gegen
wärtige Erkenntniß zu ſtatten, indem ihm das
einmal verlangte rechtskräftige Urtheil von fer
nern Beweiſe befreyet. c) Die Regel: Möto
concurſu aétiones

particulares ceſſare,

omiesque

creditores ad forum vniverſale remittendos eſſe,
iſt lediglich von der Execution oder allenfalls nur

von denen Gläubigern, welche aus der Maſſe be
friediget werden wollen, anzunehmen.

d) Der

Beklagte kann ſich mit dem Mangel des zu Füh
rung des Proceſſes nöthigen Geldes nicht ſchützen,

weil er in dieſem Falle das Armenrecht hat,
S. 402. u. f. trifft man von den Vorhäus

ptern auf den Dörfern, vom Traufrecht, von

Reinen, von Schlippen, vom Budenzinße,
von Planken und Zäunen, verſchiedene Anmer
kungen an.

-

Die Onanie iſt wie die gemeine Unzucht, oder
höchſtens mit vier Wochen Gefängniß zu beſtra
fen, S. 413.
-

Das Lehngeld muß nicht nach dem alten in

des Erblaſſers Kauſbriefe enthaltenen Werthe,
-

-

-

Qq 2

ſondern
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ſondern nach einer jetzigen von den Gerichten zu
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machenden Tare entrichtet werden, 431.

Steuergeld, heißen nicht ſolche Münzſorten,
die in öffentlichen Caſſen angenommen werden,

ſondern die nach dem Leipziger Münzfuße ausge
prägt ſind, S. 450.
Erläuterungen vom Dienſtzwange werden
S. 472. u. f. gegeben.
S. 552. u. f. werden diejenigen Urſachen, wel
che zu Trennung eines Eheverſprechens hinreichend

ſind, oder nicht, weitläuftig angezeigt.

Die

Zahl der rechtmäßigen ſteigt auf 31.
Die Lehre von der Colliſion hürgerlichen Rech

te verſchiedener Länder, welche ſich theils in Anſe
hung der Perſon, theils des Vermögens, theils
der Handlungen und Contraete, theils der Ver
brechen, theils des Proceſſes äußert, hat der
Herr Verf. S. 562. u. f. auf folgende 5 Sätze ge
bracht, und dabey manches beym Hertio de col
liſione legum, verbeſſert: a) In Anſehung der

Perſon muß man die Geſetze des Wohnorts vor

Ä

b) Bey beweglichen Gütern wird auf die

Rechte des Wohnorts, bey unbeweglichen hinge
gen auf die Lage derſelben geſehen. c) Bey Con
tracten und andern Handlungen geht es nach dem
Orte, wo ſelbige geſchloſſen worden.
d) In
Proceßſachen iſt man allezeit den Geſetzen des Ge

richtsſtandes unterworfen. e) Die Verbrechen
muß man nach den Rechten des Orts, wo dieſel

ben begangen worden, wenn ſie gelinder ſind, hin
gegen wenn ſie ſtrenger ſind, nach den Geſetzen des

andes, wo die Anklage geſchiehet, beurtheilen.
-

-
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Eine Ehefrau iſt in Anſehung ihrer ſtatutari

ſchen Portion allerdings für eine Ebin des Man
nes zu halten, und muß daher auch z. E. für deſ
ſen Schulden pro rata haften, 568.
Ein unehelicher Vater kann nicht gezwungen
werden, die Erziehungskoſten in Gelde zu geben,
wenn er ſich erbietet, das Kind bey ſich ſelbſt er
ziehen zu laſſen, S. 577.
-

Wer ſich, um der Anwerbung unter die Mi
litz zu entgehen, ſelbſt verſtümmelt, iſt mit 6.

Wochen Gefängniß zu beſtrafen, S. 58.
Einem geſchwächten Mägdchen von guten

Stande den Titel Jungfer, oder Sräulein m
gemeinen Leben verſagen, heißt eine wahr Inju
je begehen. Denn dieſe Benennung wird hier
nicht (nur das Aufgebot und die Trauung ausge
nommen) in phyſiſchen Verſtande, da es eine
wahre virginem incorruptam anzeigt, angenº
men, ſondern als ein Ehrennahme gebraucht, um
eine domicellam auszudrücken, S. 592
Die Mitgift, welche ein Schwiegerſohn vom

Schwiegervater erhält, und mit ſich außer an“
des nimmt, iſt keinem Abzugsgelde unterworfen,
weil ſonſt folgen würde, daß niemand einiges

Geld verſenden oder jemanden auswärts ein Ge- ſchenk machen könnte, ohne davon das Abzugs

geld vorher berichtiget zu haben, S. 795
Die Unterſuchung, wenn eine geſchwächte den
Cranz bey der Trauung getragen hat, gehört nicht

vor das Conſiſtorium, ſondern nur vor den welt“
ichen Richter, S. 706.
Qq 3

Ein
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Car. Ferdin. Hommelii Rapſodiae
Ein Mitbelehnter läßt dem Vaſallen in dem

ausgeſtellten Lehnreverſe die uneingeſchränkteſte
Freyheit nach, über das Lehngut ſowohl unter den
Lebendigen, als auf den Todesfall nach Gefallen
zu disponiren. Dieſer ſetzt im Teſtamente ſeine

Frau zur Erbin aller ſeiner beweglich - und
- upbeweglichen Güter ein. Iſt alſo das Lehn
gut auch mit darunter begriffen? Nein. Denn

unter der Benennung aller Güter werden ei

gentlich die Lehne nicht mit verſtanden, woferne
ſie nicht ausdrücklich erwähnt worden; und über
diß kann nach dem Lehnrechte keine teſtamentari

ſche Verordnung darüber ſtatt finden, S. 713.
S. 726. u. f. ſind von den ſogenannten inedi
tis Conſtitutionibus Elect. Sax. die bisher nie ge
druckten, und noch im Gerichtsbrauche würklich

gültigen, zum nützlichen Unterricht der Sächſi
ſchen practiſchen Rechtsgelehrten eingerückt wor
den, S. 726.

»

-

Zum Kirchenbau müſſen nicht nur die Bauern,
ſondern auch die Bürger Frohnen und Fuhren lei
ſten, aber die eingepfarrten Edelleute ſind davon
frey, S. 730.
Die 465. Beobachtung S. 741 iſt überſchrie
- -

ben: Obleétamenta quaedam praética, und ent
hält verſchiedene lächerliche Rechtsfälle. - Z. E.
ein Müller, der nach eingeſtandenem Diebſtahle
vom Richter befragt wurde: Warum er denſel

ben begangen habe? gab zur Antwort: Br habe
ſehr viel Abgaben auf der UNIühle, und
hätte demnach als ein ehrlicher Mann auſ

men können,
ſerdem nicht auskom
-
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Die vielfachen Unterſchiede, welche die Chur
ſächſiſchen Geſetze in Anſehung des Zechens und

Spielens an Sonn- und Werkeltagen machen,
hat der Herr Hofrath S. 75. u. f. in gewiſſe or
dentliche Regeln gebracht.
z

-

Die Zinßgüter der Bauern ſind zwar Lehne,
jedoch findet das Lehnrecht nicht darinnen ſtatt,
wenn man die ſogenannten Erbrichter- Lehne aus
nimmt, S. 768.

Auch Soldaten ſind dem Abzugsgelde unter“
worfen, S. 78I.

-

Die Einkindſchaft hebt, als ein Erbvertrag,
das Recht zu teſtiren auf, S. 789.
Ich merke noch an, daß der Herr Verfaſſer
-

ſein bekanntes Perrinenz und

Erbſonderungs

Regiſter, weil es ſich vergriffen, mit verchº
nen Zuſätzen bereichert, von S. 6oo. an ganz,
und die demſelben vorgeſetzten Vorerinnerungen an
verſchiedenen Orten eingeſchaltet habe, ſo daß die
ſes ganze Buch nuumehro in der Rhapſodie mit

enthalten iſt. Ein gleiches iſt auch mit des Herrn

Hofraths Abhandlung de matrimonio ſine ProPo
ſtoliberosprocreandi legitimo geſchehen.

-

QQ 4

X. Carl

Kopp, von

616

den geiſtlichen und
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X.

Carl Philipp Ropps, Fürſtlich Heſſen - Caſ
ſeliſchen Ober-Appellations-Gerichts-Raths, aus

führliche Nachricht von der ältern und neuern
Verfaſſung der Geiſtlichen- und Civil-Gerichten in
den Fürſtlich-Heſſen-Caſſeliſchen Landen: Erſter
oder biſtoriſcher Theil, worin die Heßiſchen Ge

richte der mittleren Zeiten aus vielen noch nicht
gedruckten Urkunden und andern glaubwürdigen
Nachrichten beſchrieben, zugleich auch die allge
meine teutſche Gerichtsverfaſſung und Rechte viel

fältig erläutert werden. Caſſel, in Verlag Johann
Jacob Cramers 1769. 216 Seiten, und die Bey

lagen 108 Seiten, in Quart.
-

-

/D><olche Rechtsgelehrte, die aus Urkunden,
zumal aus ungedruckten, zu arbeiten ſich
A
m“ im Stande ſehen, hat das Studium uns

ſerer einheimiſchen Rechte nöthig, um aus ſeiner
Kindheit nach und nach zu einem männlichen Al
ter hinauf zu ſteigen. Wenn man die Unterſu

chung der rechtlichen Verfaſſung einzelner Pro
vinzen in Deutſchland, vornehmlich in Anſehung
des mit Finſterniß überall umgebenen mittlern
Zeitalters, durch verdoppelten Eifer patriotiſcher
und gelehrter Juriſten jedes Landes wird zu Ende

gebracht ſehen, (und wie könnte dieſes wohl beſſer
geſchehen, als wenn alte Schriften durch freyge
f.
A

-
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bige Eröfnung der Archive aus ihrem Staube her
vorgezogen werden?) dann erſt – und eher nicht
– kann man ſich zu einem vollſtändigen und allge
meinen Syſtem der deutſchen Rechtsgelahrheit
Hoffnung machen.
Der Herr O. A. G.

Rath Ropp, ein würdiger Sohn des um die
vaterländiſchen Rechte durch ſeine

gründliche

Schriften ſehr verdienten und zu frühzeitig ver

ſtorbenen Heßiſchen Vicekanzlers gleiches Na
mens, hat einen Theil dieſer Wünſche in Anſe
hung der Heßiſchen Länder durch gegenwärtiges
Werk, mit Ruhm erfüllt. Seine Abſicht iſt,

zum Unterricht und zur Bequemlichkeit der Rich
ter und Sachwalter ein beſonderes Handbuch
von dem Heßiſchen Proceſſe in geiſtlichen und
bürgerlichen Sachen mit Weglaſſung der gemei
nen und fremden Rechte, zu liefern. Ein Un
ternehmen, das viel Lob und Dank verdient, wie
ein jeder wohl einſieht. Und das ſoll im zwey
ten Theile dieſes Buchs geſchehen. Der erſte

oder hiſtoriſche Theil aber, deſſen Anfang ich vor
mir habe, iſt gleichſam eine Einleitung dazu, und
enthält eine umſtändliche und ſo gelehrte, als müh
ſame WTachricht von der Heßiſchen Gerichts2
verfaſſung in den mittlern Zeiten, die aus den
beſten Quellen und größtentheils aus Urkunden
geſchöpft iſt, und wegen vieler darinnen zugleich
mit aufgeklärten allgemeinen Materien, wie man

aus dem Inhalte ſehen wird, allen Kennnern und
Liebhabern der ächten deutſchen Rechtsgelahrheit
auch außer Heſſen ungemein ſchätzbar ſeyn muß. .
Wegen der bey dieſer Gelegenheit von dem Herrn
Qq 5
Verfaſ.
-

618
-
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Verfaſſer zuerſt ans Licht gebrachten vielen archivali
ſchen Urkunden, von denen ich unten etwas ſa

gen werde, hat das Buch einen doppelten Werth.
Hierzu kommt noch eine ziemlich reine Schreibart,
und eine vortrefliche Ordnung, zwey Eigenſchaf
ten die man ſonſt immer, leder! bey unſern be

ſten Schriftſtellern von deutſchen Rechten vermißt.

Dieſer erſte Theil iſt in vier Stücke abgeſondert:
1) Von den Heßiſchen Landrechte in den mirtz

lern Zeiten. 2) Von den geiſtlichen Gerich
- ten in Heſſen um dieſe Zeiten. 3) Von den
weltlichen Gerichten 4) Von dem Proceſſe
der alten Heßiſchen Gerichte. Die letzten bey
den Abtheilungen aber ſind noch nicht abgedruckt,

, ſondern werden heils künftige Michaelis, theils
auf die Oſtermeſſe erſcheinen.
Das erſte Stück alſo handelt von dem Heſ
ſiſchen Landrechte in den mittlern Zeiten.
Um dieſen ziemlich verwirrten und mancherley
Schwürigkeiten unterworfenen Zeitpunkt in der
deutſchen Rechtsgeſchichte mit deſto mehrerer Ge
-

wißheit durchlaufen zu können, beſtimmt der Herr
Verf. zuerſt die Lage und Gränzen von Heſſen im
mittlern Zeitalter mit vieler Genauigkeit. Heſſen

wurde in zwey Pagos, den Fränkiſchen und
Sächſiſchen, eingetheilt. In jenem herrſchte,
wenn man einige Ausnahmen abrechnet, Fränki

ſches, in dieſem aber Sächſiſches Recht. Das
erſte läßt ſich überhaupt erweiſen: a) aus einer
bisher ungedruckten Urkunde von 1057. worinnen
der Abt Meginherus zu Hersfeld ſich mit dem

Stuhle zu Maynz wegen gewiſſer Zehenden und
anderer

*
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– anderer Streitigkeiten vergleicht, und dieſen Ver
gleich auf Fränkiſche Weiſe (ingenua Francorum

> lege) vollziehet. b) Durch die Statuten der an der
Heßiſchen Gränze gelegenen Stadt Münden von
1247, von welcher Herzog Otto das Kind von
Braunſchweig in der Beſtätigung bezeugt, daß

ſie ſich des Fränkiſchen Rechts bedienen, weil ſie
auf Fränkiſchen Grund und Boden gelegen ſey,

c) Aus dem Stadtrechte der Stadt Grünberg von
1272. worinnen Landgraf Heinrich der I. den Bür

gern ihre Rechte beſtätiget, quibus gaviſ fuiſſe
dicuntur a

temporibu

retroaétis.

Dicumt

itaque

ſº Francone, eſſe et ideofortitiſuntius Francorum.
d) Aus den Statuten der Stadt Witzenhauſen, aus
dem dreyzehnten Jahrhupderte, davon zwar das Ori

ginal verloren gegangen, der Inhalt aber in einem
1482 errichteten und hier zum erſtenmal ans Licht ge
brachten Notariatsinſtrumente aufbehalten worden.
Es wird der Stadt darinnen auch der Gebrauch des

Fränkiſchen Rechtszugeeignet. – Es iſt aber hier
das Fränkiſche Recht in weitläuftigen Verſtandean

zunehmen, da man nicht nur die bey den alten Fran
ken übliche Gewohnheiten, nebſt den Saliſchen
Geſetzen und den Capitularibus, ſondern auch das
Senkenbergiſche ſogenannte Kayſerrecht, und den

Schwabenſpiegel darunter verſtehet. – Wegen
des Gebrauchs Fränkiſcher Gewohnheiten in Heſ.
ſen berufet ſich der Herr Verf. theils auf die ſym
boliſche Uebergabe per feſtucam, davon man bey
–den Grafen von Ziegenhayn ein Beyſpiel im An
ſange des XIII. Jahrhunderts antrifft, theils auf

die Erbfolge in abſteigender Linie, wo die Fran
fen

E-T

X

»
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ken das Repräſentationsrecht nicht zuließen, wel
ches auch in Heſſen bis 1337 alſo gehalten wurde,
da Landgraf Heinrich der eiſerne dieſes Recht zuerſt
durch ein öffentliches Geſetz einführte. – Von
der in den Saliſchen Geſetzen geſchehenen Aus
ſchließung der Töchter von der Erbfolge in freyen
Allodialgütern, findet man in Heſſen noch zu Ende
des XVI. und von der in eben dieſen Rechten auf

- das zwölfte Jahr geſetzten Volljährigkeit der Kna
ben, bis ins XV. Jahrhundert Ueberbleibſel. –
Der Gebrauch des Fränkiſchen Kayſerrechts in
Heſſen bis ins XV. und XVI.
, wird
mit unumſtößlichen Gründen und Urkunden darge
than, und beſonders durch Beyſpiele von Verer
bung der Errungenſchaft auf Kinder aus zweyer
ley Ehen, und von dem Jahr und Tag gehabten

Ä

Beſitzen erläutert. – Daß man ſich ehemals auch
des Schwabenſpiegels in dem Fränkiſchen Theile
von Heſſen bedienet habe, iſt vornehmlich zu erſe
hen: a) Aus der von Landgraf Hermann der
Stadt Caſſel 1384. gegebenen Ordnung, wo man

ſich wegen außergerichtlicher Errichtung einer mil
den Stiftung auf ein Kayſerrecht beruft, wel
ches hier kein anderes, als der bisweilen ebenſo
genannte Schwabenſpiegel ſeyn kann, weil im

Ä Kayſerrechte dergleichen Verordnung
nicht vorkommt. b) Aus Bmerichs zu Ende des

XV. Jahrhunderts aufgezeichneten Frankenber
giſchen Gewohnheiten, wo er ſich auf den
Schwabenſpiegel bald unter dem Namen des Kay
ſerrechts, bald unter dem Titel des Landrechts, be

ziehet, wie Herr K. durch Vergleichung ſolcher
Stellen
-

-

N
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Stellen mit dem Terte des Schwabenſpiegels deut
lich vor Augen legt. c) Aus den Statuten der
Stadt Alsfeld von 15o, die größtentheils aus
LEmerichs angeführten Werke genommen ſind.
d) Durch einen vor kurzen zu Witzenhauſen ge
fundenen Coder des Schwabenſpiegels aus dem
Ende des XV. Jahrhunderts, in welchen zugleich
allerhand die genannte Stadt angehende Ordnun
gen und Händel befindlich ſind. e) Aus dem ſchon
von Senckenbergen genutzten Erempel des Rechts
buchs der Stadt Eſchwege. – Was für deutſche

Rechte in dem Sächſiſchen Theile von Heſſen ge
golten haben, getrauet ſich der Herr Verf. wegen
Mangel der nöthigen Nachrichten nicht gewiß zu
beſtimmen, doch nimmt er mit wahrſcheinlichen
Gründen an, daß das Sächſiſche Recht, beſon
ders das Sächſiſche Landrecht, nebſt dem Kayſer
rechte daſelbſt in Gebrauch geweſen ſey. – Von

dem Richtſteige iſt es zuverläßig, daß man ihn in
Heſſen gebraucht, wie nicht nur aus einer Stelle

deſſelben, darinnen man ſich auf Heſſen beziehet,
ſondern auch daraus erhellet, daß er dem großen
Darmſtädtiſchen Geſetzbuche einverleibet worden.
– Ueberhaupt aber ſchein man ſich dieſer verſchie

denen Rechte in beyden Theilen von Heſſen zur
Erläuterung bedienet zu haben. – Ueberdieß
machten auch die in mittlern Zeiten ergangenen
Reichsgeſetze nebſt den beſondern Landesordnungen
einen vorzüglichen Theil des Heßiſchen Landrechts
aus. – Von dieſen alten

Ä iſt der

Richtſteig gegen das Ende des IV. Jahrhunderts
k

durch den ſelbſt in Landesgeſetzen eingeführten Rö
-

miſchen

*
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miſchen und Canoniſchen Proceß verdrängt, die
übrigen aber ſind niemals gº obgleich in ein
zelnen Punkten, durch neuere Geſetze abgeſchafft
worden, außer was die große Hochachtung gegen

Ämiſche und Canoniſche Ä

außer Ue

bung gebracht hat. T- Auf das Canoniſche Recht
hat man vor dem Ende des XV. Jahrhunderts
zwar in den geiſtlichen, keinesweges aber in den
weltlichen Gerichten geſprochen. – Der Herr

Verf. geht hier von der gemeinen Meynung ab,

nach welcher man bisher º Gebrauch des Cano
niſchen und Römiſchen Rechts in den Heßiſchen

weltlichen Gerichten ſº in XIII. und XIV. Jahr
hunderte zu finden glaubte, und zeigt die deswe
gen angeführte Gründe in ihrer Blöße. – Nach

dem zu Ende des xv. Jahrhunderts die fremden Rechte einmal eingeriſſen war", ſo bemühete man
ſich von Seiten der Landgrafen gar vielfältig, der

Äjtſtehenden
Verwirrungen, Ä
Verfaſſung eines gemeinen Landrechts, abzuhel
fen, welches jedoch die gehoffte Wirkung nicht

hatte. Daher den höhern Gerichten zu Caſelº
befohlen wurde, die ihnen vorkommenden ſtreiti
gen Rechtsfragen nach und nach zur landesherrli

Entſcheidung einzuſenden – Gegenwärtg
beſchäftiget man ſich mit einer vollſtändigen

chen

Ägaier
Heſſen-Cºſſe Ä
wovon bereits 1767. º erſte Theil abgedruckt iſt.
– Das zweyte Stück, worinnen die Geſchichte

der Geiſtlichen Gerichte vorgetragen wird, iſt
in fünf Abtheº zergliedert: 1) Von der
Gerichtbarkeit der Biſchöffe in weltlichen Sachen,
.

.

\

,

Und

*
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und ihren weltlichen Gerichten. 2) Von der Ge
richtsbarkeit der Biſchöffe in geiſtlichen Sachen
und ihren geiſtlichen Gerichten überhaupt. 3) Von
den Sendgerichten insbeſondere, und deren Ge
brauch und Mißbrauch. 4) Von den Eingriffen
der geiſtlichen Gerichte in die weltliche Gerichtsbar
keit der Stände. 5) Von den geiſtlichen Gerich
ten in Heſſen. In den vier erſten Abtheilungen

handelt der Herr Verfaſſer den Zuſtand des Ge

-

richtsweſens in Deutſchland im mittlern Zeitalter
nur überhaupt ab, wo viele beſondere und gelehrte
Anmerkungen vorkommen, wie denn dasjenige,
was von Sendgerichten geſagt wird, vorzüglich le

ſenswürdig iſt. Ich will mich aber in Anſehung
meines Auszugs, nur auf die fünfte Abheilnng
einſchränken, die der geiſtlichen Gerichtsverfäſſung
in Heſſen aus dieſem Zeitpunkte insbeſondere ge
widmet iſt. – Der größte Theil von Heſſen ge

hörte in die Maynzer Diöces, das übrige aber
ſtund theils unter Trier, theils unter Paderborn.
Der Erzbiſchoff zu Maynz übte ſeine Gerichtsbar
keit durch vier Archidiakonen aus, von denen man
auf das Maynzer Conſiſtorium appellirte. Es
kommen auch Erzprieſter in Heſſen vor, wie aus

vielen, zum Theil ungedruckten Urkunden erwie
ſen wird. – Beſonders hat ſich der Herr Ver
faſſer angelegen ſeyn laſſen, die von dem Landgra
fen wider die Eingriffe der geiſtlichen Gerichte be
ſtändig behaupteten Rechte mit unläugbaren Grün

den darzuchun. So ſchützte z. E. Landgraf Hein
rich I. ſeine Unterthanen mit Nachdruck wider

die Mißbräuche der Sendgerichte, indem er den
Städten
-

>-

/

-
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Städten Grünberg und Frankenberg ihre herge
brachte Sendfreyheit beſtätigte, und Erzbiſchoff
Wernhern zu Maynz nöthigte, die Abſtellung ſol
cher Mißbräuche zu verſprechen. – Landgraf
Heinrich I. ruhete auch nicht eher, da man ſich

Maynzer Seite einer Jurisdiction über deſſen Un
terthanen ſogar in weltlichen Dingen anmaßen
wollte, als bis der Erzbiſchoff ineinem 1347. errich

teten und 1355. erneuerten Vertrage dergleichen ins
künftige zu unterlaſſen angelobte, und unterſagte
durch geſchärfte Geſetze die Rechtfertigung weltli
cher Sachen vor den geiſtlichen Gerichten. –

Als die geiſtlichen Gerichte von neuen anfiengen

um ſich zu greifen, ſo brachte Landgraf Herrmann
ſeine Beſchwerden vor dem Könige Ruprecht an,
welcher 1403. den Erzbiſchoff auf die vorigen Ver

träge verwieß. – Endlich gieng unter Philipp
dem Großmüthigen bey Gelegenheit der Reforma
tion eine Hauptveränderung mit der geiſtlichen
Gerichtsbarkeit auch in Heſſen vor, indem dieſer

Fürſt auf einer 1526. zu Homberg gehaltenen Sy
node die geiſtliche Gerichtsbarkeit des Erzbisſchoffs
zu Maynz nebſt der hierarchiſchen Kirchenverfaſ
ſung gänzlich abſchaffte, und die erſte Kirchenord

nung errichtete, deren weſentlicher Inhalt hier

beygebracht wird. Und von dieſer Zeit an hat
man das Kirchenweſen durch viele heilſame Ge
ze zu verbeſſern geſucht. Die geiſtliche Gerichts
barkeit ſelbſt aber hat man den neu errichteten Con
ſiſtorien aufgetragen. –
-

Ich habe oben erwähnt, daß das Buch durch

die aus ungedruckten Urkunden hergenommenen
-

Beweiſe

\

-
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Beweiſe einen beſondern Werth erhalten habe, und
verſprochen, noch etwas davon zu ſagen.

Sie

ſind als Beylagen angehängt worden, an der Zahl
46. Ich will nur einige der wichtigſten anfüh
ren: 1) Ein deutſches Notariatsinſtrument, wel
ches die Privilegien und Statuten der Stadt Wi

zenhauſen enthalt von 1482. N. 3.

2) Einige

Kaufbriefe worinnen die Währſchafft auf Jahr
und Tag, nach Landesgewohnheit verſpochen wird,

von 1472. 1539 und 1540. N. 4.5.6. 3) Verſchiedene
- Urkunden, den Rotenbergiſchen Stadtbrauch be
treffend, daß unter Eheleuten, welche ohne Geding
zuſammen kommen, und keine Kinder hinterlaſ

ſen, das letztlebende des Verſtorbenen Nacflaß
erbt, aus dem XVII. Jahrhunderte N. 7. to.
4) Statuten welche Landgraf Herrmann der jün

gere in Thüringen 1239. der Stadt Caſſel gegeben,
und dieſe 1264. der Stadt Wolfhagen mitgetheit

hat, aus dem Original, nebſt verſchiedenen Less
arten beym Kuchenbecker in Annal. H ſſ Coll. 1V.

N. 11. ) Vermehrte Caſſeliſche Statuten von
Landgraf Ludewig dem Sanftmüthigen, von 14.3.
N. 12. 6) Publication eines Zeugenverhörs,
welches ein päbſtlicher Commiſſärius in Sachen

Johanns Grafen von Ziegenhayn wider einen Ju

den zu Frankfurt, ein wucherliches Darlehn be
treffend gehalten, von 1320. lateiniſch, aus dem
Original N. 17. 7) Landgraf Heinrichs II. Ver

- ordnung für die Stadt Caſſel gegen die Eingriffe
der geiſtlichen Richter, von 1372. N. 29. 8) End
urtheil in einer Streitſache eines Heßiſchen Edel
manns mit einem Prieſter, welche vor das Coſt

Schotts Critik7. St.
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nitzer Concilium gezogen, und daſelbſt entſchieden
worden, nebſt andern dahin gehörigen Schriften
von 1417. lateiniſch, N. 35. 38. Dieſe Stücke

ſind vorzüglich merkwürdig, denn ſie bilden das Ver
fahren der Geiſtlichen Gerichte in den damaligen

Zeiten ſehr deutlich und weitläuftig vor.
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XI.

J. F. E. von dem geſchwornen Montage, oder
Rüge - Gerichten an der Lahn.

Marburg, bey

Müllers Erben und Weldige. 768. 60 Seiten
in Quart.

-

-

S

ie Abſicht des ungenannten Verfaſſers die
ſer kleinen, aber mit Einſicht abgefaßten
Schrift iſt, die Rügen-Gerichte aus den

"ältern deutſchen Geſetzen zu erklären, und aller
hand Vorſchläge zur Verbeſſerung des heutigen
Gerichtsweſens daraus zu ziehen.
Die ſonſt ſehr gewöhnlichen Rügentage der

Deutſchen ſind unter andern noch in den Gegenden
der Lahn üblich. Es werden nehmlich die Landes
einwohner jährlich zu gewiſſen Zeiten zuſammen
berufen und ein jeder, beſonders aber diejenigen,
welche in Pflichten und Aemtern ſtehen, müſſen

dasjenige anzeigen, was ſie ſtraf- oder rugbares
vorgenommen haben, welches, wenn es nicht mit
beſondern Schwürigkeiten verknüpft, oder pein- .

lich iſt, ſogleich aus dem Stegreife abgethan und
beſtraft
-

-

-

-

-

S

-
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beſtraft wird. Der ganze Proceß beſtehet aus
n

einem kurzen mündlichen Verfahren durch Vorle

ſung des Frevelers und der begangenen That.
Schweigt er, ſo wird die Sache für eingeſtanden

angenommen. Tritt er hervor, um ſich zu ver
theidigen, kan aber nichts erhebliches zu ſeiner
-Vertheidigung vorbringen, ſo wird er auf das
Zeugniß der Geſchwornen verurtheilet und in das
Strafregiſter eingeſchrieben.
Dieſe Gerichte ſind Ueberbleibſel der alten

Landgerichte (ungeboten Dinge) welche, wie
aus dem Sachſen und Schwabenſpiegel, wie auch
dem Kayſerrechte zu erſehen iſt, jährlich zu gewiſ

ſen Zeiten gehalten wurden.

Im Naſſauiſchen

und anliegenden Gegenden werden ſie geſchworne
Montage genennet, weil man allezeit einen Mon
tag damit den Anfang machte. Der Verfaſſer
vergleicht ſie mit den alten Weſtphäliſchen Gerich

ten, und erläutert ihre Verfaſſung vornehmlich aus
dem Kayſerrechte. Dieſe Unterſuchungen machen
ohngefähr die Hälfte der Abhandlung aus.

In

der andern Hälfte wird der vielfältige Nutzen, den
die alten Rügengerichte wegen ihres kurzen und

dem Zwecke vollkommen angemeſſenen Verfahrens
in Abſicht auf die Erhaltung guter Sitten und Po
lizey mit ſich führten, gut zergliedert und Regeln
zu Verbeſſerung der heutigen daraus hergeleitet.
Man ſiehet es dem Verfaſſer an, daß er die Ge

ſchichte der deutſchen Rechte pragmatiſch verſteht.

Ä
Rr 2

XII. Ana

-s

Io. Aug. Puttrich Analeéla
-

* * * * * * * * * * * * *) * * * * * * * * XII.

-

Analeéta de iure detračtionis ſpeciatim foro Saxo
nico accommodata, quae Praeſide D. Fied. Gottlob.
Zollero, Cod P. P. etc. – publico examini ſubmit

tet auctor Ioan. Aug. Puttrich, Dresda-Miſnieus.
Lipſiae 1769. 36 Seiten.
-

NAer Herr Verfaſſer verſteht unter dem iure

S

detractus beydes, ſowohl das Abzugs2

geld, als auch die ſogenannte WTachſteuer,
(§. I) und zählt es unter die Regalien, welche
den deutſchen Reichsſtänden zukommen.

(H. ll.)

Er iſt geneigt die daraus entſtehenden Nutzungen
nicht der Landescaſſe, ſondern den Kammerein

künften des Landesherrn vornehmlich aus dem
Grunde zuzueignen, weil dieſes Recht unter die
kleinen Regalien pflegt gerechnet zu werden, (§.1V.)

Die Summe zu beſtimmen ſteht bey dem Uandes
herrn, doch ſind die deutſchen Fürſten durch die
Reichsgeſetze in ſoweit eingeſchränkt, daß ſie die
Gränzen der Billigkeit und die an jeden Orte her
gebrachte Gewohnheit nicht überſchreiten dürfen.

Ä

Churſachſen wird insgemein der zwanzigſte heil abgezogen, woferne man ſich nicht um der

-,

Repreſſalien willen bisweilen genöthiget ſiehet, dieſe

Summe zu erhöhen. ($. V) Gemeiniglich kommt
dieſes Recht auch den Magiſtratsperſonenz, welche
die Ooergerichte haben, jedoch nicht anders, als aus

beſonderer Vergünſtigung des Landesherrn. (§ VI.)
Daher
-

-

„G

-

»

-

V.

-

-
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Daher muß man es weder als einen weſentlichen
Theil der Gerichtsbarkeiten betrachten, (§ vI )
noch auch daſſelbe etwan aus der alten deutſchen

Knechtſchaft herleiten, (§. VII1.) der erſte Urſprung
iſt wahrſcheinlicherweiſe in dem alten Haſſe gegen die
Fremden zu ſuchen. (§ 1X)Oo man es gleich deswe

gen noch keiner Unbilligkeit beſchuldigen kann, (§ XO
nicht einmal alsdenn, wenn einer Oorigkeit erlaubt
iſt, daſſelbe auch von denen zu fordern, welche nur un
ter einen andern Gerichtsſtand in eben dieſem Lande

ziehen, welches gleichwohl an vielen Orten,und beſon
ders auch in Churſachſen eingeſchränkt iſt. (§. XI.)
Egentlich muß von allen Gütern die Nachſteuerbe

zahlt werden, doch ſind in Churſachſen die frommen
Stiftungen, zum Studieren, und zu Unterhaltsgel
dern ausgeſetzte Vermächtniſſe davon ausgenom
men, (§ XII.) auch das Hyrathsgut iſt dieſer Abgabe
der Regel nach unterworfen, woferne nicht beſondere
Gewohnheiten, dergleichen man in manchen Ländern
- antrift, das G gentheil mit ſich bringen. §. XIl.)
Nicht weniger trift dieſes Recht die ausgeliehenen
Capitalien, wie es beſonders in Sachſen nach den
Retorſionsrechte gegen die Brandenburgiſchen
Staaten gehalten wird (§. XV.) In Churſachſen
dürfen die Amtleute von unbeweglichen Gütern,
wenn nehmlich der wegziehende Unterthan deren
mehrere beſitzt, nicht eher das Abzugsgeldfordern,als
bis derſelbe das letzte veräußert. (§. XV) Soldaten,
Edelleute, (nicht aber die bloſen Rittergutsbeſitzer) Miniſter, Rathe, geiſtliche und akademiſche Lehrer
(H, XV1 - XXI.) ſind davon befreyet.

-

- -

EºD DESS GED
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Heyme de Coniunët. lociet ſüffragii

a * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
k«

-

xl.
De eoniunčtione loci et ſuffragii in comitiis pro
vincialibus cum dominio praediorum nobilium,

Praeſide Io, Theoph. Segera- colloquium cum erudi
tis habebit auêtor, Chriſt. Godofr. Heyme, Dresdanus,
Lipſiae, 1769. 44 Seiten.

H

Heyme, ein bisheriger geſchickter Mit
bürger unſerer hohen Schule, beweiſet in
dieſer Abhandlung, daß nach den allge

meinen deutſchen Rechten das Recht, Sitz und
Stimme unter den Landſtänden auf Landtägen zu

haben, einem jeden Ritterguts - Beſitzer ohne
Ausnahme, (wenn er nur ein unbeſcholtner Mann
iſt) erſey vom Adel, oder bürgerlichen Standes,
eigentlich zukomme, woferne nicht aus beſondern
Landesgeſetzen und Gewohnheiten eine Einſchrän
kung dargethan werden kann, da zumal nicht nur

Städte dieſes Recht genießen, ſondern man auch
ſelbſt von Dorfgemeinden dergleichen Beyſpiele
findet. (§. I. lI.) Der vornehmſte Grund, den
man insgemein anführet, um zu erweiſen, daß
dieſes Recht nicht auf den Landgütern ſelbſt liege,
beſteht in den Beyſpielen der älteſten Reichstäge
des fränkiſchen und deutſchen Reichs, worauf
nicht ſowohl die Beſitzer von Landgütern, als viel

mehr das ganze Volk erſchienen ſeyn ſoll. Allein
man muß bedenken, daß diejenigen, welche auf

dieſen Reichstägen zuſammen kamen, eben lauter
-

Proceres

in comitiis provinc etc.
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Proceres waren, welche Lehne oder freye Landgü
ter beſaßen. (§. VI. - IX.) Die Gegengründe des
Herrn Verfaſſers, wodurch er ſeine Meynung be
ſtätiget, ſind folgende: a) Selbſt die Form der
heutigen deutſchen Reichstäge, auf welchen ver
„möge der Reichsabſchiede und Wahlcapitulation niemand zugelaſſen werden ſoll, der ſich nicht
durch ein unamittelbares Reichsland dazu qualifi
cit, und mit welchen gleichwohl die Landtäge in
einzelnen Provinzen die größte Aehnlichkeit haben,
giebt deutlich zu erkennen, daß das Recht des
Szes und der Stimme nicht der perſönlichen
Würde, ſondern unbeweglichen Gütern anklebe.
(§. X.) b) Ein Edelmann vom älteſten Ge
ſchlechte kann nicht auf dem Landtage erſcheinen,
wenn er nicht ein Rittergut beſitzt. (§. XII.)
c) Der Erbe eines verſtorbenen Rittergutsbeſi
zers kann, wenn er gleich von Adel iſt, doch nicht
eyer einen Platz unter den Landſtänden haben, als
bis er das Gut, als worauf eben das Recht haf
tet, in Beſitz genommen, und wo die gerichtliche
Lehnsreichung eingeführt iſt, daſſelbe auch in Lehn
genommen hat. Im Anſehung eines alten Lehns
wird zwar auf Seiten des Lehnserben nicht erſt
eine neue Belehnung dazu erfordert, wohl aber in
Anſehung der Lehns-Anwartſchaften und neuen
Lehne. Wenn aber mehrere in gleiche Theile ei
nes Gutes erben, ſo erlangt ein jeder von ihnen
dadurch Sitz und Stimme auf den Landtägen,
woferne die Theilung vom Landes- oder Lehns
herrn beſtätiget worden, ſo wie ſie im Gegentheil,

wenn ſie ungeteilt bleiben, nur eine Stimme zu
Rr 4

ſammen

6- Heyme de Conſunct lociet ſüffragi

Ä. G. Ä).
RechtWort
der
andſaſſend)zu,DasDas

Landtäge kommt den

Randſäſſe, Saſſe aber bedeute ſeinem Urſprun

Ä” ºes a ſitzen, angeſeſſen j
(§ ÄV) e) Die Berathſchlagungen und Ge

Äffe, welche auf den j abgehandelt
Ägeben mehr die Beſitzer der Rittergüther,
Äie Edelleute vor ihre Perſon an. (§ XV.
XVI. f) Ein Edelmann verliert Sitz und
Stimme auf dem andtage, ſobald er ſein Rit,
ergunj XVI.) g) Es giebe
nºch heut zu Tage Provinzen, wo die Ritterguts,

Ä bürgerlichen Stand j den
andſägen erſcheinen, (§ XX. - XXIl) Warum

ſº aber gleichwohl in andern Ländern dieſes Rechts
"ºſtig geworden ſind, davon wej drey Urſa
/

chen angegeben: a) Diejenigen aus dem Bürger
ſtande, welche in alten elten äzuerſt angefangen
gefang
-

haben, Rittergüter zu beſºßen, waren meiſtens Äeder vornehme Miniſter und Räthe an den
Höfen, oder Prälaten, oder Magiſtratsperſonen

Ä wichtigſten Städten, Wie nun dieſe
ſägen vielen Ähe nahmen, die Räthej
Perſonen ohnediß ſchon Amtswegen an den Land

Än Anſehung der mit ihnen geflogenen Berath

ſºagungen, die Prälatej Nahmen ihrer
Kirchen, und die Magiſtratsperſonen im Nahmen

Äadt, ſo achteten ſie jÄ
recht nicht, zumaj mehrere Stimmen
Ähaben konnten. b) De Rid Äs
Verachtung, womit der Adel auf den Bürgerſtand

herabſahe, c) Die Fäj

haben dadurch zu
verhü
*.
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verhüten geſucht, daß die Bürger nicht etwan ihr,
ganzes Vermögen möchten an Rittergüter legen.

(§. XXVI.) In Churſachſen haben, vermöge
der auf dem Landtage 1728. aufgerichteten Ord.
nung, Sitz und Stimme unter den Landſtänden
diejenigen Ritterauts Beſitzer, welche vier ſties
mäßige Ahnen von beyden Seiten aufzubringen

vermögen, oder doch würkliche Churfürſtl. Ge
heimde Räthe, oder Obriſten ſind. Und dieſe
Verordnung geht nicht nur auf den ſogenannten
Churkreyß, wie der Herr Profeſſor Riccius in

Göttingen ganz irrig vorgiebt, ſondern auch auf
Meißen, und die unter Churſächſiſ Hoheit gehö
rige Thüringiſche Länder, als woran man heut zu

Tage im geringſten nicht zweifelt. (§. XXVIII)
wº e . * * * * * * * * * * * * * * * * a
XIV,
Diſſertatio hiſtorico-iuridica de cauſfis naturalis
iurisprudentiae progreſſum impedientibus, quam

Praeſide Frid. Adolph. van der Mark, ICto et Prof.
Jur. Publ. Nat. et Gent. Ord. - defendet auctor,
Ian Gerhard Wicbers, Groninganus, Iurium Can

didatus. Groningae 1768, 90 Seiten,

N

einer mehr mit redneriſchen Blumen,

als bündigen Gründen gezierten Einlei
tung von der Vortreflichkeit der natürli
chen Rechtsgelahrheit, geht der Verfaſſer zu ſei

nem eigentlichen Gegenſtande über, und unterſucht
Rr 5
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in der erſten Abtheilung die allgemeinen , im
der zweyten aber die beſondern Urſachen, welche der Cultur dieſer Wiſſenſchaft als Hinderniſſe im
Wege ſtehen, eine Materie, die dem Philoſo
phen ſowohl, als dem Rechtsgelehrten einen reichen
Stºff zu fruchtbaren Anmerkungen darbietet. Er

verräth eine gute Anlage, ob man gleich keine
neue Beobachtungen bey ihm antrifft, und der
Vortrag iſt nicht unangenehm. Bisweilen

- ſchlupſt er über Umſtände, die eine weitere Aus
führung und nähere Anwendung erforderten, et
was zu hurtig hinweg, bald ſetzt er aber auf der

andern Seite den Leſer in Verlegenheit, Sachen
zu leſen oder zu überſchlagen, die er nothwendig
ſchon wiſſen mußte, und hier wohl gar nicht ver
muthete. Auch in dem Begriffe des Rechts der
Natur iſt ſich der Verfaſſer nicht allemal gleich
geblieben. Bald nimmt er es für eine Wiſſen
ſchaft der natürlichen Geſetze an, aus welchen Ge
ſichtspunkte es auch hier allein zu betrachten war,
bald aber redet er davon als
W

von Pflichten, die

der Menſch befolgen ſoll.
Unter die allgemeinen Hinderniſſe der Auf
nahme dieſer Wiſſenſchaft rechnet er: a) Die
Verderbniß des menſchlichen Geſchlechts, und die

daraus entſpringende Eigenliebe. Er zeigt, wie
ſehr die eingeriſſeen Laſter die Menſchen abhalten,
ihren natürlichen Pflichten Grüge zu thun. Folgt
aber wohl daraus, daß eben dieſe Laſter auch die

Cultur des Rechts der Nutur, als einer ſpſtema
tiſchen Wiſſenſchaft betrachtet, verhindere?

Wie viel Beyſpiele giebt nicht die Geſchichte von
großen
-

-

/
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großen Gelehrten an die Hand, durch deren Be
mühungen, ohnerachtet ihres ſchlechten ſittlichen
Charakters, die Wiſſenſchaften, und ſelbſt die na
türliche Rechtsgelahrheit, viel gewonnen haben?
b) Vorurtheile, welche Urſache der Verfaſſer be
ſonders auf die beſtändigen Uneinigkeiten der Theo
logen und Juriſten in Anſehung des Rechts der
Natur richtig angewendet hat, ohne partheyiſch

zu werden. c) Unwiſſenheit und Jrthum in dem,
was würklich nützlich iſt. d) Den Aberglauben.

Hier hätte der Verfaſſer, anſtatt zu den alten Hey
den und den Chineſern ſeine Zuflucht zu nehmen,
lieber einige in die Augen fallenden Erempel aus
der neuern und uns nähern Gelehrten Geſchichte
beybringen können und ſollen. e) Die ſchlechte
Kinderzucht. (Iſt ein wenig zu weit ausgeholt.)
f) Logomachien, vornehmlich in dem Streite
über den erſten Hauptgrundſatz und den eigentli
chen Begriff des Rechts der Natur. g) Schmei
cheleyen gegen große Herren, welches hier mit ei
nigen gut gewählten Beyſpielen aus der neuern

Hiſtorie, beſonders des bekannten Bögers Lehre
von der Powgamie, erläutert wird.

Als beſondere Urſache, die dem Studium
des natürlichen Rechts in Wege ſtehen, werden

folgende angegeben: a) Die moraliſche Zweifel
ſucht. b) Die Kirchenväter. c) Die Ariſtote
liſch. Scholaſtiſche-Philoſophie. d) Der Man
gel an Profeſſoren des Rechts der Natur auf Aka
demien.

Er meynt es aber nur von den ältern

Zeiten, in Anſehung der jetzigen lehrt die Erfah
rung das Gegentheil, man müßte denn den Saß
des
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des Verfaſſers von tüchtigen ehrern verſtehen,
die nicht nach gewiſſen am Studirtiſche oder wohl
gar erſt auf den Cacheder ausgeheckten lächerlichen
Grillen ihre Wiſſenſchaft mißhandeln, um in der
Anwendung auf das Völker- und Staatsrecht ei

ne neue Art von politiſchen Kannegießern vorſtel
len zu können, ſondern die vielmehr auf das, was
in der Welt wü klich vorgehet, ſehen, und ihre

Lehren ſo einrichten, daß man in den Geſchäfften
ſelbſt Gebrauch davon machen kann. e) Den
Gebrauch vieler Schriftſteller, das Recht der

Natur nur auf die äußerlichen Zwangspflichten
der Menſchen gegeneinander einzuſchränken.

Hier

hat man am meiſten Urſache, mit dem Verfaſſer
unzufrieden zu ſeyn. Eben dieſe Methode, dar
innen der Verfaſſer ein Hinderniß der Ausbrei
tung der natürlichen Rechtsgelahrheit entdeckt zu

haben glaubt, hat gerade die Aufnahme dieſer
Wiſſenſchaft befördert, und den Weg zu gründli
chern Eneſcheidungen ſubtiler Rechtsfälle, ſowohl
in Privat als öffentlichen Rechte gebahnt, als man
gewohnt war, ehe man ſich derſelben zu bedienen
angefangen hatte, Freylich würde es ungereime
ſyn, wenn man die Menſchen von den übrigen
ihnen ſchon nach dem Lichte der Vernunft aufer

legten Pflichten, außer dem ſogenannten iure na
turae cogente, losſprechen wollte. Aber welcher
Rechtsgelehrter hat das jemals getha . Kann
man nicht, um alle Verwirrung in ſyſtematiſchen
zu vermeiden, eine Gattung der Pflichten von der
andern u terſcheiden, ohne eben dadurch die Ver

bindlichkeit der übrigen auſzuheben?
-

-

-

Der Verf.
iſt
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iſt ganz irrig, wenn er das ſtrenge Naturrecht
nur als einen partem ignobiliorem des ganzen Na
turrechts anſiehet. f) Die Trennung der natürli
chen Rechtsgelahrheit von der theologiſchen Mo
ral. Der Verf. hat hierbey vielleicht richtig ge
dacht, aber nur unrichtig ſich ausgedrückt. Zwey
verſchiedene Wiſſenſchaften, die aus verſchiedenen

Quellen hefließen, in eine zuſammen gießen, heißt
die Begriffe ſo unter einander weren, daß
niemand am Ende daraus klug wird. Unmöglich

kann eine ſolche Verwirrung zur Aufnahme er
Wiſſenſchaften etwas beytragen, ſie muß dieſelbe
vielmehr nothwendig verhindern. Diß war ja
eben der Hauptſehler der Scholaſtiker, daß ſie
Vernunft uud Schrift nicht zu unterſcheiden

wußten. Ohne Zweifel hat er nur im Sinne ge
habt, zu ſagen, die Gottesgelehrten ſollten nicht
bles bey Erlernung der chriſtlichen Moral ſtehen
bleiben, ſondern außerdem auch vorzüglich das
Recht der Natur nach richtigen Grundſätzen ſich
bekannt machen, um eines aus dem andern erläu- .

tern zu können.

Diß iſt freylich zu wünſchen.

Denn auf dieſe Weiſe würden die ewigen Strei
tigkeiten der Theologen und Juriſten, welche ins
gemein am Ende auf bloße Mißverſtändniſſe hin
aus laufen, von ſich ſelbſt aufhören. g) Die
Verſchiedenheit der Methode und der Grundſätze,
welche die beyden erſten Hauptlehrer des natürli

chen Rechts, Grotius und Hobbes, angenom
men haben. Dieſe Urſache iſt würklich, wenn
man die Gelehrten Geſchichte zu Hülfe nimmt,

wichtiger, als vielleicht manche glauben möchten.
Man
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Man muß unterdeſſen mit dem, was der
Verf. über dieſe Materie geſagt hat, zufrieden

ſeyn. – Die Sache ſelbſt verdient allerdings ei
ne weitere Ausführung.
*

XV.

Diſſerta auſpic. iurid. Jurisſeientiae privatae Haſ.
ſiae

Superiors Spečimen, quam-Praeſide D. o.

Ge Ho, Procancellario-defender Ioannes schoen
hals, Frenhuſa ad Lanum Haſſus. Marburgi, 1768.
34 Seiten.

F) kannter,
Herrn Vicekanzler Eſtors ſchon be
obgleich vor nicht gar zu langer
Zeit erſt angewöhnter Vortrag, der gerade

ſo ausſehet, wie eine Anzahl aus dem Glücksto
pfe gezogener Numern, die der Zufall zuſam
men geordnet hat, und die den Franzöſiſchen Anek

dotenſammlern abgeborgte Nachläßigkeit, herrſcht

auch in der gegenwärtigen Abhandlung, die ſich
ſonſt in Anſehung des gewählten Gegenſtandes
empfiehlt. Ohne Zweifel iſt der Herr Verfaſſer
Willens, nach und nach in einzelnen kleinen
Schriften eine Sammlung (Syſtem kann man es

unmöglich nennen) von der Heßiſchen Privat
rechtsgelahrheit zu liefern, da er ſchon ehemals

das Staatsrecht dieſes Landes beſonders ausge
führt hat, ein Unternehmen, das viel Lob ver

dient, aber auch zugleich den Wunſch erregt,

daß
die
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die Fortſetzung mit beſſerer Wahl und Ordnung,
als man an dieſem erſten Verſuche wahrnimmt,
geſchehen möge.
In dieſer Schrift beſchäfftiget ſich der Herr
Verf. anfangs mit einigen zerſtreueten Anmer
kungen von der Heßiſchen Gerichtsverfaſſung, und
alsdenn vorzüglich mit dem Rechte der Perſonen.
– Die Majorennität iſt zwar von Landgraf Lu
dewig II. auf das 14. Jahr geſetzt worden, allein
heut zu Tage richtet man ſich in Heſſen nach dem
Juſtinianeiſchen Rechte, doch werden die Landgra
fen ſelbſt, vermöge eines vom Kanſer Ferdi
nand III. 1654. erhaltenen Privilegiums ſchon im
18. Jahre mündig, §. 12. 2 § 13. heißt es: Dan
tur nati ante menſem V11. dicuntur frühbirne,

poſreiter. Poſt VII. menſem civis ruſticusve
progenerat vel jungen five buben, velmaegden.
Uxor equeſtris parit einen juncker vel ein freul
gen. Man unterſcheidet in Heſſen die Benen
nungen verheyratheter Frauensperſonen ſorgfältig.
Eine Edelfrau heißt Ehegenoßin, vornehme
Bürgerweiber Bhegattin, ſchlechtere, deren
Männer aber doch in einem Amte ſtehen, Ehe
frauen, ganz geringe aber, oder Bauersweiber

werden ſchlechtweg Eheweiber genannt, § 14.
Wie mag aber wohl folgende Stelle in eine

Rechtsgelahrheit kommen: QUum mulier rufti
cana de marito ſuo ad alium ſerinocinatur, is

dicitur heh. Maritus contra loquens de vxore
ſua, illam vocat áes. Liberi ruſticañi generis
parentem adpellant gnen, gnan. Quibusdam
in locis dicunt heede.
-

-

Mater dicitur moiter,
miittge:
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miittge, De avo dicunt aellergnan, aellerhee
de, aellervater. - Aviam adloquuntur aeller. Iu

dae patrem vocaut aedde, ac matrem maenn

me étc. Alles recht nützliche Anmerkungen für

diejenigen, welche nach Heſſen zu reiſen, und ſich
mit den dortigen Bauern zu unterhalten geden
ken! Faſt ſollte man glauben der Herr Verf.

habe in das unrechte Fach gegriffen. „Sie

wird

jan von dem ganzen Gefolge einer Edelfrau, von

der Kammerjungfer an bis zur Küh- und Sau
magd, unterrichtet.

/ ,

Vom rückſtändigen Geſindelohn werden nur

die beyden letzten Jahre in die erſte Claſſe bey ent

ſtehenden Cocurſe geſetzt, S. 10.-Die Freyheit der Bauern wirdfitindenomi
Heſſen

nicht präſumirt, quoniam a Potiori

jo. In dem Rºßauiſchen Amte Gleiberg fin
det die Rechtsregel ſtatt: Die Luft macht
Leibeigen, § 16.
-

-

Zwey beſondere Gerichte werden zu gewiſſen
Zeiten über die Leibeigenen in Anſehung ihrer Ge
burt und Zinnßen gehalten, eines zu Niederwel
mer bey Marburg, das andere zu Ober Eiſen

hauſen in Darmſtädtiſchen, § 7.
Im Bankenſteiniſchen Diſtricte gilt das
Wildſangsrecht, § 19 20
Die Marburger Juriſten - Fakultät erkennt

keine ſtillſchweigende Freylaſſung, § 22. 23.
Wer ſich ſelbſt erhenkt, (Herr Eſtor ſagt
zierlicher: Qui vinculo faſciae indit cervicein et

orporispondere conniſüstenuem ſpiritºmº
-

primit)

-

-

-

Y

)
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primit), wird zwar ehrlich, aber in der Stille be
graben, § 31.

Das ius albinagii iſt ſeit 1767 zwiſchen Frank
reich und Heſſen aufgehoben, §. 42.
Eine geſchwängerte Weibsperſon, welche gegen

ihren Beyſchläfer klagen will, muß gleich anfangs
-

ein von dem Geiſtlichen ihres Wohnorts ausge
ſtelltes Zeugniß wegen ihres ehrlichen Lebenswan

dels, beybringen, ſonſt wird ſie gar nicht gehört,
am wenigſten aber, wenn ſie ſchon vorher ein Kind

gehabt hat, §. 43– § 46 und 47. werden die Pri
vilegien der Stadt Marburg nahmhaft gemacht.
Sollte man wohl vermuthen, eine Beſchrei

bung von der väterlichen Gewalt aus Rollins
Maniere d'enſeigner etc. S. 25 zu leſen?
Um zu erweiſen, daß, wie überhaupt in Deutſch
land, alſo auch in Heſſen, der Mutter eine natürliche

Gewalt über die Kinder zukommt, beruft ſich der

Herr Verf. §.51. auf das Heßiſche Bauerversgen:
Wer die Jonfer Tochter will hon;
Muß die Fra Motter drum fron,
Frogt er die Motter nicht,
Kriegt he die Tochter nicht.

Wie heißt ein Scharfrichter auf lateiniſch? Arti
fex decollandi. – Wie aber ein Bettelvoigt?
Tribunus mendicantium.
<HGSS

Schotts Critik7. St.

Ss
W.

XVI. Diſ

-
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XVI.

Diſſertatio inaug. iurid. de reſtriàa de bonis fuis
in favorem ſecundi coniugis diſponendi facultate,

quam – Praeſide Ge. Lud. Boehmero, I. V. D.
Conſiliario Aul. Regio et Iur. Anteceſſore –

examini ſubmittit Ioan. Henr. Dresky, Hamburg.
Goettingae 1768. 40 Seiten,
-

ach der Lege Iulia et Papia
–
-

ropaea war die

im Teſtamente auferlegte Bedingung des

Witwenſtandes ungültig. Dieſe Verord

nung wurde durch die ſogenannte legem Iuliam
Miſcellam dahin eingeſchränkt, daß einem überle

benden Ehegatten dieſe Bedingung nur alsdenner
laſſen ſeyn ſollte, wenn er binnen einem Jahre, nach
ſeines Ehegatten Tode eidlich beſtärken würde, daß

er aus keiner andern Abſicht, als um Kinder zuer
zielen, zur zweyten Ehe ſchreiten wolle. Der
Grund davon iſt keinesweges, mit dem Heineccius

und andern, in dem Vorurtheile von der Unehrbar
keit der zweyten Ehe zu ſuchen, ſondern man hat
dadurch nur wollen die Verordnung des Juliſchen

und Papiſchen Geſetzes auf ihren eigentlichen End
zweck, nehmlich auf die Erzielung der Kinder, ein
ſchränken. Juſtinian hob die legen Iulian Mi
ſcellam wegen der häufigen Meineide auf, und
führte anfangs (L. 2. 3. C. de ind. viduit.) das al
te Recht des Papiſchen Geſetzes wiederum ein, än
-

-

-

-

Herte
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derte aber bald darauf (Nov. XXII. c. 44) ſeine
Meynung dergeſtalt, daß es zwar einem Ehegat
ten allezeit frey ſtehen ſolle, ſich nach des erſten Ab
leben weiter zu verheyrathen, er aber gleichwol

auf dieſen Fall, wenn ihm unter der Bedingung
des Witwerſtandes von dem Verſtorbenen ein Ver

mächtniß hinterlaſſen worden, daſſelben einbüßen

müſſ. – Im Canoniſchen Rechte iſt die Fy
heit der zweyten Ehe gar nicht unterſagt, ſondern
vielmehr in verſchiedenen Stellen ſür erlaubt an
geſehen worden. – Die Verordnungen des Rö

miſchen Rechts in Anſehung derer, welche zur
andern Ehe ſchreiten, ſind nicht eigentlich Stra
fen, ſondern nur zum Vortheil der Kinder erſter
Ehe gemacht, worunter hauptſächlich die Ein

ſchränkung der Macht, über ſein Vermögen zu di.
ſponiren, gehört, indem durch eine von den Kay
fern Leo und Anthemius gegebene (L. 6. C. de ſec.

nupt.) und vom Juſtinian (Nov. XXII. c. 27.) be
ſtätigte Conſtitution verboten wurde, dem zwey
ten Ehegatten mehr zu vermachen, als das Erb

theil desjenigen Kindes erſter Ehe beträgt, das
am wenigſten (d. i.nicht mehr als den Pflichtthei)
bekommt. Es iſt hier nur die Rede von einer auf

den Todesfall gerichteten diſpoſitione benefica
nicht aber von einer onerola, auch nicht von der

bey Lebzeiten erzeigten Freygebigkeit, viel weniger
von dem, was etwan den Kindern zweyter Ehe
voraus vermacht werden möchte. Man hat bey
Anwendung dieſes Geſetzes allezeit auf die Zeit des
Todes des binubi zu ſehen.

Es werden aber die

Kinder erſter Ehe dieſes zu ihren beſondern Vor
Ss 2.
theil
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eheil eingeführten Rechtsverluſtig, wenn ſie ſich
undankbar bezeigen, nehmlich auf eine ſolche Art

welche zur Enterbung hinreichend iſt. Jedoch
ſcheint eben keine ausdrückliche geſchehene Enter
bung dazu nöthig zu ſeyn, weil im L.6 C. de ſee
nupt. nur cauſae exheredationis, nicht aber die
exeredatio ſelbſt verlangt werden. Was nun
dem zweyten Ehegatten in Teſtamente über die er
laubte Summe ausgeſetzt worden iſt, das fällt al
es den Kindern erſter Ehe zu, woferne ſie ſich

nicht ihres Rechts begeben, und zwar haben ſie

deswegen eine Conditionemex L Hac edictali S.
C. de ſec. nupt, es findet auch das ius accreſcendi -

unter ihnen in dieſem Falle ſtatt. - In Deutſch
land iſt die Gültigkeit dieſer Verordnung der Re

gel nach ſo lange und überall zu vermuthen bis aus
beſondern Provinzialrechten, Statuten, oder her

gebrachten Gewohnheiten, dergleichen auch in
Sachſen iſt, das Gegentheil erhellt, ob ſie ſich

gleich weder auf die in Geſetzen beſtimmte ſtatuta
riſche Portion, noch auch auf die Gemeinſchaft
der Güter unter Ehegatten anwenden läßt. –

In Hamburg iſt die Römiſche Rechtslehre aller
dings noch brauchbar, wenn ſich der Ehegatte bey
ſeiner abermaligen Verheyrathung mit ſeinen Kin
dern erſter Ehe nur wegen der von verſtorbenen

Ehegatten hinterlaſſenen Erbſchaft geſetzt hat: fin
det er ſich aber mit ihnen auch in Abſicht auf ſein
eigenes Vermögen ab, ſo ſind ſolche gänzlich abge
ſonderte Kinder anzuſehen, als wenn ſie gar nicht

vorhanden wären, und können demnach, es mag
dem zweyten Ehegatten auch noch ſo viel ſeynmacht
ver
-v.

-

-
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macht worden, ſich dieſer Römiſchen Rechtswohl
that nicht bedienen. – Dieß iſt der weſentliche

Inhalt dieſer wohlgeſchriebenen Abhandlung.
sº
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XVII.

Car. Ant. Hartmann, Amſtel. Diſput. iurid inaug.
ad nonnulla tum Iuris Civilis, tum antiqui Iuris
Hollandicicapita. Lugduni Batav. 1768. 32 Seiten.

E- Probe

einer ganz feinen Gelehrſamkeit.

Im erſten Kapitel wird die Frage unter
ſucht: Ob jemand ohne Kläger habe können ver
dammet werden ? und nach dem ältern Holländi

ſchen Rechte bejahet, auch mit verſchiedenen Ur
kunden der Grafen von Holland aus dem Xlll und
XIVten Jahrhunderte beſtärket.

Im zweyten Kapitel handelt der Verfaſſer
von Bürgen in peinlichen Fällen, ebenfalls nach

den Holländiſchen Geſetzen. Die meiſten Oerter
in Holland haben deswegen beſondere alte Privi
legien, nach welchen ihre Einwohner wegen be

gangener Verbrechen (gewiſſe Gattungen ausge
nommen) nicht in Arreſt behalten, ſondern gegen

Bürgſchaft ſogleich auf freyen Fuß geſtellt wer
den müſſen.
Das dritte Kapitel enthält verſchiedene An

merkungen über die Lehre von Zeugen.
Ss 3

Ein
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-
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Schöppe wurde nach einigen Holländiſchen Geſe

zen mit dem Zeugeneide verſchont. In einigen
-

-

Städten in Holland konnte vormals kein Einwoh
ner wegen eines Verbrechens anders, als durch
zweyer Schöppen-Zugriß überführt werden.

Die Holländer lieſen in ältern Zeiten keine Weibs
perſonen als Zeugen zu, wenigſtens in wichtigen
Dingen nicht.
S.
Im vierten Kapitel wird eine critiſche Erklä
–

rung der L: 1. $. 3. D. de ſervo corr. gegeben.
Weil Ulpian in dieſer Stelle wider den ſonſt ge
wöhnlichen Sprachgebrauch behauptet, perfüadere

ſey mehr, als compellere atque cogere, ſo hat die
fes Noodten Anlaß gegeben, die Leſart für unrich

tig zu halten. Allein der Verfaſſer zeigt ganz
recht, daß perfüadere in dem Falle, von dem der
Juriſt hier redet, würklich mehr ſagen wolle, als
cogere. Es iſt nehmlich hier nur die Frage von
der Verführung fremder Sklaven, als welcheniche
ſowohl durch Gewalt, als durch Ueberredung
geſchiehet.
-

Das fünfte Kapitel betriſt die Lehre von Vor
mundſchaften. In den Niederlanden war der
Termin der Volljährigkeit ehemals nicht überall
einerley, z. E. in Seeland das funfzehnte Jahr
bey Mannsperſonen und das zwölfte bey Mägd

chen, in Dordrecht das funfzehnte ohne Unter
ſchied des Geſchlechts, in Gorkum das zwölfte bey
Knaben und das dreyzehnte bey Mägdchen, (ein

merkwürdiger Umſtand, daß man jene eher, als
dieſe für mündig angeſehen) in Briel das zwanzigſte

in Anſeyung des männlichen und das funfzehnte
-

W

- bey
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aus iſt alſo dasjenige zu verbeſſern, was Gros
tius (in Introduct. ad Murisprud. Holland. L. l.

e. vl) von den Jahren der Majorennität zu al
gemein angegeben hat. – Die Unmündigen hie
jen indiſcreti, die Mündigen aber Diſcri T
Die alten Grafen von Holland führten über ihre
unmündigen Unterthanen die Obervormundſchaft
ſelbſt, und genoſſen deswegenden Nießbrauch in der

ſelben Vermögen. Daher man Beyſpielevºver
pachteten Vormundſchaften findet. Alle dieſe Nachs
richten ſind aus Urkunden beſtärkt.
Im ſechſten Kapitel wird aus der Geſchichte
erwieſen, daß das Zollrecht nur den Niederländi

ſchen Grafen zugeſtanden, und von ſelbigen andern
habemitgetheilt werden können.
Die beyden letzten Kapitel enthalten critiſche
Beobachtungen über verſchiedene Geſetze des Cor

pus-Juris – Die verdorbene Stelle in L.D.de
interd. et releg verbeſſert er alſo: Quibus innon
temprobem rationem meorum temporun. - Im

L. 27.6. vlt. D. de liber. cauſ ſetzt er indºgar für

inalgeri. – Mit Recht verwirft er die von Cujazen
und Fornern in L. 18. §.7. D. de iure fiſci mit dem
Worte vindicare, in indicare vorgenommene Ver.
wandelung. Vindicare wird daſelbſt im eigentli
chen Verſtande angenommen, und ſteht allerdings
am rechten Orte, zur Erklärung des Worts deferre,
indem derjenige, welcher eine Sache, in der er ein ge
meinſchaftliches Intereſſe mit dem Fiskus hat, an

hängig macht, nicht als ein Delator anzuſehen iſt, ſondern nur ſein eigenes Recht zuvindiciren ſcheint. -

Man braucht ſich gar nicht zu wundern, warum in
-

Ss 4
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L 30.pr.D.de acquir.velomitt, hered, ein Reſcript

-

des Kayſers Pius an die Conſuls vorkommt, und et
wan gar mit dem Hotomann Conſulentibus zu leſen.
Denn der hier beſchriebene Fall betraf eine Gnaden
ſache, da die Conſuls vor ſich von dem gemeinen
Rechte nicht abweichen durften. – Ganz bequem
wird in L.8. pr. D. de inſtr. v. inſtrum. leg in den
Worten: Conſervand, quaſ dolia, das Wörtchen
guaſ durch veluti erklärt, und zugleich 25ynker
boeksanſich ſehr gelinde Veränderung in quali, ab
gewieſen. – Die L. 3. §, 3. D. vbi pup. educ. v.

Mor, deb, hat einen vollkommenen guten Verſtand,

ohne daß man nöthig hätte, mit dem Bynkershoek
poſitur für poſitis zu ſetzen.

*** *** * * ** ** *** * * ** **
XVIII.

-

Diſſertatio iurid. de vſuris ex mandato ſolvendis
quam Praeſide, Io. Sam. Frid. Boehmero, ICto,

Potent. Regi Boruſſ a Conſiliis intimis, et acade
miae Viadrinae Directore Facult. Iuridic. Ordina

rio – defendet auctor Io, Ge. Car. Frid. Bandel,
Sedino Pomeranus, Francofurtiad Viadrum. 1768.
32 Seiten,
-

S
–

ie Frage: Ob und in wie ferne der Prin
cipal und der Bevollmächtigte gegen ein

ander zu Intereſſen verbunden ſind? iſt

wichtig genung, um ihr eine eigene Unterſuchung
zu widmen. Der Herr Verf, zeigt nach einer

kurzen Einleitung von den aus einer Vollmacht
-

-

,
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entſtehenden Verbindlichkeiten und deren Erklä
rung überhaupt, zuerſt, wenn und warum ein
Bevollmächtigter in Geldſachen Intereſſen zu ent
richten gehalten ſey, alsdenn aber beſtimmt er,
wenn der Principal dergleichen ſeinem Bevoll
mächtigten bezahlen müſſe.
Von jenen, nehmlich von dem Bevollmäch

tigten, kann der Principal Intereſſen verlangen;
1) Ob moran, wenn er das ihm zum Ausleihen
anvertraute Geld aus Nachläßigkeit nicht unter

gebracht hat, 2) Diejenigen Intereſſen, welche
derſelbe von des Principals Geldern erhoben hat,
3) In Anſehung der von ihm genutzten fremden
Gelder. 4) Wenn der Principal durch deſſen
Schuld Intereſſen einbüßt. Dieſe Verbindlich
keiten werden beſonders durch Vergleichung mit

der negotiorum geſtione und Vormundſchaft er
läutert. – Wegen der Größe der Intereſſen, die

der Bevollmächtigte in dem Falle zu bezahlen
verbunden iſt, wenn er fremdes Geld in ſeinen
eigenen Nutzen verwendet hat, hält es der Herr
Verf, mit denjenigen Rechtslehrern, welche ihn
nur in die gewöhnliche landübliche Summe ver
dammen, und widerlegt die Gegner, welche cen
teſimas vſuras verlangen, mit folgenden Grün

-

- ..

den; 1) der von der Analogie des Vormundes
o

o

und des negotiorum geſtoris hergenommene Be
weis fällt weg, wenn man bedenkt, daß deren
Verbindlichkeiten auf ganz beſondern Umſtänden
und Rechten beruhen, die als Ausnahmen nicht
auf ganz verſchiedene Fälle gezogen werden kön
nen. 2) Der bloſe Mißbrauchſremder Gelder

erhöhet niemals die
(

Ig

3) Im L. o.
s 5

§
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§. 3. D. mand. worauf ſich die Gegner am meiſten
ſtützen, ſteht ausdrücklich, er ſey nur auf die

jenige Summe von Intereſſen zu belangen, quae
legitimo wodo in regionibus frequentantur.
VWoodts Wortverſetzung iſt eben ſo kühn als un

nöthig. – In Erklärung des § 8, in L. 1o. D.
mand. und der daher entſpringenden Frage: Ob

ein Bevollmächtigter alsdenn, wenn er ein frem
des Kapital in ſeinem eigenen WTahmen und
auf ſeine Gefahr ausgeliehen habe, die Inte
reſſen zu erſetzen verbunden ſey? kann ich dem Herrn Verfaſſer, der ohne Unterſchied mit Nein
antwortet, nicht Beyfall geben. Ulpians Worte

verlangen das Gegentheil gar zu deutlich: Quam
-"

vis, heißt es, ſi periculo füo credidiſſet, ceſarer

## ačtio mandati.

Von der Einwilligung

des Principals, die der Herr Verfaſſer mit
Noodten vorausſetzt, ſteht nicht nur in Geſetzen
nichts, ſondern es iſt auch dieſer Einfall dem Zu

ſammenhange der Stelle zuwider.

Der Grund,

warum manche Rechtslehrer dieſe Frage vernei
nen, ſcheint mir in einem Mißverſtändniſſe zu lie
gen. Die Stelle redet nur von einem ganz be
ſondern Falle, nehmlich, wenn ein Principal ſei

nem Bevollmächtigten Geld anvertrauet, um es
an eine nahmhaft gemachte Perſon ohne Inter

- eſſen auszuleihen, dieſer aber, anſtatt den Auf
trag pünktlich zu befolgen, daſſelbe nicht anders

- als auf Intereſſen hingegeben hat. Ulpian be
ruft ſich auf den Labeo, welcher einen Unterſchied
macht, ob der Bevollmächtigte das wider den

gehabten Auftrag auf Jntereſſen

verliehene Ka

pital im Vahmen des Principals, oder in ſei
-

-
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-

nem eigenen WTahmen und auf ſeine Gefahr
ausgethan habe ? Im erſten Falle ſoll er die
erhaltenen Zinnßen herausgeben müſſen, im zwey

ten aber dieſelben vor ſich behalten können. Nun
legt man aber dieſer Stelle einen allgemeinen
Verſtand bey.

.

-

--

Wie kann man alſo den wahren

Sinn des Juriſten erreichen? – Ganz richtig
iſt die Anmerkung, daß, fremdes Geld in ſeinem
eigenen Nahmen ausleihen, und fremdes Geld in
ſeinen Nutzen verwenden, nicht völligeinerleyſey.
Der Principal auf ſeiner Seite iſt verbun
den, dem Bevollmächtigten den, wegen Ausfüh
rung der Vollmacht verurſachten unvermeidlichen
Aufwand, nach Landesbrauch, zu verzinnßen.
Die Klage, welche zwiſchen dem Principal
und dem Bevollmächtigten der Intereſſe wegen
ſtatt hat, iſt keine andere, als die actio mandati.
Man ſieht es übrigens dem Reſpondenten, als
Verfaſſer dieſer Abhandlung, auf allen Seiten
an, daß er aus einer ächten juriſtiſchen Schule
ausgegangen iſt, wo man nicht die Geſetze nach
gewiſſen Hirngeſpinſten mißhandelt.
Nº

Nº

XIX.

s

-

Diſſertatio inaug. de ſucceſſione in hypothecam
expaêto cum debitore inito – propofita a Ioſ.

de Schaeffer, Eyftettenſ. AltorfiiNoricorum. 1768.
2e Seiten.

SÄn

dieſer ſehr mittelmäßigen Probeſchrift
kommen die bekannteſten Dinge vom iure

offerendi vor. - Die eigentliche Abſicht des
Verf, gehet dahin, zu zeigen, daß man ſich nicht
-

durch
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durch einen mit dem Schuldner geſchloſſenen Ber
trag das Recht, in die Stelle eines hypothekari

ſchen Gläubigers zu treten, ohne dieſes letztern
Bewilligung, erwerben könne. Die Sache iſt gar
nicht aus dem gehörigen Geſichtspunkte betrachtet
worden, und viel zu unbeſtimmt entſchieden.
Wº

t

.

.

.

.

. . .

t

* * * * * * ****
XX.
.

SE

G

.

Vindicae veri valoris paétorum ſucceſſoriorum
tam iure Romano, quam Germanico, adverſus
errores interpretum, - quas – eruditorum exa
mini ſubmittit Adam Franc. Hebeſtreit, Prof. Iur.

P. Extraord. Erfordiae. 1768. 70 Seiten.

err H. hat ſeine Materie in fünf Kapiteln
behandelt. Im erſten werden allgemeine

(?“ Vorerinnerungen von den verſchiedenen
Arten des Erbanfalls vorausgeſchickt, jedoch kurz
und ohne in unnütze Umſchweife zu verfallen. Mit
Recht leitet er den Urſprung der Erbſchaften nicht
aus dem Rechte der Natur, ſondern aus bürger
lichen Geſetzen, her.
Das zweyte Kap. beſchäfftiget ſich mit dem
Begriffe und den mancherley Gattungen der Erb
verträge, die ſich alle in zwey Hauptclaſſen brin
gen laſſen, nehmlich in ſolche, die man über ſeine
º-

-

eigene, und in ſolche, welche man über die Erb
ſchaft einer dritten Perſon ſchließt.
Hierauf beurtheilt der Herr Verf. im dritten
Kap die Erbverträge nach den Grundſätzen des
Römiſchen Rechts, und unterſucht beſonders im

vierten die Urſachen, warum die Romer dieſelben
-

/

nicht
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nicht haben gelten laſſen. Er geht jede Art ein
zeln durch. – Diepaéta adquiſitiva werden in vie
len Stellen der Pandekten und des Coder aus
drücklich unterſagt. Doch trage ich Bedenken,

mit ihm nach Cujazens Beyſpiele die L. 52 $. 9.
und L. 70. D. pro focio dahin zu rechnen, wo gar
nicht von der Mittheilung eines Erbrechts, ſondern
nur von der nach des einen Compagnons Ableben

fortzuſetzenden Compagnie und der dadurch einge
ſchränkten Freyheit zu teſtiren (ein Umſtand, der
ſich immer noch von einem Erbvertrage ſehr unter

ſcheidet) die Rede iſt, am wenigſten aber kann wohl
die L, 17o. h. t. dahin gezogen werden, man mag

ſie in, oder außer Verbindung mit L. 52. $. 9. eo
betrachten. –

Auch die Erbverträge der Soldaten hält er
mit einigen Rechtslehrern nach dem Römiſchen
Rechte für ungültig, und erklärt den im L. 19. C.

de pact. angeführten Erbfall ſo, daß er den Grund
des Erbrechts nicht ſowohl in dem geſchloſſenen
Erbvertrage ſelbſt, als vielmehr in dem damit
verbundenen letzten Willen des Soldaten ſucht.

Von den paétis conſervativis wird mit Grund
eben dieſes behauptet, und zugleich der richtige
Sinn des § fin. I. delegit. agnat. ſucceſſ L. 18.
D.de adopt. und . 3. I. de adopt. woraus einige
das Gegentheil erweiſen wollen, gezeigt.
Um den Ungrund der ſogenannten paétorunu
reſtitutivorum darzuthun, folgt der Herr Verf.
beſonders den Böhmeriſchen Gründen.

Bey den paétis renunciativis wird vornehm
lich Stryk weitläuſtig widerlegt.
Ganz
-

-
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Ganz falſch folgert er mit dem großen Haufen
der Ausleger aus L. vlt. C. de pact, als ob ein
über die Erbſchaft einer gewiſſen dritten Perſon

bey deren Lebzeiten geſchloſſener Vertrag alsdenn

gültig werde, wenn dieſe dem Vertrage ausdrück
ich beyträte, ohne zu bemerken, wie gleichwohl

der Zuſammenhang ziemlich deutlich zu erkennen
giebt, daß voluntem ſuam accomodare hier

gar nicht, einem Vertrage durch ſeine Ein
willigung beytreten, ſondern vielmehr ein dem

Jnnhalte des vom andern geſchloſſenen Oer
tragsgemäßes Teſtament errichten, heißt
Man gebe nur auf das Achtung, was gleich darauf

folgt: Licebit eis illo ſciente et iubente (ein Aus
druck, der nie von einem paciſcirenden Theile, wohl
aber von den Teſtirern in Geſetzen gebraucht wird)

-huiusmodi paciones ſervare. Juſtinians Mey
nung iſt demnach, ein ſolcher Vertrag ſoll alsdenn
gültig ſeyn und bleiben, wenn von ohngefähr die Per
ſon, um deren künftige Erbſchaft man ſich verglichen,
eben dieſes in ihrem letzten Willen verordnet, und ſel

bigen niemals widerrufen hat. Mithin gilt alsdenn
dieſer Vertrag nicht, wie man insgemein glaubt, um

ſein ſelbſt willen, weil etwan der Erblaſſer demſelben
als ein paciscirender Theil beygetreten ſey, ſondern

wegen des demſelben in Anſehung der darinnen be

ſtimmten Punkte gleichförmigen Teſtaments als
Erblaſſers. – Balduin wird bey Gelegenheit die
ſes Geſetzes ganz unſchuldigerweiſe getadelt. Man
müßte eine neue Grammatik annehmen, wenn man
die Worte: Paétaque inter eos inita ſunt pro ad

venturahereditate, qubus Pssalier doclarabatur,
„f ille

-
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/ illemortuufuerit, ethereditar adeorpervenerit,
certo modo in eadem hereditate obſervari: vel,
ſºforte ad quodam ex bis hereditatis commodum

pervenerit, certapaétioner evenire: ſo, wie Herr H.

-

nicht von einem über die zukünftige Erbſchaft ſelbſt
geſchloſſenen Vertrage, ſondern nur von einem Ver
ſprechen, daß man erſtalsdenn, wenn der Erbanfall
würcklich geſchehen ſeyn wird, einen Vergleich ein
gehen wolle, ſollte verſtehen können. Wenn er ſich
vielleicht, wie ich vermuthe, auf den Ausdruck: Cer
tas pactioner evenire, ſtützen zu können glaubt, ſo
gebe ich ihm zu bedenken, daß durch paétianer im
Corpus Juris ſehr öfters nicht ein Vertrag ſelbſt,
ſondern die im Vertrage ausgemachten Bedingun
gen, conditiones, ausgedruckt werden. Certar
paétioner evenire, ſoll hier nichts anders heißen, als
es ſollen gewiſſe im gegenwärtigen Vertrage be
ſtimmte Bedingungen, auf den Fall der zukünfti
gen Erbſchaft, zwiſchen den paciscirenden Theilen
ſtatt haben und erfüllet werden.
Ganz recht wird im vierten Kapitel erinnert
und gezeigt, daß nicht eine Urſache, warum die Rö
mer keine Erbverträge geſtatteten, auf alle Arten
derſelben paßt, und man daher deren zwey anneh
men müſſe, nehmlich die eine, weil ſie einen Wunſch

und Verlangen nach des Erblaſſers Tode anzeige,
die andere, weil öffentliche und geſetzliche Verord
nungen durch Privatverträge nicht aufgehoben
werden können.

Im fünften und letzten Kapitel wird die Gül
tigkeit und der Gebrauch der Erbverträge nach

deutſchen Rechten dargethan, wo der Herr

º
r
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ſer beſonders diejenigen gründlich abfertiget: wel
che noch heut zu Tage in Deutſchland das Römi
ſche Recht bey Beurtheºgº Erbverträge als

eine allgemeine Regel wollen angeſehen wiſſen. Mit guten Gründen zeigt der Verfaſſer, wie über
füßig bey Verzichtleiſtungen der Eidſey.

"Fleiß hat er auch auf eine geº Prüfung der
Meyñung gewendet, welche die Gültigkeit eines,
ohne Einwilligung de Erblaſſers, über deſſen zu
künftige Erbſchaft geſchloſſenen Vertrags noch izo
in Deutſchland läugnen. Nur hätte zugleich ans
gemerkt werden ſollen, daß, obgleich ein ſolcher
Zertrag an ſich ſelbſt in Anſehung des Verhält
niſſes der paciseirendº Theile, nach unſern einhei

miſchen Rechten vollkommen gültig iſt, derſelbe

ÄRückſicht auf den nicht Äretene Ä
laſſer noch immer ſehr unſicher bleibt, als welcher
ja durch ein Teſtament das ganze Project vernich
en kann. Etwas mehr Beleſenheit, beſonders in

jeile vom Römiſchen Rechte, würde dieſer
Schrift eine größere Zierde gegeben haben.

Fºcht ohne Verwunderug habe ich wahrgenº
men, daß der Herr H. dº berühmten Contius
Tractat de pactis futurae ſucceſſionis, ein Haupt
buch zu ſeiner Materie, gar nicht kennt.
<YER
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XXI.

Freymüthige und

praktiſche Gedanken über die
Gebrechen der Juſtiz und deren Verbeſſerung,
entworfen von D. George Gottfried Thyme,

Churfürſtl. Sächſiſch und Fürſtl. Sächſiſch. Al
tenb. immatriculirten Prakticus. Nebſt einer Vor

rede von D. Heinrich Gottfried Bauern, des

Oberhofgerichts und der Juriſtenfakultät zu Leipzig
Bevſitzer, derer Rechte öffentlichen Lehrer, und des
kleinen Fürſtencollegii Collegiaten. Leipzig, im
Verlag der Heinſiußiſchen Buchhandlung. 1769.
288 Seiten in Oktav.

TD)u einer Zeit, da weiſe Fürſten auf eine ernſte
-

liche Verbeſſerung des Juſtizweſens, wo
von das Schickſal ſo vieler Menſchen abs

hängt, bedacht ſind, erhalten Schriften, welche
ſolche Gegenſtände bearbeiten, einen doppelten
Werth, zumal wenn ſie ſich von ſolchen Verfaſ

ſern herſchreiben, die mit einer gründlichen Theo
rie der Geſetze und phloſophiſchen Denkungsart,
eine durch Erfahrung und eigene Arbeiten erwor
bene praktiſche Kenntniß des Gerichtsweſens ver
binden. Herr Thyme, den man hier auf einer vor

theilhaften Seite kennen lernt, liefert, durch dieſe Ei
genſchaften unterſtützt, und von patriotiſchen Eifer
beſeelt, in dem gegenwärtigen Buche ſehr nützli
che Anmerkungen über die Verbeſſerung der heut

zu Tage üblichen Juſtizverfaſſung ſowohl übera

haupt, als auch beſonders der Sächſiſchen,
Schotts Critik 7. St.

Eſ

Tr

Mit
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Mit Recht macht der Herr Verf, mit Entde
ckung der Quellen der eingeriſſenen Mänge den
Anfang, und widmet dieſer Unterſuchung die ers

ſte Abtheilung, welche von den Grundurſachen
der
Gebrechen der Juſtiz überhaupt han
delt. Er rechnet dahin: 1) Die Menge der Ge
ſetze, und die daraus entſtehenden Uebe, als die
ungewißheit des Rechts, und die Schwürigkeit

einer gründlichen Erlernung der Rechtsgelahrheit
Er wünſcht daher, daß unſere Geſetze mehr nach

der Einfalt des Rechts der Natur eingerichtet
ſeyn, und die fremden Rechte gänzlich verbannt
werden möchten.

Um den Einwurf abzulehnen,

als ob es nicht möglich ſey, alle Fälle in den Ge

ſetzen genau zu beſtimmen, beruft er ſich eheils
auf Ä Sitten- und gerichtlichen Geſetze,
theils auf das Naturrecht, welches man in zwei

felhaften Fällen zu Rathe ziehen ſollte, theis auf
die unmittelbare Entſcheidung des Landesherrn,

und erläutert ſeine Meynung mit den Beyſpielen
unſerer alten Vorfahren und den in dieſem Stücke

noch jetzo glücklichen Dänen und Schweden. Der
zweyte Einwurf, als ob dadurch das Anſehen der
Richter und Advokaten würde geſchwächt werden,
verdiente faſt keine Beantwortung. Herr Thy
me beſchämt Leute, die ſo denken, durch eine fei
ne Abbildung des Charakters eines rechtſchaffenen
Rechtsgelehrten.

-

-

2) Die allzugroße Formalität der Proceßord

nungen, durch welche eben der Chikane Thür und
Thor, wie ſich Herr T. ausdrückt, eröffnet wird.
-

-

Bey

. >
/
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Beyſpiele ſind von einer nicht richtig inſinuirten,

gleichwohl aber den Beklagten würklich zu Hän
den gekommenen Citation, von der genauen
Beobachtung der Friſten, von dem vorgeſchriebe
nen Einbringen von Mund aus in die Feder, von
dem Schlendrian der Provocation, und von der

Ungehorſams Beſchuldigung hergenommen.

3) Die Partheylichkeit, die Affecten, und
der Eigennutz der Unterrichter, worwider verſchie
dene gute Vorſchläge gethan werden.
- 4) Böſe und ungeſchickte Advokaten, wider

die der Herr Verf. ebenfalls mancherley Mittel
angiebt.
Die zweyte Abtheilung beſchäfftiget ſich mit

den Gebrechen der Juſtiz inſonderheit, und
zwar nicht mit allen, (denn was für ein ungeheures

P
-

d

Werk würde dazu erfordert?) ſondern nur mit den

n

vornehmſten. Sie zerfällt in zwey Kapitel.
Im erſten Kap. wird von den beſondern

Juſtizgebrechen in bürgerlichen Fällen, und
d

ihren Proceſſen geredet.

en?

'
r"

Hier hat Herr T. ein

weites Feld zu fruchbaren Anmerkungen über die
Teſtamentsſachen, über gewiſſe beſondere Grund
ſätze, welche die Vervielfältigung der Proceſſe

verurſachen, z. E. daß nur blos der Beklagte al

ein, nicht aber auch der Kläger, entweder losge
ſprochen, oder verurtheilt werden könne; daß bey

ſº
Zºº
ſº
F.

dem aus klaren Brief und Siegel angeſtellten
Erecutivproceſſe die Ausflüchte des Beklagten eben
falls durch dergleichen Urkunden ſogleich offenbar
Tt 2
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º

-

-

ſeyn müſſen; die ganze Beſchaffenheit des Poſſeſ
forii ſummariiſſimi; daß auch gerichtliche Urkun
den anerkannt werden müſſen; ferner über die in

Abnahme gekommenen poenas infications, über
die erſchreckliche Menge der Eidſchwüre, über die

bisherige Pflegung der Güte, die in der That nur
ein bloßes Schattenſpiel iſt, und über die Dauer
der Concursproceſſe, vor ſich gefunden. Beſon
ders machen die eingeſtreueten Beobachtungen über

die gerichtlichen Eidſchwüre und deren Einſchrän
kung dem Herzen des Verfaſſers eben ſo viel Eh
re, als ſeinen Einſichten. Er will in bürgerlichen
Sachen den Zugeſchobenen, den Erfüllungs- und

den Reinigungseid, in bloßen Rügenſachen oder
peinlichen Fällen aber die eidliche Beſtärkung der
Rügen und den Reinigungseid der Denunciaten,
Jrculpaten, oder Inquiſiten, keinesweges aber
den Zeugeneid, abgeſchaft wiſſen, und er will es

nicht nur, wie manche bloß philoſophiſche Refor
matoren immer viel wollen, ohne einzuſehen, ob
es ſchicklich iſt, ſondern er zeigt auch mit bündigen

Gründen, daß dergleichen Eide würklich entbehr
lich ſind. Auch das beygefügte Project einer zur

Abbildung des Civilproceſſes dienlichen Inſtruction

ſcheint überdacht zu ſeyn.
Im zweyten Kap. darinnen die beſondern

Juſtizgebrechen in peinlichen Sällen und th
rem proceſſe, unterſucht werden, hat ſich Herr
T. weit kürzer gefaßt, als in jenen, welches der

Leſer wohl nicht gerne ſehen dürfte. Die vorzüg

lichſten ſind: 1) Daß man zur Verurtheilung der
-

.

-
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Inquiſiten ſchlechterdings ihr Geſtändniß erfor
dert, wodnrch nicht nur öfters die allergrößten
Böſewichter der Strafe entgehen, ſondern auch
die Tortur, als das gefährlichſte Mittel, die Wahr

ºr

eit zu erforſchen, eingeführt worden iſt. 2) Die

Nu
e
-

der Reinigungseide. 3) Daß man zur
Strafe des vorſetzichen Todſchlages die abſolute
Letalität der Wunden erfordert. 4) Daß vor
der Antwort auf die Inquiſitionalartikel, bey der

sº
.
eM

Ä

Defenſion um Abwendung der Inquiſition, die
#

Acten nicht vorgelegt werden. 5) Die Strafe des
Staupbeſens und der Landesverweiſung, und die
bisherige Einrichtung der den Verwieſenen mit
gegebenen Päſſe. Eine beſondere Hiſtorie wird

hier von einen Verwieſenen erzählt, der, weil er
auf einen dergleichen Paß nirgends fortkommen
konnte, in ſeine Heymath wieder zurück kehrte,
und den Gerichten ihren Paß ganz treuherzig wie
der brachte, und ſagte: Er könne darauf nicht
fortkommen, niemand wolle ihn aufnehmen, noch
- dulden, noch Arbeit geben, ſie ſollten ihm einen
andern machen. Lauter Vorurtheile, die der
Menſchlichkeit Schande machen, mit denen aber

gleichwohl die Wahrheit noch lange ſtreiten wird,
ehe ſie völlig obſiegt.

Hierauf folgen 12 Beylagen, die zur Erläu
terung der abgehandelten Materien dienen. Ueber
haupt iſt es ein großer Vorzug des Buchs, daß
nichts geſagt worden iſt, ohne es durch ausge

ſuchte, nicht erdichtete, ſondern würklich geſchehe
Tt 3
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c.

ne Beyſpiele und praktiſche Fälle zur Anwendung
-

berühmter zu machen.

-

Wenn alle, die im praktiſchen Felde arbei
ten, anſtatt die Juriſterey handwerksmäßig zu
tractiren, ſo gründliche Kenntniſſe mit einer ſo ed
len Denkungsart verbänden, wie der Herr Ver

faſſer, ſo würde man von wenig Gebrechen der
Juſtizweſens hören, und ſelbſt diejenigen, welche

ſich etwan hoch einſchleichen möchten, würde man
nicht ſehr empfinden, wenigſtens mit leichter Mü
he verbeſſern können.
-

-

-
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B.

Vermiſchte Beyträge.
I.

Nachricht von des Alteſerrae ſehr ſeltes
nen Recitationibus in Tryphoninum.
nter den ſehr ſeltenen und zugleich guten ju
riſtiſchen Büchern verdient unſtreitig das
Werk des berühmten Franzöſischen Rechts
gelehrten, Antonius Dadinns Alteſerra, aus
dem vorigen Jahrhunderte, welches unter dem

Titel: Recitationes in Cl. Tryphonini Diſputa
tiones, zwar von vielen angeführt wird, wenigen
aber dem Innhalte nach, ja oft nicht einmal von An
ſehen bekannt iſt, angemerkt zu werden. Die
große Seltenheit dieſes Werks macht, daß man
bey den meiſten Schriftſtellern, die es anführen,

nicht einmal den Titel und die Anzahl der Theile
richtig angegeben findet. Ich berufe mich deswe
gen nur auf den von Wielingen (Iurisprud. reſt.

p. 92.) von Heineccius (Hilt. Iur. lib. I. § 333.)
und von Bachen (Hiſt. Iurispr. Rom. p. 483.)

begangenen Fehler, als ob in dieſen Büche ein
Commentar über des Tryphonini Notas ad Scae

volain enthalten wäre. Eine richtigere Nachricht
ſteht
T. t 4 -
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ſteht zwar in des berühmten Herrn Meermanns
Conſp; Novi Theſ Iur. Giv. et Can. p. 68, doch
iſt ſie kurz, und zeigt den Innhalt nicht an. In
Leipzig befinden ſich zwey Exemplarien davon, (we
nigſtens ſind mir keine mehr bekannt) das eine auf
der mit den beſten und ſeltenſten Werken verſehe
nen Rathsbibliothek, das andere in dem auserle

ſenen Büchervorrathe unſers verdienten Herrn
Hofraths Bel, deſſen Gütigkeit mich eben in den
Stand geſetzet hat, die vollſtändigſte und zuver
läßigſte Nachricht von dem Bucheertheilen zu kön
nen. Es beſteht daſſelbe (ſoviel nehmlich davon im
Druck erſchienen iſt) aus zweyBänden in Quart.

Der erſte führt folgenden Titel: Antoni Da

dini Alteſerrae, U. l. Profeſſoris et Decani Vni
verſitatis Toloſanae, Recitationes quotidianae in

Claudii Triphonini Libros XXI. Diſputationum,
et varias partes Digeſtorum et Codicis, To
mis V, diſtinctae. Tomus I. Toloſae, typis Ioan

nie Pekii, Typographi ordinum Fukenſium.
MDCL XXIX. und beträgt vier Alphabet,
Der Verfaſſer hat eine kurze Zuſchrift an Ludewig

den XIV, aber keine Vorrede voraus geſchickt.
Der Inhalt von dieſem Theile ſowohl, als über
haupt des ganzen Werks beſtehet aus akademi

ſchen Vorleſungen über einzelne Stücke des Corpus

Juris. Die Recitationes des erſten Bandes ge
hen über folgende Materien:

1) In Claudii Tryphonini libros XXI. Diſputatio
num, S. 1-147. Zuerſt ſteht eine ſehr kurze .
und magere Nachricht von den Lebensumſtäns
Den
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den des Tryphonins, die nicht einmal ſo viel ent
hält, als beym Bertrand und Grotius vor

kommt. Darauf folgt ein gelehrter Commen
tar über alle einzelne Fragmente, die wir aus
dieſes Römiſchen Juriſten Libris Diſputationum
in den Pandekten übrig haben. Dieſer iſt völ

lig zu Ende gebracht, nimmt aber nur den ge
ringſten Theil des Bandes ein.

2) Ad Tit. Dig. de petitione hereditatis, S. 147
244.

3) Ad Tit, ſ pars heredit. petat, S. 244-253.
4) Ad Tit. de poſſeſſoria heredit. S. 253.
5) Ad Tit, de fideicomm. hered. petit. S. 254
255.

6) Ad Tit. Cod, depetitioneheredit. S.256264.
7) Ad Tit. Dig. de reivindicatione, S. 265341.
8) Ad Tit. Cod. derei vindicatione. S. 342-354.

9) Ad ſingulos titulos libri XX. Dig. S. 355-507.
1c) Ad Tit. Dig. de Aedil. edicto, S. 508596.
II) Ad Tit, Dig. de evictione, S. 597687.
12) Ad Tit. Cod. de evičtione, S. 688-7o7.
Den Beſchluß macht ein kurzes Regiſter über
die vornehmſten Sachen,
Der zweyte Theil iſt überſchrieben: Antoni
Dadini Alteſerrae V, I. Profeſſoris et Decani Vni
verſitatis Toloſanae Recitationes Quotidianae in

varias Partes Digeſtorum et Codicis. Tomus
Secundur.

Toloſae, excudebat Guillemette, Ty

pographus ſub imagine Divi Bernardi 1684 und
macht viertehalb Alphabet aus.
In der ebenfalls an Ludewig den XIV. geri
teten und vom Alteſerra als einem achtzigjährigen
Tt 5
Greiße
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Greiße den 30. Julius 1682. unterſchriebenen Vor
rede, rühmt derſelbe die von dieſem Monarchen

unternommene Wiedereinführung des Römiſchen
Rechts auf der Pariſer Univerſität.
Innhalt:

-

1) Ad Tit. Dig. de vſuris, S. 1-63.
2) Ad Tit. Cod.de vſuris, S. 36-48. - 3) Ad Tit. Dig. de iure Dotium, S. 48-103.
-

4) Ad Tit, depact. dotal. S. 1c3:116.
5) Ad Tit.de fundo dotali, S. 116 125.
6) Ad Tit. ſoluto matrim. S. 125-174.

7) Ad Tit. Dig. de acquir. vel omitt. heredit.
S. 175.286.

-

8) Ad Tit. Cod. de iure deliber, S. 268-290.

9) Ad Tit. Cod. de repud. v. abſtin. heredit.
S. 290 - 293.

-

-

-

1c) Ad Tit. Dig. de condit. et demonſtr. 294-402.
1) Ad Tit. Dig ad SCtum Trebellian. S. 403
610.

Am Ende ſteht wiederum ein Regiſter.
Mehr iſt niemals gedruckt worden. Eigent

-

lich hat das ganze Werk fünf Bände einnehmen
ſollen. Denn es wird dieſer Umſtand nicht nur

- auf dem Tittelblatte des erſten Theils ausdrücklich

angegeben, ſondern man findet auch in einem dem
erſten Bande vorgedruckten Elencho, ein Verzeich
niß der zu den übrigen drey Theilen beſtimmten
Vorleſungen des Verfaſſers. Und Herr Weers
mann erzählt ſogar am angeführten Orte, er hä

be bey ſeiner Durchreiſe durch Toulouſe von dem
Buchhändler Foreſt gehört, daß ein gewiſſer Ad
-

-

-

*
-

-

-

vofat

.
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- vokat in dieſer Stadt ein Mſcpt von den drey

letzten Bänden beſitzen ſollte. Da alſo der ge
-

ehrten Welt immer noch einige Hoffnung übrig
bleibt, das Werk mit der Zeit vollſtändig zu ſe
hen, ſo will ich wenigſtens vorjeßo die im gedach

ien Elencho angegebenen Materien bekannt ma
-

chen:

Innhale des dritten ungedruckten Thells:
1)
2)
3)
4)

Ad Tit. Dig. de iure patronatus.
Ad Tit. de Obſeq. parent. et Patron.
Ad Tit. de oper, libert.
Ad Tit. de bonis libert.

5) Ad Tit. de libert. vniverſit.
6) Ad Tit. ſ quid in fraudpatron.
7) In ſingulos titulos libri XL. Dig.
In vierten Bande ſollen ſtehen:

1) Recitat. ad Tit. de adquir. rer. Dom.
2) Ad ſingulos titulos Libri XLIII. Dig.

4) Ad quosdam titulos libri VIII. Cod. nehmlich:
a) De interdičt.

b) Quor. bopor.
c)
legator.
d) Quor.
Vnde vi,

-

-

W

e) ſi per vim.

f) Vtipoffidet.

g) De tabul. exhibend.
h) De precar.

5) AdTit. Dig.de fidejuſſ et mandat.

6) Ad Tit. Cöd.de fidejuſſ et mandat
7) Ad Tit. Dig. de ſolut. et liberat
8) Ad Tit, Cod.de ſolut, etliberat.
Endlich
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-

Endlich ſoll der Innhalt des fünften Theils
-

ſeyn:

-

1) Ad Tit. Dig. de furtis.

) AdTit, ad municipal. et de incol.

!

3) Ad Tit. de Decurion.
4) Ad Tit.de vacat. et excuſ.muner. 5) Ad Tit de iure immunit.

6) Ad Tit. Cod. de ſec.nupt.
7) Ad Tit. de bon. matern. . .

.

;

.

. . . .

8) Ad Tit. de bon. quae liber.

Wollte man übrigens dieſes Werk des Alte
ſerra mit ſeinen übrigen Schriften, der Güte nach,
vergleichen, ſo möchte daſſelbe wohl unten anſtehen.

Die einzelnen Geſetze aus jedem Titel ſind zwar gut
und rein erklärt, jedoch ohne die einem Alteſerra
ſonſt ſo gewöhnlichen Hülfsmittel der Critik, der –
Hiſtorie und der Alterthümer dabeyzugebrauchen.
Vielleicht hört dieſes Buch bald auf, eine Sel
kenheit zu ſeyn, wenn anders Herr Meermann ſein

ſchon vor 18 Jahren gethanes Verſprechen, die
ſämtlichen Werke des Alteſerrq zuſammen drucken
zu laſſen, noch erfüllt, welches zum Beſten der Juris
prudenz, vornehmlich der Canoniſchen, allerdings zu

wünſchen iſt.

-

II.

-

Gelehrte Nachrichten.
ie Oeuvres de Montesquieu ſind Amſter

S

dam und Leipzig, bey Arckſter und Merkus,
aufs neue in groß Duodez abgedruckt, und .
die Lettres familieres dieſes Verfaſſers als der ſie
bente Theilbeygefügt worden.

Nunmehro iſt auch die neue vom Herrn Profeſ
ſor Felice, weit über die Hälfte vermehrte Ausgabe

von des berühmten Burlamaqui Principes du
Droit de la Nature et des Gens völlig heraus. Das
ganze Werk beſteht aus acht Oktavbänden, wovon
die dreyletzten, welche zu Ende des vorigen Jahres
fertig geworden, das Völkerrecht und das vom Ver
faſſer ehemals beſonders herausgegebene Droit Po
litique enthalten.
Herr D. Philipp Heinrich Seyberth in
-

Göttingen iſt zum außerordentlichen Rechtslehrer
daſelbſternennet worden.

-
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-

-

A

-

-

7. Junius trat

-

-

Herr M. Chriſtoph

Friedrich Lösner, das ihm gnädigſt er
theilte außerordentliche Lehramt der geiſtli

chen Philologie durch eine öffentliche Rede an, wozu
-

er in einem Anſchlage: De domo Iudaica orba, ad
Matth.XXIII. 38. et Luc XIII. 35. eingeladen hatte.
- Den 12. hielt Herr Jacob Heinrich 2Born,

ein würdiger Sohn des verdienſtvollen Herrn
Stifftskanzler Borns allhier, die gewöhnliche

Borniſche Gedächtnißrede. Der Gegenſtand war:
De Iüre Imperatorum in eligendo Pontifice Ma
ximo. Hierzu lud Herr Hofrath Hommel im
Namen der Juriſten Fakultät ein, und handeltebey
dieſer Gelegenheit denotioneačtionum in factum.

Am 22. vertheidigte unter Herrn D. und Pro
feſſor Joh. Aug. Erneſti Vorſiße, Herr George
Heinrich Häſeler, aus Hamburg, eine theologiſche

Streitſchrift: De diſciplina Chriſtiana, die bey

Breitkopfengedruckt iſt.

S.

-

-“
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D. Auguſt Friedrich Schotts,
der Alterthümer des Rechts öffentlichen Profeſſors
zu Leipzig,

unpartheyiſche

Er i t i k
über

-

-

die neueſten juriſtiſchen Schriften,
-

nebſt

-

»

vermiſchten Beyträgen
juriſtiſchen

eſ sº

überhaupt,

wie auch zuveuläßigen Nachrichten
von dem gegenwärtigen Zuſtande
der Leipziger Akademie.

Achtes Stück.

Leipzig,

-

im Verlag der Heinſiußiſchen Buchhandlung
-
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Nachrichten
00 n

neuen Schriften,
<B-= SI-

-

I.
George Lenneps, Hochfürſtl. Heſſen. Caſſell
ſchen Ober-Appellationsrath, Abhandlung von
- der Leyhe zu Landſiedelrecht, worinnen die Land

ſiedel - Güter nach ihrer Natur und Beſchaffen

heit gründlich unterſucht, und mit den Lehngü
tern ſowohl, als mit den Meyer-Pacht- Walt
rechts- und andern unter mancherley Nahmen vor

kommenden Battergütern in Vergleichung geſtel,
let, auch zugleich viele bisher ungedruckte Leyhe
briefe, und andere Archivaliſche Urkunden in ei

nem beſondern Codice Probationum beygefüge

werden. Marburg, bev Müllers Erben und Wel
dige, 1769. 828 Seiten ohne das ſtarke Regiſter,
in Quart,
-

- -

lu 2

Und:
W
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Und:

"

Eben deſſelben Codex Probationum, worinnen
zur nöthigen Erläuterung und Beſtätigung ſeiner
Abhandlung von der Leyhe zu Landſiedel - Recht

viele bisher ungedruckte Lehn- und Leyhebriefe,
auch andere Archivaliſche Urkunden zuſammen ge

tragen ſind. Marburg, 768 868 Seiten in
Quart.

-

»

W

Ä

-

>
º

%

ſº Nicht besewan für Heſſen und die G.
ÄSESP genden, wo die ſogenannten ad

D. ſiedeleyhen
ſind, ſondern
für
die deutſcheMode
Rechtsgelahrheit
über

A

haupt iſt dieſes Buch ein ſehr wichtiges Geſchenk.
Der Herr Verf iſt nicht bey dieſer Art Bauergü

Ä allein ſtehen geblieben, ſondern hat

zugleich

die ſo verworrene Lehre von den mannichfaltigen

Äatungen der Bauergüter, die man indej
ſchiedenen deutſchen Provinzen antrift , vornehm
lich durch Hülfe der rechtlichen Alterthümer und

archivaliſcher Urkunden, in ein helleres Licht,

als

ſeine Vorgänger, geſetzt.

Immer vergleicht er
ſeinen Hauptgegenſtand mit ähnlichen Gegenſtän.
den, und auf dieſe Weiſe werden Begriffe, die
vorher zum Theil unbeſtimmt waren, genauer ge

prüft und entwickelt. Selbſt da, wo es eigentlich
andſiedelgüter giebt, herrſcht in derſelbej
theilung die größte
*

-

Verwirrung,
-

man vermengt
- ſie
,

-

-

von der Leyhe zum Landſiedelrecht. 677
ſie beſtändig mit einander, beſonders mit den Rö
miſchen Erbzinßgütern.
Den Heßiſchen Ge
richtsbrauch haben in dieſem Punkte dergleichen
Mißverſtändniſſe ſo verworren, daß ſogar einige
mal und neuerlich 1763. Landtagsbeſchwerden dar
aus erwachſen ſind. Es war alſo allerdings noch
wendig, daß ſich ein in einheimiſchen Rechten er
fahrner Juriſt das Verdienſt machte, dieſe Sa
che aus ächten Quellen aufzuklären. Ein über
eine Landſiedelleyhe entſtandener Proceß, den der
Herr Verf. Amtswegen zu referiren erhielt, gab
ihm die erſte Veranlaſſung zu dem Entſchluſſe, die
Natur der heßiſchen Landſiedelgüter näher zu er
forſchen, und gründlich zu unterſuchen, in wie
ferne ſie mit den Solmſiſchen Landſiedelgütern
überein kämen, und ihre Verwandſchaft oder
Abweichung von andern fremden und einheimi
ſchen Bauergütern feſt zu ſetzen. Es waren bey
Ausführung dieſes Unternehmens um deſto mehr
Schwürigkeiten zu überwinden, da die größten
Rechtslehrer, die etwas davon geſchrieben haben,
als Ludewig, Ludolf, Cramer, Buri, Kopp,
Eſtor, Struben, ſelbſt in den erſten Grundſätzen
uneins ſind. Der Herr Verf. gieng daher einen
Weg, der zwar ſehr mühſam, aber auch der ein

zige war, um zu einer Gewißheit zu gelangen,
und den alle Schriftſteller erwählen ſollten, wel
che in dem Felde der deutſchen Rechtsgelahrheit
mit Nutzen arbeiten und daſſelbe mit neuen Entde
ckungen bereichern wollen. Er ſuchte eine große
Menge dahin gehörige Urkunden, beſonders alte

Leyhebriefe über allerhand Gattungen von Bauer
Uu 3
A

z

gütern

Lenneps Abhandlung
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/

gütern in Heſſen zuſammen, zog daraus, nach
einer ſorgfältigen Prüfung, allgemeine Begriffe,
und verglich ſie mit der berühmten Solmſer Ge

richts- und Landesordnung von 1571. welche die
umſtändlichſte Nachricht von der wahren Natur
und Beſchaffenheit der Landſiedelgüter liefert,
und, wie in der Vorrede wider den gemeinen
Jrrthum gezeigt wird, nicht etwan nur ein Solm
ſer Particularrecht, ſondern vielmehr allgemeine
Grundſätze des Landſiedelrechts, wie es von Al
ters hergebracht iſt, enthält. Und ſo entſtund

dieſes vortreffliche Werk, mit deſſen Innhalte ich

mich jetzo beſchäfftigen will.
Die ganze Lehre von dem Landſiedelrechte iſt
von dem Herrn Verf. in eilf Titeln vorgetragen

worden. Der erſte handelt von der Landſie
delleyhe und den Leyhegütern überhaupt,

S. 1. Landſiedel heißt nicht, wie einige wollen,
ſo viel als landſittlich, landüblich, ſondern drückt
vielmehr ſedem in pröuincia oder in praedio auss
von Siedel, ſedes, einem noch izo in Heſſen ge
bräuchlichen Worte, und Land, prouincia, prae
dium, ager, und ein Landſiedel bedeutet bald
einen prouincialem, qui eſt indigena in terra re
fidens, wie ein Coßate, bald einen conductorem,

qui nullas habet terras nec fedes, niſi precarias,
cuiterra aliena pro fedil eſt, eben das, was
Lancetus, hobarins, manſionarius heißt.

Der

Herr Verf. beſchreibt daher einen Landſiedeler
überhaupt folgendergeſtalt, daß er ein accola ſey,

welcher ein fremdes Gut i:ne hat,
-

s

mit
ſeiner
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ſeiner Familie darauf ſitzet, und wohnet,
ſolches vor ſich ſelbſt bauet, und nach be
ſten Vermögen benutzet, dem Bigenthums
herrn aber ein gewiſſes entrichtet, ſich dem

ſelben treu und hold zu ſeyn verpflichtet, und
entweder deſſen Landſiedelgericht in allen
Landſiedel - Jrrungen, oder wenigſtens dies
ſem ſeinem Gutsherrn ſo weit, daß er ihn

der Dachr halber pfänden mag, unterwor
fen iſt. Im weitläuftigen Verſtande alſo wer
den darunter, ſo wie unter der Benennung eines

UJeyers, ſowohl gemeine Pachter von wenig
Jahren, als auch Pachter auf unbeſtimmte Zeit,
ingleichen Erbpachter mit begriffen, und auf der

andern Seite ſetzt man ſie den Gaſindis, gebrós
deten Dienern und Ausrichtern, oder ſoge
nannten Roſtmeyern entgegen, welche das ih
nen übergebene Gut nicht für ſich ſelbſt, ſondern
für den Eigenthümer bauen, und ſich nur mit
Koſt und Lohn begnügen müſſen. – Leyhen
heißt eine Sache mit Vorbehalt ſeines Eigen
thumsrechts zum Gebrauch hingeben. – Eine
Landſiedelleyhe überhaupt genommen, zeigt

demnach nichts anders, als eine Verpachtung

an, und Landſiedelgüter ſind Pachtgüter,
die aber nur in Deutſchland unter gar ſehr man
nichſaltigen Nahmen und veränderten Umſtänden
vorkommen, wie hier mit vielen Beyſpielen ge
zeigt, und zugleich die nützliche Anmerkung, ge
macht wird, daß, da bald Bauergüter von ei

nerley Beſchaffenheit unter verſchiedenen Nahmen,

bald von verſchiedener Beſchaffenheit unter einer
Uu 4

-
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ley Nahmen gefunden werden, man ſich niemals
durch den Nahmen eines Guts zu weit verführen
laſſen, ſondern allezeit auf die weſentliche Beſchaf
ſenheit deſſelben ſehen müſſe, ob dieſe gleich we
gen der ſelbſt in den darüber errichteten Contra

cten vorkommenden Verwickelungen, insgemein
vielen Schwürigkeiten unterworfen iſt.
Um ſolche Verwirrungen zu vermeiden, ſetzt
der Herr Verf. im zweyten Titel die verſchies
denen Gattungen der Lehn- und Landſiedels
--

- auch ſonſtigen Leyhen und Zinnßgüter mit
großen Fleiße und in der vortreflichſten Ordnung
auseinander, S. 32. Wenn ein Gutsherr ſein

Landgut andern zu beſtellen und zu benutzen ein
giebt, ſo geſchiehet dieſes entweder gegen Leiſtung

der Ritterdienſte, welches die feuda propria ſind,
oder gegen gewiſſe andere Dienſte, welche biswei

ken in Gelde bezahlt werden, dieſe heißen feuda

impropria, z. E. Erblehn, Sattellehn, Bürg
lehn, u. ſ. w. Oder es wird daſſelbe gegen einen
V.

A

jährlichen Pacht oder Zinnß, auch Leiſtung ge
meiner Frohndienſte übergeben, und alsdenn ge
hört es unter die Bauergüter, von denen hier
vornehmlich die Rede iſt. Dieſe Güter ſind den
– Innhabern entweder blos verliehen und derge
ſtalt leyheweiſe eingegeben, daß der Gutsherr

das Eigenthum behält, oder ſie ſtehen ihnen erbs

und eigenthümlich zu. Jene heißen in ihrer
- allgemeinen Benennung Leyhegüter, inſonders

heit aber a) Laßgüter, b) Leyhegüter in
ſeie, Landſiedelgüter, Meyergüter,
Schillingshauergüter, Finnß- und Erbs
-

zinnßgüs
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zinnßgüter, . u. ſ. w.
c) Brbleyhegüter.
Die Leyhegüter oder Landſiedelgüter ins
beſondere werden theils auf eine beſtimmte Zeit
º*

-

von gewiſſen Jahren, oder von Leiben (d. i.
auf Lebenszeiten, z. E. auf beyder Eheleute Leibe)

verliehen, Temporals Leyhen, ſchlechte Leys
hen, theils auf eine unbeſtimmte Zeit, Lands
ſiedelleyhen in engern Verſtande. Iſt die Zeit
beſtimmt, ſo hört entweder nach deren Ablauf
die Leyhe ganz und gar auf, und die verliehene

Güter fallen ledig und los dem Eigenthums
herrn wiederum anheim, daher ſie auch Lois;

oder Losgüter genennt werden, dergleichen die
Pfarrgüter, Precareyen ſind; oder die Leys
he muß blos von neuen empfangen werden, in

dem das Recht zu einer neuen Leyhe über die be
ſtimmte Zeit dergeſtalt fortdauert, daß dem alten
Meyer bald nur der bloſe Vorpacht gelaſſen, bald
aber die vorige Leyhe ſchlechterdings erneuert wer
den muß. In den unbeſtimmten hingegen iſt
entweder der Erben ausdrücklich mit gedacht, oder

nicht, doch meynt der Herr Verf, daß auch im
letztern Falle im Zweifel die Erben des Landſiede
lers Theil daran haben, ob man ſie gleich deswe
gen noch nicht als Erbleyhen betrachten darf.
Uebrigens wird bisweilen die Wiedereinziehung zu

aller Zeit nach Willkühr ausbedungen, welches
ohnediß die Natur der Laßgüter von ſelbſt mit
ſich bringt, bisweilen die Einziehung zum eige
nen Gebrauch vorbehalten, bisweilen auch von
-

der Einziehung gar nicht in Leyhebriefe gedacht,
- in welchen Falle der Landſiedler gegen die Vertrei
bung,

UU 5
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bung, ſo lange er ſich leyhemäßig aufführt, nicht
aber auch gegen die Einziehung, wenn der Herr
das Gut vor ſich ſelbſt nehmen, und beſtellen

will, geſichert iſt. – Unter die Brbleyhegüs
ter, welche von den bloſen Leyhen oder Landſie
-

delleyhen, auch denen, die auf die Erben ge
hen, darinnen unterſchieden ſind, daß ſie vom
Gutsherrn eigentlich nicht wieder eingezogen wer

den können, gehören nicht nur die deutſchen ei
gentlich alſo genannte Brbleyhegüter, Brb

meyergüter,

Erbpachtgüter,

Güter zu

MErbe und Landſiedelrecht, Güter zu erbli

chen Waldrecht, Meyerdingsgüter, Meyers
ſtättiſche Güter, welche alle in weſentlichen
mit einander übereinkommen, und nur in Neben

dingen abweichen, ſondern auch, wenigſtens nach

des Herrn Verfaſſers Meynung, die Römiſchen
bona coloniaria perpetua, die emphyteuſes, und
die ſuperficies. – Alle dieſe, ſowohl Leyhe - als
-

LErbleyhegüter, werden ferner in Anſehung
der Leute, denen man ſie verliehen hat, ob dieſe

nehmlich leibeigen ſind, oder nicht, in eigenbes

hörige, und nicht eigenbehörige Güter ein
getheit. – Diejenigen Bauergüter , welche den
Innhabern erb - und eigenthümlich zuſtehen,

ſind entweder frey von Zinnſen und Dienſten,

oder mit Zinnſen, (dergleichen ſind die ſchlechten
Finnßgüter) auch wohl mit Dienſten behaftet.
Und dieſer Zinnß iſt erſtlich entweder ein aufge
legter, conſtitutiuus, oder ein vorbehaltener,
releruatiuus, und zweytens entweder ein ablößli

cher, oder ein unablößlicher.
„

Im

*#
Titel
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Titel wird von Empfängniſ der Leyhe, und

k,

was dazu gehört, wie die Landſiedel - und
-

.

andere Leyhegüter, ſonſt erlangt werden,

:-

geredet, S. 239. Eigentlich werden dieſe Gü
ter durch Ertheilung förmlicher Leyhebriefe
ausgethan, wogegen der Landſiedler dem Lehnher

ren einen Reverſal - oder Beſtändnißbrief,
- -

(Gegenbekenntniß, Widerbrief) zurück giebt,

e

deren Form aber nicht überall einerley iſt.

- -

:
-

Doch

trift man bisweilen, anſtatt der ordentlichen Leyhe
und Reversbriefe bioſe Leyhezeddel an, deren
zwey gleichlautend auf ein Blatt geſchrieben, die
ſes alsdenn in der Mitte von einander geſchnitten,
und das eine Theil dem Gutsherrn, das andere
dem Landſiedler eingehändiger, beyde aber bey

entſtehenden Irrungen neben einander gelegt, und
--

beſichtiget werden, um darnach zu ſprechen.
Ueberhaupt ſind dergleichen Leyhebriefe nicht eben
weſentlich nothwendig, ſo wie man in alten Zei
ten in Deutſchland auch über die

Ä ei

gentlicher Lehngüter keine beſondere ſchriftliche
Lehnbriefe auszufertigen pflegte. – In Anſehung
der Lehnwaare, des Weinkaufs und des Schreibe

ſchillings, welche Abgaben unter gar verſchiedenen
Nahmen vorkommen, ſind die Gewohnheiten und
Rechte nicht aller Orten einerley, wie denn auch
dabey beſonders auf die im Leyhebriefe befindlichen

Bedingungen zu ſehen iſt. Gemeiniglich hat der
Leyhemann ein Jahr zur Lehnsempfängniß Zeit,
bisweilen aber wird in den Leyhebriefen ausge
macht, daß das Lehn binnen dem nächſten Vier

teljahre empfangen, und der Weinkauf gegeben
Uu 5
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Auch durch die Verjährung
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kön

nen Landſiedelleyhen und Erbleyhen eingeführt
werden, und zwar erhält der Innhaber ein unbe
ſtimmtes Landſiedelrecht vor ſich und ſeine Erben,

wenn er das Gut dreyßig oder vierzig Jahr be
ſeſſen, und jährlich ein gewiſſes davon entrichtet
hat, ohne daß ihm ſolches anfangs auf eine ge
- wiſſe Zeit verpachtet, und mithin dieſer Pacht
contract blos ſtillſchweigend fortgeſetzet worden,
hingegen ein würkliches Erbrecht nur alsdenn,
wenn er ſeit ſo langer Zeit dem Gutsherrn die

Einziehung zu eigenen Gebrauch nicht geſtattet,
oder auf andere Weiſe ſein Erbrecht behauptet

hat, und dieſer es dabey bewenden läßt.
-

- -

Der vierte Titel handelt von den Gü

tern,

ſo zu Landſiedelrecht verliehen wers

den, S. 289. Ordentlicher Weiſe werden ganze

Güter und Höfe zu Landſiedelrecht verliehen, je
doch pflegt ſich dieſe Leyhe, nicht weniger die Erb
leyhe und die zu Waldrecht, auch überhaupt über
allerley Güter und nutzbare Gerechtigkeiten, als

Mühlen, Häuſer, Gärten, Wieſen, einzelne
Aecker, Schaaftrift, u. d. m. zu erſtrecken.

Un

ter einem Hofe verſteht man hier ein vollſtändi

ges Gut, mit Gebäuden, Aeckern, Gärten,
Wieſen, u. ſ w, worauf ein Landſiedler wohnen,
und ſich als ein Bauer, oder ſogenannter Hof

mann ernähren kann. Er iſt bald größer, bald
kleiner, und wird im mittlern Zeitalter curtis, vil
la, colonia, und mit andern ähnlichen Rahmen

genennt. Von den 6öfen muß man die
"

-

"

"

-

-

*.
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fen unterſcheiden, die zwar urſprünglich einerley
Bedeutung mit jenen haben, heut zu Tage aber
einen aus ſo vielen einzelnen Aeckern zuſammen ge
ſchlagenen Strich Feldes (wozu auch bisweilen ei
nige Wieſen und etwas Holz gehören) anzeigen,
als ein Bauer mit einem Pfluge das Jahr hin

durch zu beſtellen im Stande iſt. In Heſſen hält
eine Hufe etliche zwanzig bis dreyßig Aecker.
Die verſchiedenen Benennungen ſind mit vieler

Mühe aufgeſucht, und vornehmlich aus dem
du Fresne erklärt. Ein Acker oder Morgen
macht in Heſſen 150 Quadratruthen aus, und
rechnet man auf denſelben an Kern oder Roggen
fünf Metzen Caſſeliſch Maaß, deren ſechzehn ein
Viertel betragen, zur Ausſaat. Bey dieſer Gele

genheit hat der Herr Verf, zugleich eine ſehr brauch
bare tabellenmäßige Vergleichung des Ruthen- und
Ellenmaaßes vieler anderer Gegenden in Berech

nung der Aecker angeſtellt. – Uebrigens iſt zu
merken, daß der Landſiedler öfters große vorzüg
liche auf dem Gute haftende Gerechtigkeiten mit

auszuüben hat, wie denn hier ſogar ein Beyſpiel
von der Gerichtsbarkeit angeführt wird.

Der fünfte Titel handelt von den Leuten,

welchen Landſiedelgüter eingethan werden,
S. 336. Man findet, daß ſie ſowohl an Leibei
gene als an Frengelaſſene, als auch an ganz freye
Leute verliehen werden. Beyläufig wird von der
Freylaſſung der Leibeigenen in Heſſen etwas ge
ſagt, und ein doppeltes Formular von einem Laß
briefe aus Oberheſſen und aus der Grafſchaft
/

Schaumburg beygefügt. -

-

-

Der

-

-
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Der ſechſte Titel beſchreibt die Schuldig
keit des Landſiedels in Erhaltung der Güt

ter, S. 374.

Seine Hauptverbindlichkeit iſt,

alles was zum Gute gehört, in gutem Stande
zu erhalten, damit das Gut gebeſſert, nicht aber
geringert werden möge. Er ſoll daher: a) das
and wohl düngen, welche Düngung ihm an eini
gen Orten zum größten Theil, an andern aber

ganz als Beſſerung angerechnet, und auf ereig
nenden Fall gut gethan wird. Deswegen kann
der Lehnherr jährlich die Güter beſichtigen laſſen,
und der Landſiedler darf kein Stroh oder Miſt an
dern verkaufen. b) Nicht fremde Gelände über
nehmen, nehmlich pachtweiſe, nicht aber von an

gekauften oder ererbten Ländereyen zu verſtehen.
c) Das Gut nicht veraſterpachten.
d) Der
äußern Form nach nichts darinnen verändern, ge
ſetzt auch, daß daſſelbe dadurch verbeſſert würde,
welches letztere der Herr Verf wider die gemeine

Meynung aus dem Grunde vertheidiger, weil
dem Gutsherrn wegen des zu ſeiner Zeit bevor
ſtehenden Erſatzes, allerdings daran gelegen ſeyn .
kann, daß ſich die Beſſerung nicht allzuhoch be

laufe.

e) Das Gut nicht vertheilen, verkau

fen, verſetzen, oder ſonſt beſchweren.

f) Die

Schmälerung des Gutes wehren helfen, und
deswegen Klage führen, jedoch ohne Nachtheil
des Gutsherrn.

Im ſiebenten Titel beſchäftiget ſich der Herr
Verf, mit der Schuldigkeit des Landſiedels
gegen den Gutsherrn, S. 386.

Dieſe Ob

liegenheiten laſſen ſich auf folgende Stücke brin
\

-

-

A

gen:
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gen: 1) Der jährliche Pachtzinnß, der theils in
Geld, theils in Victualien, oder auch wohl an
Dingen beſtehet, wobey man auf die Ver

dern

ſchiedenheit des Gutes, ob es ein Hof, oder
Acker, oder Weinberg u. ſ. w. iſt, zu ſehen pflegt.
Die Summe des Pachts beruhet zwar eigentlich
auf dem Contracte, doch hat man dabey auf Bil

ligkeit und Landesgebrauch zu ſehen. In Anſe
hung ganzer Höfe oder Huſen läßt ſich gar nichts
beſtimmen, indem bey ſolchen der Landſiedler auſ
ſer dem Fruchtzinnße gemeiniglich auch mit Dien
ſten und andern Laſten beſchweret iſt, und überdiß
die Hufen bald größer, bald kleiner ſind, wohl
aber bey einzelnen Aeckern, oder ſolchen Hufengü
tern, wo die Abgaben nach der Ackerzahl ausge
theilt, und nach der Frucht, die jeder Acker trägt,
beſtimmt werden. Und zwar muß der Landſied
ler, wenn man die Theilung der Erndte in Leyhe
briefe beſtimmt hat, außer dem Zehnten, für den
Pacht von gedüngten Lande das dritte Seil, und

von gepfirchten das vierte und fünfte Seil von al
ler Winter- und Sommerfrucht, oder die halbe

Winter- und einen dritten Theil der Sommer
frucht, oder auch wohl überhaupt die Hälfte aller
Winter- und Sommerfrüchte, oder das dritte
Theil aller Frucht, Korn, Weizen, Gerſte und
Hafer, oder nur die vierte Garbe, auch wohl
noch weniger abgeben. Setzt man aber die Ab
gabe auf ein gewiſſes an ausgedroſchener markrei
ner Frucht, ſo muß er gemeiniglich von einem
Acker zu fünf Meßen Ausſaat ein Lymes (d.i.
vier Metzen von den gewachſenen Früchten) ent
richten,
,-
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richten, wenn nehmlich derſelbe nicht brach liegt.
Dergleichen Aecker werden Lymes 2 Aecker ge
nennt.

Man theilt überdiß die Pachtzinnßen

auch in ſtändige, die ſich nicht verändern, und
unſtändige ein, die, nachdem die Erndte gut
oder ſchlecht ausfällt, und nachdem der Acker dieſe

oder jene Frucht wenig oder gar nicht getragen
hat, alle Jahre verſchieden ſeyn können. Bey
ſchlechten Laßgütern, oder bey ſolchen Landſiedel
leyhen, wo der bloſe Vorpacht verſprochen wor
den, kann der Gutsherr den Pacht ſteigern, auſ
ſerdem aber nicht, zumal wenn in Anſehung der
abzutragenden Steuern auf den Pacht Rückſicht

genommen wird. Wegen würklicher Unglücks
fälle findet ein Erlaß ſtatt, es müßte denn der
Landſiedler ſelbigen übernommen haben, oder die
jährliche Abgabe wegen ihres geringen Betrags

mehr einem blºſen canoni, der in recognitio
nem dominii gegeben wird, gleich zu ſchätzen
ſeyn, doch erſtreckt ſich dieſer Erlaß der Regel

nach nicht auf die Zinnßen vom Federvieh und
Eyern.

Gemeinglich ſiehet man dabey darauf,

ob der Schade ſich wenigſtens bis auf die Hälfte

des jährlichen Pachtgeldes erſtreckt. – Wird
der Pacht nicht zu rechter Zeit geliefert, ſo macht
ſich der Landſiedler dadurch ſeiner Leyhe verluſtig,

(ehemals ſtund dem Gutsherrn in dieſem Falle
auch des Pfändungsrecht zu,) oder verfällt doch
wenigſtens, wenn ihn dieſer des Gutes nicht ent

ſetzen will, in die Zinnßbuſe, welche nicht überall

einerley iſt,

F

2) Zehn
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2) Zehnden, die gemeiniglich neben dem
Pachte von allen Früchten, ſelbſt von denen, wel
che in der Brache geſäet worden, abgegeben wer
den müſſen. - 3) Das UNeujahr, eine kleine Ab

gabe zum Neujahrsgeſchenke für die Gutsherren,
die meiſtens zwey Albus, oder für ſo viel Schön
brod ausmacht. 4) Dienſte, nehmlich meiſten

theils. 5) Die Atzung, da der Gutsherrn die
Seinigen, wenn ſie bey dem Landſiedler einkehren,
verpflegt werden müſſen. 6) Ein gewiſſes Vogt
geld nebſt noch mancherley andern kleinen Be
ſchwerungen, die aber keine Regel machen.
7) Das Beſthaupt, mortuarium, welches aber
heut zu Tage bey den wenigſten Landſiedelgütern
mehr üblich iſt. 8) An einigen Orten ein Hochs
zeitbeede, als ein Hochzeitgeſchenke, wenn der
Gutsherr oder jemand von ſeiner Familie heyra

thet. 9) Der Weinkauf, 10) Die Treue gegen
den Gutsherrn, die ſich ſo weit erſtreckt, daß er
die Güter ohne ehehafte redliche Urſachen dem
Herrn nicht aufſagen darf, und überdiß einen an
dern Landſiedler ſtellen muß.

DÄche Tehande von der Schuldig
keit des Landſiedels gegen den Landesherrn,
Gerichtsherrn, und die Gemeinde, S. 530.

Er iſt verbunden:

1) zur Landfolge; 2) zur

Entrichtung der ordentlichen Landſteuer oder
Contribution. 3) Gewiſſe Dienſte ſowohl dem
Landesherrn zu leiſten z. E. Heerwagen, Pferde
für das Geſchütz, u. d. m. herzugeben, als auch
der Gemeindesherrſchaft für die Gemeindesnutzun
gen, und überdiß verſchiedene andere Gemeindsla
ſten,
3:p
Schotts Critik 8. St.

-
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ſten, z. E. die Gefangenwachten mit zu tragen.
4) Sein Gut der Stadt in dem gewöhnlichen

Geſchoß zu verhalten. – Manche Landſiedel
güter ſind von dergleichen Laſten frey. "
/
Im neunten Titel wird die Lehre von der

2Beſſerung und dem Rechte des Landſiedlers

auf Landſiedelgütern, durchgegangen, S. 627.
Unter der Beſſerung wird alles dasjenige verſtan
den, wodurch der Landſiedler das Gut in beſſern

Stand ſetzt, ohne es auf des Gutsherrn Ver
langen unter der Bedingung zu thun, daß ihm

die aufgewendeten Koſten ſogleich wieder erſetzt
werden. Beybloſen Aeckern wird es das Bau
recht, Miſtrecht, Mergelrecht, Landrecht ge
nennt. – Bey Temporalleyhen findet ordentli
cher Weiſe keine Beſſerung ſtatt, daher die ihnen

entgegen geſetzten unbeſtimmten Leyhen vorzüglich
Verleyhungen auf Beſſerungen heißen. –
Der Landſiedler kann ſeine Beſſerung verkaufen,
doch ſteht dem Gutsherrn der Vorkauf zu, auch
auf andere Weiſe, mit deſſen Bewilligung, ei
nem tüchtigen Landſiedler abtreten, nicht weniger
verſetzen, nur nicht mit einem antichretiſchen Vee

trage, bey Verluſt des Gutes.

In Anſehung

des Afterverpachtens aber tritt der Herr Verf, der
verneinenden Meynung aus dem Grunde bey,
weil der Landſiedler das Gut bauen und beſſern

ſoll, dem Gutsherrn aber ein Nachtheil daraus
erwachſen könnte, wenn der Afterpachter demſel
ben nicht ſo gut vorſtünde, zumal da dieſes mit
doppelten Abgiften an den Gutsherrn und an den

Landſiedler beläſtiget würde. – Dieſe Güter
werden
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werden vererbt, aber wie hier behauptet wird,
nur auf die Kinder, auf andere Erben nicht,
wenn dieſe Ausnahme nicht im Leyhebriefe aus.

drücklich gemacht worden.

Die Erbfolge ſelbſt

kann, weil ſie unzertrennt beyſammen bleiben
müſſen, nur entweder vermittelſt der Wutſchis

rung, oder durch Abfindung geſchehen.

In je

nem Falle beſtellen ſie einen tehnträger unter ſich,

der im Nahmen aller Theilhaber beliehen wird,
- und die Zinnßen unzertheile liefern, folglich für

die übrigen ſtehen muß. In dieſen aber nimmt
einer von den Erben das Gut allein an, und fin
det ſeine übrigen Geſchwiſter in Anſehung der
Beſſerung, Schiff und Geſchirr, ab, welche als.

denn auch ohne ausdrückliche Verzichtsleiſtung, an
dem Gute kein weiter Recht haben, nicht ein
mal wenn der neue Zehnmann ohne Kinder ver

ſtirbt. Unter den Kindern wird gemeiniglich fol
gender Unterſchied beobachtet: Sind ſie erwach
ſen, ſo hat an einigen Orten das älteſte, an an
dern das jüngſte den Vorzug, und noch an an
dern kommt es auf der Eltern Wahl an. Wenn

ſie hingegen zu Führung der Wirthſchaft noch

nicht tüchtig ſind, und eine Witwe vorhanden iſt,
ſo ſteht es der letztern frey, ſich wiederum zu ver
heyrathen und mit Bewilligung des Gutsherrn dem
zweyten Ehemanne das Gut entweder auf eine An

zahl Jahre, nach deren Verlauf eines von den Kin
dern das Gut, und der Stiefvater die beſtimmte
Leibzucht bekommt, oder aber dergeſtalt völlig

einzuräumen, daß die Kinder erſter Ehe dar
Ä und ſodan durch den feſtgeſtell
3Ep 2

ten
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ten Abſchied aus den Gütern abgefunden wer
den. – Es kann auch den Landſiedler das Gut
bey Lebzeiten einem ſeiner Kinder, oder in deren

Ermangelung ſogar einem Fremden mit Bewilli
gung des Gutsherrn gegen einen vorbehaltenen
Äuszug übergeben. – Uebrigens iſt der Herr
Verf. geneigt, das Recht des Landſiedlers am Gu

te gewiſſermaßen als ein dominium vtile zu be
trachten / ob er gleich mit Grunde erinnert, daß

Bauergüter
füglich vtile
anzuwenden
das
Römiſchenicht
dominium
auf die ſey
Deutſchen
f

Der zehnte Titel beſchreibt die Abmeyes

rung, S. 698. Bey den Maß und ſogenann
ten ÖGunſtzinnßgütern, hat die Abmeyerung

ſchlechterdings, ohne beſondere Urſachen, hinge
gen bey den heutigen eigentlichen Landſiedelley
hen nicht anders, als aus erheblichen Urſachen,

ſatt, nehmlich: 1) Wenn der Landſiedler dem
eyhebriefe zuwider handelt, z. E. durch Ver
ſchlimmerung des Gutes, Beſchwerung mit
Schulden, Veräußerung ohne Vorwiſſen des

Gutsherrn, Säumniß in Entrichtung des

Pachts. Die Entſetzung ſelbſt muß gerichtlich
geſchehen, nach einer vorhergegangenen Unterſu
chung und eingeholter Erkenntniß, die an man
chen Orten die Uffhohlung genennt wird. Sei
ne Beſſerung aber verliert er dadurch nicht.
2) Wenn es der Herr zu eignen Gebrauch einzie
hen will, welches der Herr Verf. auch auf den

Fall, wenn gleich das Gut auf unbeſtimmte
Zeit oder erblich verliehen worden, ausdehnt, je

Fch mit folgenden Einſchränkungen: WIn ſo
weit
X

A

–
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weit die Soldatenſteuer, Contribution, und
*

Landfolge dadurch Abgang leidet, kann es nicht

geſchehen. b) Geiſtliche Ordenshäuſer dürfen ſie
gar nicht zu eignen Gebrauch einziehen, weil die
Landesgeſetze ausdrücklich unterſagen, denenſelben

kein liegendes Gut zu verpfänden, zu verkaufen,
oder ſonſt auf irgend eine Art zuzuwenden, und
der hierunter begriffene Grund gewiſſermaßen
auch auf eine ſolche Einziehung zu paſſen ſcheint.

e) Daß es der Gutsherr nicht blos unter dem
Vorwande des eigenen Gebrauchs thue, um das
Gut etwan an einen andern zu verleyhen, ſon
dern er muß es alsdenn würklich ſelbſt bauen laſ
ſen. 3) Wenn der Gutsherr das Gut ver

kauft, nach der Rechtsregel:

Kauf geht vor

Miethe. (Gleichwohl ſehe ich nicht ein, wie
dieſer Grundſatz mit der oben geäußerten Mey

nung, daß der Landſiedler ein dominium vtile ha
be, beſtehen könne; mir ſcheint er im Grunde kei
nes zu haben.) – Die Aufkündigung ſelbſt muß
nach dem Solmſiſchen Landesbrauche durch den

Schultheißen drey Tage und ſechs Wochen
vor St. Petri Stuhlfeuer, nach dem Hanaui

ſchen aber drey Tage vor oder nach heiligen
drey Könige geſchehen.
Der letzte Titel giebt von dem UNieder- und

Ober-Landſiedelgerichten Unterricht S, 767.
Die Landſiedler ſtunden in Abſicht auf ihre Güter,
oder auch vor ihre Perſonen, wenn ſie nehmlich
zugleich leibeigen waren, meiſtentheils unter ges

wiſſen Landſiedelgerichten, oder Landſiedels
dingen, die von dem Schultheißen im Namen
ZEr 3

des
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des Gerichtsherrn, welcher eigentlich der Guts
herr war, zu gewiſſen Zeiten unter freyen Himmel,

oder in dem Dinghofe, oder auch in dem Ding
hauſe unter Beyſz gewiſſer Landſiedel - Ges
richtsſchöpfen gehegt wurden. Alle Gebrechen

der Landſiedler, und alle Streitigkeiten, welche
über die Landſiedelgüter entſtunden gehörten dahin.

Heut zu Tage ſtehen die Landſiedler alle außer dem
Dienſtzwange, unter der ordentlichen Obrigkeit,

und alſo auch unter ihren Gutsherrn in dem Falle, wenn derſelbe mit der Gerichtsbarkeit belehnt iſt.
– Die Strafentheilte man ein in kleine und große

Frevel; man ſtraſte in einigen Gerichten nach
s

Schillingen und Pfunden, in andern nach Mar
ken, in andern nach Schocken, und in neuern
Zeiten nach Goldgulden, Thalern, Cammergul
den, auch andern Gulden. An einigen Orten war
es üblich, die Strafen nach Tonnen Bler, Fäſſer

Butter, oder Säcken Hafer anzuſetzen.

Wer

die Strafe nicht bezahlen kann, muß ſelbige mit
Gefängniß, oder, wie bisweilen in Heſſen ge
ſchiehet, mit herrſchaftlicher Arbeit verbüßen,
– Die Apellation geht an das iudicium meyer

dingicum ſuperius, oder den dominum direétum,

nicht aber, wie einige neuern Rechtslehrer haben
behaupten wollen, an den Landsherrn, vielweni
ger an die Reichsgerichte.
So vollſtändig hat alſo der Herr Verf. ſeinen
-

-

Gegenſtand bearbeitet. Was zur fernern Erläu
terung dieſer Materie gehört, das verſpricht er in
beſondern Zuſäßen, wozu er auch ſchon würklich eine

weitere kleine Sammlung von merkwürdigenUrkun
-

"

-

-

-

den
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den beyſammen hat, auszuführen. Mit Verlan
gen wird man die Erfüllung dieſes für die deutſche
Rechtsgelahrheit ſo intereſſanten Verſprechenser
Ein beſonderes Verdienſt des Herrn O. A.
Raths iſt es zwar, daß man alle Punkte aus den
Alterthümern, und aus der Analogie ähnlicher
Rechte und Fälle gründlich erläutert findet. Al
lein ich glaube doch, wenn ich mich nicht ſehr irre,
auch viele ziemlich weitläuftige Ausſchweifungen
bemerkt zu haben, welche die Stärke und den oh
nediß hohen Preiß des Werkes um ein großesver
mehren, ohne gleichwohl von einem geübten Leſer

(und für den hat der Herr Verf. doch nur geſchrie
ben) hier vermuthet zu werden. Der Herr Verf.
hat dieſen Einwurf vorher geſehen, und demſelben
in der Vorrede dadurch zu begegnen geſucht, daß
er die Nothwendigkeit, um alle Fragen recht
gründlich erörtern zu können, vorſchützt. Sollte
aber wohl dieſe Entſchuldigung würklich überall
ſtatt finden? Ich zweifle ſehr. Einige Beyſpiele
mögen mein Urtheil rechtfertigen. – Wozu war
es doch nöthig, die ganze Geſchichte des Zehend
rechts, vom erſten Urſprunge an, ſo weittäuſtig
zu erzählen, als ſie (S. 469 – 77) vorkömmt?
Wäre es nicht hinreichend geweſen, ſich auf

255hmers Kirchenrecht, woraus ohnediß die gan
ze Anmerkung geſchöpft iſt, und auf einige andere
beſondere Schriftſteller zu beziehen? – Wer
wird wohl die Lehre von der Abtheilung der Römi
ſchen Bürger in Claſſen und der darauf gegründe

ten Berechnung ihres Vermögens, ſo wie ſie beym
3Er 4
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Roſinus ſtehet, hier (S.537-4) anzutreffen glau
ben? wobey ſich noch dazu die Unrichtigkeit einge

ſchlichen hat, daß nicht die Bürger der ſechſten
Claſſe, ſondern nur die Provinzialeinwohner un
ter den Kayſern wegen der ihnen auferlegten Kopf

ſteuer, capite cenſi ſollen ſeyn genannt worden. –
Das (S. 611 – 16.) aus Emmerichs Rechten

und Gewohnheiten der Stadt Frankenberg
eingerückte Stück dient zwar einigermaßen zur Er
läuterung der Verbindlichkeit der Landſiedler, den
Städten Geſchoß zu entrichten, aber warum muß
te es eben hier aus Schminkens Monimentis
Haſſiacis wiederum abgedruckt werden? man
konnte es ja dort nachleſen. – Bey Gelegenheit

des den Kindern eines Landſiedlers am Gute zu
ſtehenden Erbrechts geräth der Herr Verf. man
weis nicht wie? (S. 655 – 60) in eine lange Aus
ſchweifung von den Würkungen der Fräulein Ver

zicht. – Die vier Bogen ſtarke und aus Prauns

Vachricht vom Münzweſen ins kurze zuſam
men gezogene Abhandlung von der Geſchichte des

deutſchen Münzweſens und Münzverhältniſſes,
(S. 792–824) ſucht man auch hier gewiß nicht,
– Dieſe Erinnerungen ſollen nicht Beweiſe einer
Tadelſucht, ſondern der dem Publikum ſchuldigen

Aufrichtigkeit ſeyn, die dem Recenſenten nicht er
laubt, das, was er denkt, zu verſchweigen. Sie
können zugleich den verdienſtvollen Herr Verfaſſer,
gegen den ich die reinſte Hochachtung hege, ver

ſichern, daß ich dieſes claßiſche Werk mit derjeni

gen Aufmerkſamkeit durchgeleſen habe, die es als
lerdings verdient.
Noch

- -

v

-
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Noch muß ich von dem in einem beſondern
Bande beygefügten Codice Probationum etwas

ſagen, der eher, als das Hauptwerk, abgedruckt
worden iſt. Er enthält eine ungemein ſchätzbare
Sammlung meiſtens bisher ungedruckter Urkun
den, vom zwölften bis in das gegenwärtige Jahr
hundert, welche das Landſiedelrecht betreffen, und

größtentheils aus Leihebriefen beſtehen, worauf der
Herr Verfaſſer als auf die ächteſten Quellen ſeine
Sätze gebauet hat, und woraus ſich die Lehre von
den deutſchen Bauergütern überhaupt ſehr auf
klären läßt. Ihre Anzahl erſtreckt ſich auf 446.
Zu mehrerer Bequemlichkeit iſt ein vierfaches Re
giſter darüber verfertiget worden, eines nach der
Reihe, in der ſie hier auf einander folgen, das
andere nach den Diſtricten, das dritte iſt chrono

logiſch, und das vierte geht über die Namen der
Oerter, worinnen die Güter liegen, deren Ur

kunden man hier geſammelt hat.

REp 5
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S. Pufendorfide officio hominis

*** *** * * * * ** *** ** * * * *
II.
*

-

S. Pufendorff de officio hominis et ciuis ſecun
dum legem naturalem libri.duo, Cum Obſeruatio- nibus Ev. Ottonis et Gottl, Gerb. Titii, cum ſupple
mentis et Obſeruationibus Gerſchomi Carmichaelis,

-

et Annotationibus

Gottl. Sam.

Treueri. Accedit

Gefbomi Carmichaelis Appendixcontinens Theſes
Ethicas. Adiečtae ſunt Cl. Barbeyracii Obſeruatio

nes, nec non Epiſtolacenſoria Anonymi in hoc Pu
fendorfi Compendium, cum eiusdem Barbeyracii
animaduerſionibus. Tomus Primus et Secundus.
Lugduni Batav. ap. Luchtmans. 769. 1043 Seiten
in gros Oktav.

-

-

S

ieſe Ausgabe von Pufendorfs claßiſchen
Buche hat den Vorzug vor allen vorher
gehenden, man mag ſie nach dem innern

–
GT-

Werthe, oder nach der äußerlichen Schönheit beur
heilen. Titius, Otto, Carmichael, Treuer
und Barbeyrac ſind unſtreitig die beſten Ausle
ger und Verbeſſerer von dem kleinen Pufendorf

ſchen Werke. Man hat alſo hier ſehr glücklich ge
wählt, indem man ihre ſchätzbaren Arbeiten dem
Autor ſelbſt beygefügt hat, nicht etwan auszugs
weiſe, ſondern vollſtändig, ſo, daß der Leſer nun-.

mehro dasjenige gleich beyſammen findet und mit
“

-

*

-

-

-

-

einem
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einem Blicke überſehen kann, was er vorher in
verſchiedenen Büchern aufſuchen mußte, die man
überdieß zum Theil, vornehmlich den Carmi
chael, nicht allezeit bey der Hand haben konnte.
Zur Bequemlichkeit des Leſers ſind die Noten des
Titius, Carmichaels, Orto, und Treuers
gleich unter dem Terte mit klarer Schrift abge
druckt, nur des Barbeyracs Anmerkungen, die
hier nach des MJaſſons lateiniſcher Ueberſetzung
von 1728 erſcheinen, haben müſſen bis ans Ende
verſpart werden, weil man dieſe Maſſoniſche Aus
gabe nicht eher habhaft werden konnte, als bis der
größte Theil des Buchs bereits die Preſſe verlaſ
ſen hatte. Und um die vorigen Ausgaben deſto
entbehrlicher zu machen, ſo hat man nicht nur die
Vorrede daraus voran geſetzt, ſondern auch ein
beſonderes Regiſter über die Zahlen der Anmer

kungen des Titius, nach welchen ſie von dem *
Verfaſſer unterſchieden und von den Schriftſtellern

angeführt werden, am Ende angehängt. – Die
Epiſolam Anonymi cenfiriam, die man insge
mein Leibnitzen zuſchreibt, ob ſie gleich nichts
weniger, als Leibnitzens Geiſt verräth, würde ich

nebſt Barbeyracs Widerlegung lieber weggelaſs
ſen haben, da die Streitigkeit ohnedieß heut zu
Tage nicht mehr intereßirt.
Als Herausgeber hat ſich, außer den Verlegern,
eigentlich niemand genennt, doch ſehe ich aus der
in Zuchtmanns Namen vorgeſetzten Vorrede, daß

der verſtorbene Lulofs, welcher über den Pufen
dorf

-

N
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dorf Vorleſungen zu halten pflegte, der erſte Ur
heber dieſer Ausgabe geweſen iſt, die er nicht er

lebt hat. – Druck und Papier ſind ſo ſauber, als
man es von der Luchtmanniſchen Officin ſchon ge
wohnt iſt.

III.

Theſauri Diſſertationum Iuridicarum ſeleaiſſ
marum in academiis Belgicis habitarum, Vol. I.
Tom. III.

Curante Gerbardo Oelricb, V. I. Dr. S.

Caeſ Maj, Conſil. Lipſiae ap. Cramerum,

Bibliop.

Bremenſ 1769. 336 Seiten in Quart.

die dem dritten Theile endiget ſich der
z

erſte Band dieſer ſchätzbaren Samm

ung. Es kommen hierinnen eilf ge

lehrte kritiſche Abhandlungen vor, die in j
fenden Zahlen von N. XVIII. bis XXVIII. gehen:

XVIII. Gisbert Koen, Harlinga-Friſii, Diſſer
tatio crit. iurid. inaug. ad loca quadam Iuris et
alia deprauata. Franequerae 1758 S.1. Herr
Koen, welcher aus einer unlängſt gegebenen

Probe als ein guter Critiker bekannt iſej
hier verſchiedene critiſche Beobachtungen.

Jch

will nur dasjenige herausziehen, was eigentlich

juriſtiſch iſt. Denn der Verf, erſtreckt ſeine Er,
tik auch auf claßiſche Schriftſteller. – Im L. 21.

§ 3, D. de teſtib will er (Kap. I) anſtatt ad
finceram

Iuridicarum etc.
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ſinceram teſtimoniarum fidem, lieber: ad ſin
ceram teſtium fidem ſetzen, weil es gleich darauf
heißt: et teſtimonia, quibus lux veritatis adſiſtit,
und es ihm nicht wahrſcheinlich vorkommt, daß
der Juriſt ſollte einerley Wort zweymal gleich hin

ter einander gebraucht haben. Unbeſcheiden iſt
dieſe Veränderung zwar nicht, zumal da ſie mit
den Ueberſeßungen der Baſilicorum und des Har
menopulus übereinkommt, allein ich weis nicht,
ob eben nöthig, ich wenigſtens bringe aus beyden
Leſarten nur einerley Verſtand heraus. – Im
II. III. IV. Kap. werden Erklärungen und Ver

beſſerungen von 14 Stellen aus dem Gloſſis no
micis gegeben.
XIX. Adrian van Dorp, Campis Tranſiſalani,
Diſſertatio iurid. inaug. ad loca quaedam iuris et

alia Obſeruationes. Franequerae 1760 S. 31.
Aus dieſer Gradualſchrift iſt das im ſiebenten
Stücke meiner Critik angezeigte Bändchen Obſer
vationum eben dieſes geſchickten Verfaſſers, nur

mit einigen Veränderungen und ſtarken Zuſätzen
erwachſen.

XX. Abrahami Hauerkamp, Sig. F. Lugdu
no-Bataui, Specimen iurid. inaug. ad Conſtan
tini Harmenopuli Promtuarii lib. II. tit. IV. $. 34.
ad L. 13. pr. D. de ſeruit. praed. ruſtic. et L. 28.
D. de ſeruitut. praed. vrban. Lugd. Bat. 738.
S. 43.

Jeder von dieſen drey Stellen iſt ein

Kapitel gewidmet. Eine eigene Unterſuchung über
eine Stelle des Harmenopulus iſt eine ſeltene, und

alſo deſto angenehmere Erſcheinung. Ich weis

7o2
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nicht, woher es kommt, daß ſich ſogar unſere
größten Rechtsgelehrten ſo undankbar gegen dieſen
alten Schriftſteller bezeigen, deſſen Schriften doch
gewiß zu Auflöſung mancher Schwürigkeiten eben
ſo brauchbar ſind, als die Parphraſis des Theophi
lus.

Warum ſchenkt man ihm nicht wenigſtens

die Aufmerkſamkeit, welche man auf dieſen leß

tern gewendet hat? Doch dieß nur im Vorbeyge
hen. – Herr Haverkamp, ein würdiger Sohn
eines großen Vaters, verdienet demnach wegen der

hier gelieferten Probe von Noten über den Har.
menopulus allerdings Lob.

Er verbeſſert theils in

der angeführten Stelle die Merceriſche Ueberſe
zung, theils erläutert er den Sinn und die Worte
des Autors. So will er z E. die Worte: ey usy

erreôog nicht mit dem Mercerus durch: plani
locir, ſondern: in planis aedificiis geben. Um
den Ausſpruch des Harmenopulus, daß ein Haus

von dem andern zehn Fuß abſtehen ſolle, zu er
läutern, geht er die dahin einſchlagenden Römi

ſchen Geſetze und den daraus entſpringenden Unter
ſchied zwiſchen domus und inſula in chronologiſcher
Folge durch. Anſtatt Sigëag . (fene/ras) öe ev

usy oxo en «zroSnxng etc. ſetzt er: Svea
(ianuar) öe si usy etc. welches auch beſſer zu paſſen
ſcheint.

XXI. Johannis A. F. de Back, Roterodamo
Bataui, Diſſertatio Philol. Iurid. inaug. ad L.I.D.

inquib. cauſſ pignus v. hypothec. tacite contrah.

Lugd. Bat. 1724 S. 65. Iſt wider diejenigen
gerichtet, welche das ſtillſchweigende Pfandrecht,
-

das

-

v.
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ach Anleitung dieſes Geſetzes einem Gläubi

das

ger an dem Gebäude, zu deſſen Ausbeſſerung er
Geld vorgeſchoſſen, zukommt, auch auf den Fall
ausdehnen wollen, wenn man zu Ausbeſſerung
oder Ausrüſtung eines Schiffs ein Capital vorge

ſtreckt hat. Die Ausführung ſelbſt iſt nur mittel
mäßig gerathen.
XXII. Gerard van Euerdyck, Haga-Bataui,
Diſſertatio iurid. inaug. ad leg. VI.D.de transact.

Lugd. Bat. 1732.S. 117. Ueber die bekannte
Frage: Ob dieſes Geſetz einen Vergleich über eine
teſtamentariſche Streitigkeit vor Eröfnung des leß
ten Willens ausdrücklich unterſage, oder nur wi

derrathe? Der Verf iſt für die erſte Meynung,
die er mit guten Gründen unterſtützt, ohne, wie et
wan in unſern Tagen geſchehen iſt, ſeine Vorgän
ger auszuſchreiben.
XXIII. Erneſti Graafland, Amſted. Bataui,
Diſſertatio iurid. inang. ad L. 47. D. loc cons.

Lugd. Bat. 1736. S. 166. Die Erklärung dieſes
Geſetzes iſt, nach des Verf. eigenen Geſtändniſſe,
aus Rückers Hefften genommen.
XXIV. Huberti Gregorii van Vryhoff, Amſte

lod. Batani, Diſſertatio Philolog. Iurid. inäug. ad
L. 6. H. 5. D. dediuiſ. rer. et qualit. L. 16. § 8. D.

de poen. et L. 236. D. de V. S. Lugd. Batav. 1735.
S. 19.

Die Meynung des Marcians in L. 6.

§ 5. D. de diuiſ. rer. welcher die cenotaphia unter
die loca religioſa zählt, ſucht der Verf. dadurch
zu vertheiditzen, daß er behauptet, eine Grabſtelle

ſey nicht ſowohl durch das Hineinlegen eines tobten
k

-

Körpers,
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Körpers, als vielmehr durch eine beſondere Ein

weyhung zu einem loco religioſo geworden. –
Bey Gelegenheit der L. 16. H. 8. D. de poen.
wird von der Strafe des unverſehenen Todſchlags

bey den Griechen gehandelt, und die L 236. D. de
V. S. giebt dem Verf. Anlaß, von der Bedeutung
des Wortsvenenum zu reden.
XXV. Petri Tollozan, Lugduno-Bataui, Diſ.
fertatio Philolog. Iurid. inaug.de maleficis et
mathematicis et caeteris fimilibus. Lugd. Bat.
-

1736. S. 213. Dieſe Materie iſt ſehr gründlich
nach dem Römiſchen Rechte abgehandelt. Der
Verf. redet im erſten Kap. von der Magie und
deren Geſchichte bey verſchiedenen alten Völkern

überhaupt, im zweyten von den Schickſalen der

ſelben bey den Römern bis auf die Zeiten des Pau
lus und Ulpians, erklärt im dritten die beyden
dahin gehörigen Hauptſtellen beym Paulus Sen
tent. lib. V. tit. 33. und beym Ulpian. Collat.

Leg, Moſ et Rom. tit. XV. geht im vierten die
davon handelnden Geſeße aus dem Theodoſiani

ſchen und Juſtinianeiſchen Coder durch, und ver

gleicht endlich im fünften Kap. ähnliche Gegen
ſtände damit.

XXVI. Iacobi Philippi d' Oruille, Amſtelod.
Bataui, Diſſertatio iurid. inaug ad Leg. 65. D. de
adq. rer. dom. Lugd. Bat. 172., S. 277. Betriſt
verſchiedene Fragen wegen der Rechte über eine im

Fluſſe entſtandene Inſel.
XXVII. Petri d' Oruille, Amſtelod. Batau.
Diſſert. iurid. inaug ad L. 36. D.

deadquir. rer.
Dom.

Iuridicarum etc.
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Dom. et L. 18. D. de reb. cred. Lugd. Batav.
1721.

S. 293. Der Verf. vereiniget dieſe beyden

dem Anſcheine nach einander widerſprechenden Ge

ſetze alſo: a) In jenen rede Julian von der Gül
tigkeit einer zwar rechtmäßigen, aber doch aus
verſchiedener Abſicht des Ueberbringers und Ueber

nehmers geſchehenen Uebergabe. b) Hingegen in
dieſen zeige Ulpian nur an, daß ein Contract nicht
gelten könne, den beyde Theile ſür einen andern
angeſehen haben.

/

XXVIII. Dan. Deutz, Amſtelod. Bataui, Diſ
ſertatio iurid. inaug. ad Vlpiani fragmentum,
quod extat in L. 33. §. 2. D. de procur. et defens.

Lugd. Batav. 1739.

S. 307. Es wird hier ſehr

gründlich unterſucht, in wie weit bey den Römern
in peinlichen Fällen Vertheidiger für abweſende
Beklagte angenommen worden ſind? – Den
Beſchluß dieſes erſten Bandes machen zwey Re
giſter, das eine über die vornehmſten erläuterten .
Geſetze, das andere über die Materien. – Mit
Vergnügen kann ich meinen Leſern die Nachricht
geben, daß auch ſchon der erſte Theil des zweyten

Bantes dieſer vortreflichen Sammlung die Preſſe
verlaſſen hat, welchen ich nächſtensanzeigen werde.

Schotts Critik 8, St.

, Py
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Collectio Reſponſ. et ſementar.

K

-

-

-

k .

Iv.
Fortſeßung

der Anzeige von der Collectione Re

ſponſorum Facultatis Iuridicae Erfordienſis, cura
D. Chr. Frid. Imman. Schorch, etc.

(Siehe das ſiebente Stück, S. 585.)

us Verſehen, weil ich glaubte, den ganzen
erſten Theil dieſes Werks vor mir zuha
ben, da es doch nur ohngefähr die Hälfte
war, iſt meine Anzeige davon im vorigen Sticke

unvollſtändig ausgefallen. Nün, da ich den Reſt
erhalten habe, welcher bis No. 156 geht, will ich
ſie vollenden.
In bürgerlichen und peinlichen Fällen findet eine
Appellation von eines unmittelbaren Vaſallen Ur
theile an den Lehnhof eines andern Reichsfürſten
-

nicht ſtatt, No. 75.

-,

Wenn einige Mitglieder einer Handwerksin
nung überein der Innung zwar zuſtehendes Recht,

das ſie aber doch allein zu genießen haben, proceßi
ren,
ſo dürfen die Koſten dazu nicht aus der Hand
werkslade genommen

werde, No. 87.
Proteſtantiſche Eheleute, die in einem catholi
ſchen Lande leben, wo kein evangeliſches Conſiſto
V

rium ſich befindet, ſind befugt, ihre Eheſcheidungs
ſache einem auswärtigen geiſtlichen Gerichte ihrer
Religion zu unterwerfen, No. 93.
Ein mit Ober- und Untergerichten beliehener

Vaſall kann keine fremden, obgleich nach den
Reichs

Selectarum per Schorchium.
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Reichsgeſetzen tolerirte Religionsverwandte, ohne
Bewilligung des Landesherrn aufnehmen, No. 96.
Ein Archidiakon, deſſen Würde das Patronats

recht anhängt, darf ſich in der Vocation nicht be
fehlsweiſe gegen das Evangeliſche Landesconſiſto
rium ausdrücken, indem daſſelbe gewiſſermaßen
die Stelle des Biſchofs und Landesfürſten ſelbſt
vertritt, ſonſt kann man ſich mit Recht weigern

den vorgeſtellten Candidaten anzunehmen, No. 98.
Wenn öffentliche Acten verloren gehen, und ent
weder aus Privatacten nicht wiederhergeſtellt wer
den können, oder eine Parthey einer ſolchen Ergän
zung mit Grunde widerſpricht, ſo muß die Sache,
ſo weit es nöthig iſt, von neuen abgehandelt wer
den, No. 1CI.

-

Ein Vormund kann allerdings darauf beſtehen,
daß ſinem Mündel, welcher ſich, um die Handlung
zu lernen, in der Fremde aufhält, der von ſeinem

Vater beſeſſene Kirchſtuhl vor allen andern zuge
ſchrieben werde, wenn es gleich noch ungewiß iſt,
ob er ſich mit der Zeit in ſeiner Heymath ſetzen
wird, No. 112.

Der Kläger kann dadurch, daß er den ordenk

lichen Unterrichter als verdächtig abzulehnen ſucht,
dem Beklagten das Recht der erſten Inſtanz kei

nesweges entziehen und ſelbigen gleich unmittelbar
vor dem Oberrichter belangen, ſondern nur

entweder um Commiſſarien bitten, oder verlan
gen, daß dem verdächtigen Richter ein anderer zu
gegeben werde, S. 116.
Ein wiederholter und noch dazu mit Aufbrechen

verknüpfter Diebſtahl iſt dennoch, wenn der Dieb
%) y 2
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-

vorher noch keine Strafegelitten, nur wiedererſte
zu beſtrafen, No. 119.

ſ

-

In Bremen und Verden wird die Braugerech
tigkeit unter die Regalien gezählt, No. 122.

ei

Der Adel befreyer nicht von der Specialinquiſition, No. 125.

j
h

Daß die von einem in der Stadt wohnhaften
Edelmanne hinterlaſſene Erbſchaft an beweglichen

Z

Gütern dem Abzugsgede nicht unterworfen ſey,
wird hier mit folgenden Gründen behauptet:
Wohnung
forum domi
a)
insgemein,
wie
Mobilienmacht
wird kein
Von
cili.Dieb)bloſe

E
F

z. E. im Eiſenachiſchen, keine Vermögenſteuerbezahlt. c) Das Abzugsrecht iſt als eine Krän-

E
B

kung der natürlichen Freyheit ſo viel, als möglich,

g

W

einzuſchränken, Ro. 128.
Die Weißgerber dürfen ſich des Handels mit
ledernen Hoſen zum Nachtheil der Beutler nicht
anmaßen, No. 133.
Eine Witwe, welche laut der Eheſtiftung nach
-

-

ihres Mannes Tode einen gewiſſen Theil von deſ.
ſen Vermögen bekommt, iſt nicht als eine bloſe

legataria, ſondern vielmehr als eine wirkliche Mit
erbinn zu betrachten, mithin auch zu Bezahlung

der Schulden ihres Mannes pro rata gehalten,

No. 37.
Eine vor einem Notarius geſchehene außerge
richtliche Zeugen Ausſage iſt nicht hinreichend, den
Beſchuldigten ſo zu überführen, daß er darnach

verurtheilt werden könnte. Ein Richter welcher
injuriret worden, und zwar nicht vor der Gerichts
ſtube, ſondern an einem Privatorte, geht am
.

.

-

ſicherſten

-

Selectarum per Schorchium.

erſten, wenn er, anſtatt den

709

Verbrecher ſo

gleich ſelbſt zu beſtrafen, entweder deſſen Auffüh

rung bey dem höhern Richter denuncirt, oder aber

einen Fiſcal beſtellt, der mit jenen verfahre, und
alsdenn die Acten zum richterlichen Erkenntniß
verſchickt, No. 145.

Ein Zollpachter, der bey Hebung des Zolles die
Zollrolle und Obſervanz überſchritten hat, wird bey

Strafe des doppelten Erſatzes zu deren genauern
Beobachtung angewieſen und in die Unkoſten ver
urtheilet, No. 15.

Der Verkäufer, welcher ein Gut als Lehn und
Erbzinßfrey verkauft, doch aber zugleich unter den

Beſchwerungen des Guts einen Erbzºß mit ange
geben hat, iſt dem Käufer wegen der ihm von dem
Erbzinßherrn abgeforderten Lehnwaare keine Ge

währ zu leiſten ſchuldig, No. 54.

My 3

V. De

De Heluetiorum

71e

A

v.
De Heluetiorum iuribus circa ſacra, das iſt,
-

kurzer hiſtoriſcher Entwurf der Freyheiten und der
Gerichtsbarkeit der Eidgenoſſen, in ſogenannten
geiſtlichen Dingen. Zürch, bey Orell, Geßner

-

und Compagnie. 1768. 86 Seiten in Oktav.

-

S

ie Verleger ſagen in der vorangeſetzten
Nachricht, dieſes Werkchen ſeyihnen ohne

-

einige Beylage zugeſendet worden, und der

-

Verfaſſer ganz unbekannt. Der Gegenſtand iſt
wichtig, und der Verfaſſer, welcher nach dem
Beyſpiele ſeiner Landsleute eine wahre Liebe zum

Vaterlande verräth, verſpricht dieſen Entwurf,
wenn er gut aufgenommen werden ſollte, (woran

meines Erachtens nicht zu zweifeln) weiter auszu
führen, und die dahin gehörigen Urkunden viel
leicht gar in einem beſonderen Codice Probationum

mit der Zeit zu liefern. Er denkt ſo vernünftig

Materie, als ein Catholick nur denken
kann, ohne den hierarchiſchen Grund ſeiner Kirche
über dieſe

zu erſchüttern.
Obgleich die Eidsgenoſſen immer viel Eifer ge
gen den Römiſchen Stuhl bezeigt haben, und da
-her auch vom Pabſt Julius 1512 mit dem Titel:

2Beſchützer und Beſchirmer der Rirchenfrey
heit beſchenkt worden ſind, ſo haben ſie dochmals
nie
-

-

A

-

iuribus circa ſacra.
-
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mals die geiſtliche Gerichtsbarkeit zu weit um
ſich greifen laſſen, noch ſich an den Rechten ihrer

weltlichen Macht etwas vergeben. Schon in dem
Bunde der Stadt Zürich mit den vier Waldſtäd
teñ 1351 wurde verordnet, daß kein Lay den an:
dern um eine Geldſchuld auf geiſtliche Ge
- richte laden ſollte, welches man auch in dem
nachfolgenden ſogenannten Pfaffenbriefe 137o
der als ein Staatsgeſetz anzuſehen iſt, beſtätigte.

Das Tridentiniſche Concilium, das Corpus Iuris
Canonici, die päbſtlichen Bullen und Decretal
briefe gelten vor ſich nur in ſo weit, als ſie Glau
benslehren und das Miniſterium der Kirche betref
fen, hingegen haben ſie in Anſehung der Kirchen
diſciplin und der ſouverainen Gerechtſame des

Staats nicht eher eine geſetzliche Kraft, als bis
man dieſelbe von Seiten des Staats erkannt hat.
– Indeſſen iſt doch bisweilen in manchen Can
ton einer und der andern Freyheit durch den be
ſtändigen Aufenthalt der päbſtlichen Legaten und
ihre Anpreiſung des Tridentiniſchen Conciliums,
nebſt andern geiſtlichen Kunſtgriffen, einiger Ab
bruch geſchehen, wie denn der vom Sirtus V.
1586 abgeordnete Nuncius beynahe den Grund zu

einem förmlichen Inquiſitionstribunal gelegt haben
würde, wenn man ihm nicht bey Zeiten Ein
halt gethan hätte. – Die Geiſtlichen hat man
in der Schweiz jederzeit, ſelbſt in den älteſten Zei
ten, für Bürger und Unterthanen des Staats ge
halten, welche den Landesgeſetzen unterworfen ſind,
wie hier mit merkwürdigen Beyſpielen erwieſen
My 4
wird.
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wird. – Daher müſſen ſie auch von ihren Gütern
die gewöhnlichen Steuern und Abgaben entrichten,
und können wegen bürgerlicher und wider die äuſ
ſerliche Ruhe im Staate laufende Handlungen und
Verbrechen zur Rede geſtellt und geſtraft werden.
Man findet Beyſpiele, daß ſich die Eidgenoſſen in
den mit den Päbſten aufgerichteten Bündniſſen
ihre alte Gebräuche und Freyheiten feyerlichſt aus
bedungen, die Päbſte hingegen, zumal wenn ſie
ihrer Hülfe benöthiget waren, ihnen ſelbige nicht
nur ungekränkt zu laſſen, ſondern auch ſo gar den
Beyſtand ihres geiſtlichen Schwerdts verſprochen

haben, z. E. in dem Bündniſſe mit Sirtus dem
IV. von 1419. – Auch gegen die päbſtlichen
Bannbriefe haben ſich die Cantons immer zu ſchü
ßen gewußt. – Das Pfarrlehn und die Verge
bung der geiſtlichen Pfründen überhaupt ſtehet ge
meiniglich den Cantons allein zu, nur diejenigen
Collaturen ausgenommen, welche etliche Edelleute

und Stifter beſitzen; die von Rom aus ertheilten
Anwartſchaften gelten heut zu Tage nicht mehr;
ja es müſſen die Prieſter an etlichen Orten alle
Jahre anhalten, daß man ſie in ihren Pfründen
beſtätige. Die weltlichen Obrigkeiten diſponiren
ganz allein über die Einkünfte der Spitäler und
Armenhäuſer, beſtätigen milde Stiftungen und

Vermächtniſſe, ſie üben das Obſignationsrecht
über der Geiſtlichen Verlaſſenſchaft, und das
Vogt - und Gantrecht über verſchwenderiſche Geiſt
liche aus, ſie ſind die eigentlichen Schirmherrn

und Kaſtenvoigte der Kirchen und Stifter, und
fordern

-“

iuribus circa ſacra.
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fordern Rechnung von ihnen, und dieſe dürfen,
ohne derſelben Bewilligung, liegende Gründe we
der erwerben, noch veräußern, noch koſtbare Ge

bäude auſführen. Bey den Wahlen der Aebte
und Aebtißinnen haben ſie wie die geiſtlichen Obern,

ihre Abgeordnete. Ueberdieß üben ſie auch eine
gewiſſe Aufſicht über die äußerliche Kirchenzucht
und Polizey aus. – Lauter untrügliche Beweiſe,

daß ſich die Schweizer ihre Majeſtätsrechte über
die Kirche nicht haben nehmen laſſen. Wie ſchön
wäre es, wenn der geſchickte Verf. ſein gegebenes
Wort hielte, beſonders zu einer Zeit, da faſt alle
catholiſche Mächte auf einmal aufwachen, um ihre
bis hieher zum Theil unterdrückte Rechte über die
Kirche wiederum geltend zu machen.
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A

-

Obſeruations ſur des matieres de Jurisprudence
criminelle, traduit du Latin de Mr. Paul Rif,
Milan etc. Par Mr. S, D. C.
a Geneue, chez Pellet et fils, et ſe vend a Mi
celebre Iurisconſulte a

lay, chez Bellagatta. 1768. 128 Seiten in Oktav.
A
.

S

ieſes Werkchen des Herrn Riſi, eines ſo

gelehrten, als redlichen Rechtsgelehrten
und Präſidenten des Gerichtshofs zu
Mayland, verdient alle Achtung, und gewiſſer
maßen der Abhandlung des Beccaria von den

Verbrechen und Strafen an die Seite geſetzt zu
werden. Es enthält auf Menſchenliebe und Phi
loſophie gegründete Anmerkungen über einige
wichtige Stücke der peinlichen Rechtsgelahrheit.

Das lateiniſche Original, welches den Titel führt:
Animadverſiones ad criminalem iurisprudentiam

ertinentes, iſt in unſern Gegenden ſehr rar, ich
muß mich daher bey meiner Anzeige an die Fran
- zöſiſche Ueberſetzung halten, deren Verfaſſer ſich
nicht weiter, als durch die Buchſtaben S. D. C.

zu erkennen gegeben hat. Wahrſcheinlicher Wei
ſe iſt er eben derjenige Unbekannte, von dem man
die Abhandlung: Des Loix Ciuiles relatiuement

a la propriete des biens, hat.

2.

-

Drey Hauptgegenſtände haben den Verf, be
ſchäftiget: 1) Die Beweiſe, welche zu einem
-

-

Urcheil

/
-

de Iurisprudence criminelle.
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Urtheil in peinlichen Fällen erfordert wer
den; 2) Das Maaß der Strafen; 3) Die
Competenz der Gerichtshöfe.
Was das erſte betrifft, ſo geht die Abſicht ei
gentlich dahin, das Gewicht, das man dem eige

nen Geſtändniſſe und der Zeugenausſage bey
legt, zu prüfen, und darzuthun, daß dieſe Be
weiſe an ſich ſelbſt betrachtet, nicht hinreichend:
ſind, ein Todesurtheil darauf zu gründen. Herr
Rif nimmt demñach in Anſehung des Bekennt

niſſes eines Miſſethäters folgende Sätze an:
a) Das bloſe Bekenntniß ohne corpur de
liéti beweißt gar nichts.

b) Das Bekenntniß verbunden mit dem
corpus delicti, iſt nicht hinreichend zu
einem völligen Beweiſe, welcher dem

Richter berechtigen könnte, den Bes
ſchuldigten zum Tode zu verurtheilen.
Denn nicht nur ein unter der Tortur geſche
henes Bekenntniß iſt höchſt unſicher, ſon
dern es trägt ſich auch öfters zu, daß ein
Beſchuldigter aus Verdruß, länger zu le
ben, ſich zum Thäter eines Verbrechens an
giebt, das er niemals begangen hat.

c) Soll alſo der Inquiſit vollkommen
ſchuldig erklärt werden können, ſo muß
nicht nur das Bekenntniß mit dem dor
pus deliéti verbunden ſeyn, ſondern es

muß beydes noch überdiß durch einige
andere
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andere Gründe oder offenbare Anzei
gungen Unterſtützt werden.
Die

Zeugenausſage hält er alsdenn für einen

vollſtändigen und zum Todesurtheil hinreichenden
Beweis, wenn ſie nach vorher gewiß beſtimmten

corpus delicti von zwey Zeugen eidlich geſchehen,
und in Gegenwart des Angeklagten dergeſtalt be
ſtätiget worden iſt, daß in einer angeſtellten Con

frontation dieſe ausdrücklich verſichern, den In
quiſiten in der That ſelbſt geſehen zu haben.
Um das richtige Maaß der Strafen zu be
ſtimmen, wird vornehmlich die Frage aufgewor

fen: Ob es dem natürlichen ſowohl, als bürger
lichen Rechten gemäßer ſey, die Strafgeſetze nach
den Buchſtaben, ohne Rückſicht auf die beſon

dern Umſtände des Verbrechens, anzuwenden,
oder ob der Richter, nach reiflicher Erwägung
aller Umſtände, die Strafen bald erſchweren,

bald lindern müſſe, je nachdem das Verbrechen
mehr oder weniger wichtig zu ſeyn ſcheint? Der
Verf, erklärt ſich alſo darüber:
1) Ein Verbrechen, das aus Vorſaß begangen
wird, iſt ſchärfer zu beurtheilen, als dasje
nige, welches blos eine Unvorſichtigkeit zum
-

Grunde hat. Denn obgleich der Schaden,
der für den Mitbürger oder den Staat dar,

aus entſteht, in beyden Fällen einerley iſt,
ſo verlangt doch die Natur der Geſetze, als
-

welche ſich eben auf den freyen Willen be
ziehen,

h
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ziehen, daß man nicht auf die Würkungen
allein, ſondern zugleich mit auf die Beſchaf
fenheit des Willens ſehe.

2) Da der Geſetzgeber unmöglich alle Umſtände
vorherſehen und beſtimmen kann, ſo müſſen
dieſelben nothwendig der richterlichen Will
kühr zur Beurtheilung überlaſſen werden.

3) Man muß demnach, um das Maaß eines
Verbrechens kennen zu lernen, auf den Be

wegungsgrund, auf die Perſon, Zeit, Ort,

Beſchaffenheit und die Folgen der That ge
nau Achtung geben.

4) Die Todesſtrafe ſollte nicht eher ſtatt fin
den, als wenn gar kein ander Mittel zur
künftigen Sicherheit für die öffentliche Ruhe
vorhanden wäre.

5) Nicht ſowohl die allzugroße

Härte der

Strafen, als vielmehr die unausbleibliche

Gewißheit derſelben tilgt die Verbrechen.
Man muß daher kein Verbrechen ungeſtraft
laſſen, woferne nicht ſehr wichtige Urſachen
bisweilen das Gegentheil anrathen.

In der letzten Abtheilung von der Compen
tenz der Gerichtsplätze, wird erwieſen, daß
das peinliche Verfahren, welches ein Unterrichter

wider einen Miſſethäter außer den Gränzen ſeines
Gerichtsſtandes unternommen hat, von dem Lan

desherrn allerdings beſtätiget werden, und der
-

Miſſe
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Obſeruationesſur des matieres etc.

Miſſethäter die völlige Aufhebung deſſelben mie
Recht nicht verlangen könne.
Sind gleich in dieſem Werkchen keine NeUS
Wahrheiten enthalten, hätte gleich manches beſ

ſer ausgeführt, andere Dinge hingegen, die zu
alltäglich ſind, ausgelaſſen werden ſollen, möchten
gleich verſchiedene Säße die Probe ſchwerlich hal
ten, ſo verdient doch die aufgeklärte Denkungsart
des Verfaſſers, beſonders in einem Lande, wo
man nur erſt ſeit kurzen die Rechtsgelahrheit mit
philoſophiſchen Augen zu betrachten angefangen

hat, nebſt dem Eifer, ſchädliche Vorurtheile aus
zurotten, und dem angenehmen Vortrage, viel
Achtung und Aufmunterung.

Hat doch Beccas

ria eben auch nichts neues und unerhörtes. – Und -

gleichwohl iſt er in unſerer Journaliſten und ange
henden Schriftſtellern Augen – der größte Mann,
den jemals die Welt getragen hat.

VII. Guilien
-
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Guilielmi de Hertoghe, 1Cti, Opuſcula Iuridica.
Collegit, recenſuit, vitam au&tonis notis illuſtra
vit Ioannes Wunderlich, I. V. D. Moral. Profeſſor

et hoc anno Gymnaſii Re&tor. Hamburgi, litte
ris Piscatoris. 1768. 112 Seiten in Oktav.

NAas Geſchenk, welches der Herr Herausge
ber der juriſtiſchen Welt durch dieſe kleine
Sammlung macht, iſt zwar nicht wich
tig, aber doch auch nicht unangenehm. Angeneh

S

mer würde es freylich ſeyn, wenn es ſich von der

eigenen Muſe des geſchickten Herrn Wunder:
lichs, die ohnedem ſchon eine ziemliche Weile ge

ruhet hat, herſchriebe. – Der verſtorbene
Hertoghe, ein geborner Hamburger, gab Hof
nung zu einem gründlichen Rechtsgelehrten, die
aber durch ſeinem frühzeitigen Tod vereitelt wur
de. Er ſtarb 1722, im acht und zwanzigſten

Jahre ſeines Alters.

Seine wenigen Schriften

(vorausgeſetzt, daß ſie würklich völlig ſein Ei
genthum ſind, und die Lehrer, unter deren Vor

ſitz dieſelben als akademiſche Streitſchriften ver
theidiget worden, nicht etwan, wie gewöhnlich,

den meiſten Antheil daran haben) verrathen eine

"

gute Anlage zur zierlichen Jurisprudenz. Aber
der Seltenheit wegen brauchte man ſie eben nicht
zuſammen zu drucken, wenigſtens in den hieſigen
Gegen
-

-

-

"

720 Guilielmi Hertoghe, ICti, Opuſe. iuridica.

Gegenden ſind ſie immer einzeln zU haben.
ſind die Titel:
A

Hier

1) Tribonianus circa Legem

Laetoriam non errans, ſue Exercitatio academi
ca ad §. II. Inſ. de curat. contra Iac. Raeuar

dum Varior. lib. I. cap. XVIII. ſub praeſidio

Chriſ. Wildvogeli, ICti, habita Ienae. 172o.
Dieſe Abhandlung verdient unſtreitig den Verzug

vor den übrigen. 2) Exercitatio iurid. de priui
legio praeſcriptionis centum annorum eccleſiae
Romanae non competente, ad Nov. IX. et Auth.

Ä aétiones Cod. de S. S. Eccleſ.

Praeſide Io.

Chriß. Schroetero, ICto habita Jenae, 1720.
2Bach hat das Gegentheil gründlich dargethan.

3) Diatribe iurid. aufpic.de reformatione iuris
ciuilis circa cauſas matrimoniales a Pontifice Ro

mano per ius canonicum peruerſe tentata, Prae
fide Io. Chriſ. Schroetero, ICto, habita lenae,

1721.

4) Programma de difficultate Inſtitutic

num Iuris Imperialium, ejusque cauſis.

Ham

burgi, 1722. Iſt eine Einladung zu juriſtiſchen
Vorleſungen in ſeiner Vaterſtadt.

5) Specimen

Iuris Nouellarum compendio exhibiti ad Nov.

LIl. CVII. CIX. CX. et CXIV. Hamburg, 1722.
Voran ſteht das Leben des Verfaſſers, aus
der Wildvogeliſchen Einladungsſchrift zu ſeiner
Doktorpromotion genommen, von Herr Wunz
derlichen aber mit einigen Anmerkungen erläu

tert, und bis an deſſen Tod fortgeſetzt.

------VIII. Mich.

Mich. Henr. Gribner, ICti etc.
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VIII.

Mich. Henr. Gribneri, ICti, Principia proceſſis
iudiciarii, in vſus priuatos auditorum conſcripta.
Publici iuris olim fecit Io. Chriſtoph. Franck
I. V. D. Alius nunc conformationem er differen

tias iuris, quod viget hodie in terris Brandenbur
gicis, adjecit. Accedit iterum Diſſertatio epiſto
lica de litium ambagibus recidendis, et Index lo
cupletiſſimus. Editio Sexta, auêta, emendata, et
ad Ord. Proc. Sax. Rec. Mandataque nouiſſima ac

commodata. Ienae ap. Cuno. 1769.589 Seiten in
Oktav.
w

-

Z)

ieſe Ausgabe des beliebten Gribneriſchen
Leſebuchs über den Proceß hat vor den
ältern zwey weſentliche Vorzüge. Es iſt
nicht nur das gerichtliche Verfahren nach den heu
tigen in Brandenburgiſchen Ländern üblichen
Rechten überall eingeſchaltet, ſondern es ſind auch
die neueſten Churſächſiſchen dahin gehörigen Ver
ordnungen fleißig bemerkt und auszugsweiſe mitge
theilt worden, ein Umſtand, der dem Lehrer bey
der gegenwärtigen Verfaſſung unſerer Landesgeſe
-

ze, die man ſeit 1724 nur einzeln aufſuchen muß,
die Mühe ſehr erleichtert, und dem Anfänger un
entbehrlich war. Der Gelehrte, dem man dieſe
Bemühung verdanken muß, hat ſich nicht genennt.
Schotts Critik 8. St.

Zz

1X. Joh.
-“

722 Joh. Ulr. Freyherrn v. Cramer
« * * * * * * * * * *

* * * * ** * * * *

Ix.
Joh. Ulr. Sreyherrn von Cramer, Kayſer.
und

des Reichs - Cammer - Gerichts - Aſſeſſoris,

Wetzlariſche Nebenſtunden.

Achtzigſter Theil,

nebſt Regiſter vom 77 bis 8o Theile. Ulm, ver
legts Wohler. 1768. 11 Bogen, in Oktav.
-

uerſt wird die im vorigen Theile abgebrochene Abhandlung von dem wegen der Pfarr

beſtellung bey der Evangeliſchen Kirche zu
Mells im Oßnabrückiſchen entſtandenen Streitig
keit über die Gerichtsbarkeit der Reichsgerichte in

geiſtlichen Dingen zu Ende gebracht.

Hierauf

folgen ſieben Unterſuchungen beſonderer Fälle:

I. Beyſpiel executiviſcher Clauſeln in Verglei
chen oder Obligationen, wodurch den Aus

trägen ſtillſchweigend renunciret worden,
S. 23. In einem zwiſchen Churpfalz und
dem Stifte Worms 1708 errichteten Ere
cutionsreceſſe machen ſich die paciſcirenden .

Theile nicht nur zu einer Strafe von hundert
Mark löthigen Goldes auf den Fall der

Verletzung anheiſchig, ſondern unterwerfen
ich auch auf dieſen Fall dem Kayſerlichen

of- und Cammergerichte mit Prorogation
aller Jurisdiction dergeſtalt, daß alsdenn ſo
gleich per mlandata poenalia etexecutorialia
fine clauſula, wie in einer abgeurtheilten
Sache
*.

/

-

wetzlariſche Y7ebenſtunden.
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Sache, executiue et ſummariiſſime wider

den ſchuldigen Theil ſoll können verfahren
werden.

II. Ob und wenn in cauſa inuentarii die Appel
lation unzuläßig? und ob auch von einem

Vergleich appelliret werden könne? S. 26.
Ein Ehemann, dem nach ſeiner Frauen To
de vermöge der Eheſtiftung ihr ſämmliches
Vermögen zuſallen ſollte, hatte, um die
- Verſiegelung zu verhüten, mit den nächſten
rechtmäßigen Erben derſelben ſich dahin ver

glichen, daß er über ſeine und ſeiner ver

ſtorbenen Frauen ſämmtliche Güter, ſo
viel, wie ſich am Sterbetage befunden,

innerhalb 10 Wochen ein Inventarium
errichten wolle. Als er aber ſein Ver
ſprechen nicht hielt, ſo wurde ihm durch ein
Decret auferlegt, in vierzehn Tagen bey
Strafe der Verſiegelung ein ordentliches

Inventarium zu ediren. . Hievon appellirt
er an den Reichshofrath, wurde jedoch ab
gewieſen. Wider das darauf gefertigte In
ventarium zeigte der Gegentheil verſchiedene
Mängel an, und der Witwer wurde durch
einen Beſcheid zur Ergänzung und eidlichen
Beſtärkung des Inventarii verwieſen. Nun
mehro appellirte er an das Cammergericht,
wo man auch die Appellation aus folgenden
Gründen annahm: a) Die Frage war hier
von der Erklärung des Vergleichs, und ob

Zz 2

dem

4 IsbursreyherrnvCramer,

72

demſelben durch Ergänzung der

angegebenen
Mängel noch erſt Gnüge geſchehen müſſe?

b) Es mußte noch unterſucht werden, ob
die angegebenen Mängel ſo beſchaffen wä
ren, daß der Appellant ſelbige nach dem
Vergleich ergänzen müßte. c) Man hatte
dem Appellanten die Auslaſſung einer
Schuldforderung auferlegt, wovon doch im

Vergleiche nichts ſtund. Aus dieſen drey
Urſachen fiel die exceptio transačtionis weg.

d) Die von dem Appellaten der Appella
tion entgegen geſetzte exceptio rei judicatae,

welche ſich beſonders auf die vom Reichshof
rathe geſchehene Rejection gründete, konnte
noch weniger ſtatt haben, indem damals
ganz über etwas anders, nehmlich über die
Verfertigung eines Inventarii, nunmehro
aber nur über die Verbeſſerung, Ergänzung
und eidliche Beſtärkung des bereits gefertig

ten Inventarii geſtritten wurde.

Jedoch

wurde, was die Hauptſache betraf, das

vorige Urtheil vom Cammergerichte be
ſtätiget.

-

-

III. Daß im Appellatorio über Punkte, die
darinnen nicht eingeführt ſind, noch wovon
in ſententia a qua etwas enthalten, nicht er
kannt werden möge, wenn zumal dieſelben

ohne Unterſchied und Ordnung in einerley
Acten abgehandelt worden, S. 68.
-

N
-

IV. Neue

Wetzlariſche Vlebenſtunden.
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IV. Neue Beſtätigung der Rechtsregel: daß
bey entſtehender Concurrenz der exceptio
num non deuolutionis et deſertionis auf je
ne zu ſprechen ſey, S. 78.
. Ob ein Mitglied der unmittelbaren Reichs
ritterſchaft, das ſeinen Gerichtsſtand proro
girt hat, denſelben hernach décliniren mö
ge? S. 87. Einer von der unmittelbaren
Reichsritterſchaft hatte ſich in einigen an ei
nen Juden ausgeſtellten Wechſelbriefen dem
Wechſelgerichte zu Maynz, das unter dem

Nahmen der Rhente Loneck bekannt iſt, un
terworfen, gleichwohl aber, als ihn der
Gläubiger daſelbſt verklagte, und auch würk
lich eine condemnatoriam erhielt, dieſen
Gerichtsſtand wiederum abzulehnen geſucht,
und es nicht nur durch eine Vorſtellung bey

der Churmaynziſchen Regierung dahin ge
bracht, daß der Rhente Loneck das weitere
Verfahren unterſagt wurde, ſondern ſich
auch überdiß ſogleich an die Oberrheiniſche
Reichsritterſchaft gewendet, und eine Cita

tion ex L. Diffamari wider jenen ausge
bracht. Deswegen appellirte der Gläubiger
an das Cammergericht. Hier wurde die
geſchehene Prorogation für ungültig angeſe
hen, weil (außerdem, daß der Richter in
der Rhente Loneck nicht gehörig verfahren)
theils zur Prorogation die ſtillſchweigende

Einwilligung des unſtatthaften Richters er
Zz 3

fordert

F-

-

-

...

-

-
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Joh. Ulr. Freyherrnv. Cramer, c. - fordert wird, wovon jedoch ſelbſt die Mayn
ziſche Regierung das Gegentheil erklärt
hatte, theils weil nach einer eammergericht
lichen Obſervanz die Mitglieder der unmit
telbaren Reichsritterſchaft nicht befugt ſind,

ihren eigentlichen Gerichtsſtandzuprorogiren.
VI. Ob und in wie weit einem Kaufmann 6. pro
Cent auf vorgeſchoſſenes baares Geld zu neh
men erlaubt ſey? S. 108. Obgleich nach
den Reichsgeſetzen nur 5. pro Cent paßiren,

ſo trug doch das Cammergericht kein Be
denken, in einem Falle, da von dem Land

gerichte zu Ravenſpurg, wo 6. pro Cent
gebräuchlich ſind, appelliret wurde, auch
auf 6. pro Cent zu erkennen, jedoch mit Un

terſcheidung der bereits bezahlten und noch

reſtirenden Intereſſen. Jene wurdenpaßirt,
weil ſie als vſurae naturaliter debitae anzuſe
hen waren, dieſe hingegen auf 5.proCent geſetzt.

- VII. Ob die Natur des remedii poſſeſſorii ex
-

interdicto quorum bonorum es mit ſich
bringe, daß, wenn der Titel der Erbfolge

gewiß, und zugleich das corpus bonorum
hereditariorum gegenwärtig iſt, ſogleich zur
Immißion geſchritten werden könne, ohne

-

-

weder eine eingewendete Appellation, noch
auch ein Mandatum attentatorum recocato

rium ſtatt finden zu laſſen? S. 119. Iſt
bejahend entſchieden.
= ..

:

X. Johann
.

Ouiſtorps Entw. der alt. Gewohnh.:c. 727
* *
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* * * * *

X.

Johann Chriſtian Ouiſtorps, beyder Rechte
Doktors, Entwurf von dem Nutzen der alten
deutſchen Gewohnheiten in peinlichen Fällen, zur
Erklärung unſerer heutigen peinlichen Geſetze und
Gebräuche. Bützov und Wismar, in der Ber
ger- und Boedneriſchen Buchhandlung. 1768.
24 Seiten in Quart.
-

-

-

E“anz angenehm läßt ſich dieſe wohlgeſchrie
bene kleine Abhandlung leſen.
Herr
Ouiſtorp zeigt, daß er kein Fremdling
in der deutſchen Rechtsgelahrheit iſt. Er bringt
alle Gewohnheiten der alten Deutſchen in peinli
chen Fällen in drey Claſſen: a) Solche, die

durch unſere veränderte Gerichtsverfaſſung gänz
lich abgeſchaft ſind, und alſo heut zu Tage nur
noch zur Kenntniß der rechtlichen Alterthümer die
nen. b) Solche, woraus man viele noch gegen
wärtig in peinlichen Fällen und Gerichten vorkom

mende Gebräuche und alte Lehnbriefe über die
peinliche Gerichtsbarkeit erklären kann. c) Sol
che, die noch ißo in der Anwendung gelten, und
theils durch die peinliche Halsgerichtsordnung
ſelbſt, theils durch ein gültiges Gewohnheitsrecht
beſtätiget werden.
Zz 4

In

was

Ouiſtorps Entwurfderalten
In die erſte Claſſe gehören alle diejenigen

Gebräuche, die den guten Sitten und der Ver
nunſt, oder der geänderten Policeyeinrichtung und
Gerichtsverfaſſung zuwider ſind, oder ſich blos

- auf Aberglauben gründen, als welche überhaupt
durch die P. H. G. O. Art. 135. und 218. gänz
lich abgeſchaft worden ſind, z. E. die Beweiſe

durch die Gottesurthel, der Unterſchied zwiſchen
Mord und Todſchlag, das Beſiebnen, die
öffentlichen und Privatbefehdungen, die Einthei

fung in handhafte und nicht handhafte Thaten,
das wegen Mangel der Wirthshäuſer ehemals-er

laubte Reuterrecht, verſchiedene grauſame Stra
fen, als das lebendige Vergraben, das Ver

mauern, das Befeſtigen auf Hirſchen u. d. m.
(Wenn aber der Herr Verf, das Wehrgeld auch
dahia rechnet, ſo iſt das wohl ein kleiner Anſtoß

wider den heutigen Gerichtsbrauch.)

In Sach

ſen wenigſtens iſt es in verſchiedenen Fällen noch
üblich, wie aus Conſit. El. Sax. 7. und 11. P. V.
erhellet, und faſt bey einem jeden Criminaliſten

nachgeſehen werden kann. Auch finden ſich noch
in neuern Zeiten Berſpiele, daß man Wilddiebe
auf Hirſche geſchmiedet hat, dergleichen Schwe

ſer im Criminalproceß, S. 613. anführt. Und
n Anſehung des lebendigen Vergrabens und des

Unterſchiede zwiſchen Mord und Todſchlag wider
- ſpricht er ſich ſelbſt, indem weiter unten beyde Um

ſtände als durch die P, H, G. O. beſtätiget vor
kommen.

/

-

-

Als

Gewohnheiten in peinlichen Fällen. 729
Als Beyſpiele von der zweyten Claſſe werden
angegeben die Eröffnung des peinlichen Halsge
richts unter freyen Himmel und bey früher Tages

zeit, die Rolandsſäulen, der Dingstag, das Ze
tergeſchrey, die Benennungen der Fraiſchgerich

te, des Blutbanns, der Centgerichte, der
Veimſtatt, u. a. m.
In der letzten Claſſe ſteht die Gewohnheit,
daß Edle und Vornehme ſich den Gerichten nicht
entziehen, ſondern vielmehr ſelbige in eigener
Perſon halten ſollen, welche in der P. H. G. O.
Art. 1. beſtätiget wird, ferner der Anklagungspro
ceß, die Läutung der Glocken bey peinlichen Ge
richten, und die Hegung des peinlichen Halsge
richts, nebſt den damit verknüpften Feyerlichkei

ten überhaupt, das Friedausrufen zur Sicherheit
des Nachrichters, das Recht des Vaters und des
Mannes, den Ehebrecher, wenn ſie ihn in der
That antreffen, umzubringen, der Unterſchied
zwiſchen einem betretenen und unbetretenen Dieb
ſtahle, die Verſchiedenheit der Verbrechen, wel
che an Hals und Hand, und die an Haut und

Haar gehen, wie auch der offenen, fleiſchfris
ſche- Kämpfer und beinſchrötigen Wunden
u. d. m. Dieſe Materie giebt guten und reichli
chen Stoff zu einer weitläuſtigern Ausführung an
die Hand. Vielleicht hat man dergleichen noch
von der Muſe des Herrn Verf. zu erwarten.
->=S

3, 5
-

A

Y»

x. Die

730 Diſſertatio inaug. iurid. de translatione
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
XI.
/
"

Diſſertatio inaug. iurid. de translatione bonorum
abſentis vel probata morte, vel praeſumta demum

efficaci, quam – defendet Io. Frid Piel, Bre
ma-Saxo. Goettingae. 1768. 57 Seiten.
-

E

in ſehr barbariſchen

und trocknen Stile

ausgefallene Unterſuchung der ſtreitigen
Rechtsfrage: Ob einem Abweſenden, der

durch Urtheil und Recht für tod erklärt worden,

die nächſten Blutfreunde ex tunc, oder die ex
nunc, wie die Juriſten zu reden pflegen, beerben
ſollen? Um dieſes zu entſcheiden, wird im erſten

Kap. gefragt: Wem denn eigentlich während
der Abweſenheit das Eigenthum über das, nach
geſchehener Todenerklärung, den nächſten Ver
wandten auszuliefernde Vermögen zuſtehe? Der
Verf. macht einen Unterſchied, ob dem Abweſen
den das Vermögen unwiſſend erſt in ſeiner Abwe

ſenheit, z. E. eine Erbſchaft, oder bereits bey
ſeiner Gegenwart zugefallen iſt. Im erſten Falle,
von dem hier vorzüglich die Rede iſt, betrachtet
er denſelben nicht als Eigenthümer, weil er die

ihm unterdeſſen zugefallene Erbſchaft nicht ange
treten, mithin auch nicht ſich eigen gemacht habe,
ſondern meynt, die bona wären iacentia, und
könnten daher auf des Abweſenden Erben, die

Kinder ausgenommen, nicht verfällt werden.
Aus
r

abſentis vel probata morte.
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-

Aus dieſen angenommenen Grundſäßen folgert er
nun im zweyten Kap. daß die Erbfolge ex tunc,
und nicht ex nunc, geſchehen müſſe, weil die Erb
ſchaft nicht ſowohl von dem Abweſenden, als

vielmehr von dem zuerſt Verſtorbenen verlaſſen
würde.

Endlich werden noch im dritten Kap. die

Gründe der gegenſeitigen Meynung geprüft, wo
-

bey man dem Verfaſſer die Beſcheidenheit zu em-,
pfehlen nöthig findet.

XII. Ioan.

Ioan. Iac. Prehn Commentatio

732
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XII.

Ioanner Iacobi Prehn, Iurium Doétoris, Com
mentatio de ciue ratione bonorum extra ciuitatis
diſtričtum ſitorum, collectis magiſtratus ciuibus

indičtis non obnoxio. Goettingae, 1768. 30 Seiten.
-

-

er Herr Verf. verſteht hier unter Steuern
im engen Verſtande diejenigen öffentli
chen Geldabgaben, welche von dem Ober
herrn den Unterthanen zu Beſtreitung der öffent
lichen Bedürfniſſe auferlegt werden. – Man
theilt ſie in ordentliche und außerordentliche ein,

S

welche letztern ſich bisweilen in ordentliche verwan
deln. Ferner ſind ſie entweder allgemeine, wie

z. B. die Cammerzieler im deutſchen Reiche, oder
beſondere, die man theils als Creyßſteuern, theils
als Landſteuern zu betrachten hat. – Das Recht,

Steuern aufzulegen, gehört unter die Regalien,
und iſt keinesweges mit Klocken als eine Folge
der Gerichtsbarkeit anzuſehen, indem es ja nicht
eine Gattung derſelben ausmacht. Es kann da
her nicht anders, als kraft der Majeſtät oder der

Landeshoheit, mithin im Deutſchen Reiche theils
von dem Kayſer mit Einwilligung der Stände,
wobey der Verfaſſer die Mehrheit der Stimmen
nicht für allgemein verbindlich hält, theils von den
Reichsſtänden in ihren Ländern ausgeübt werden,
jedoch von dieſen letztern nicht mehr, als es die
-

*

beſondere

-
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beſondere Landesverfaſſung und die Reichsgeſetze
erlauben. – Bisweilen ſtehet einem Fürſten in
des andern Lande dieſes Recht als eine feruitus iu
ris publici zu, unbeſchadet der Landeshoheit des

letztern. So haben z. E. zu Fürth am Berg die
Sächſiſchen Herzoge die hohe Obrigkeit und Lan
deshuldigung, der Biſchof vom Bamberg aber
die Erbhuldigung und Steuern. – Die bloſe
Schutzgerechtigkeit ſcheint an ſich die Steueranla
gen nicht unter ſich zu begreifen. – Die Unter
obrigkeiten können ſich deſſelben nicht anmaßen,
woferne ſie es nicht durch beſondere landesherrli
che Privilegien oder durch die Verjähru g erla gt

haben, den äußerſten Nothfall ausgenommen,

niemals aber außer ihren Weichbilde.

(Hier

hätte ich gewünſcht, des Herrn Doktors Meynung
zu vernehmen, wie weit ſich das Recht einer Un
terobrigkeit die vom Landesherrn angelegten

Steuern unter ihre Unterthanen zu vertheiten, er
ſtrecke? welche nöthige Frage ganz mit Still
ſchweigen übergangen iſt.) – Die Hauptfrage:
Ob ein Bürger auch von ſeinen außer dem Stadt

bezirk gelegenen Güter die vom Stadtmagiſtrate
aufgelegten Steuern bezahlen müſſe?

Vecht verneinend entſchieden.

wird mit

Denn: ) Der

gleichen Abgaben werden dem Magiſtrate nur für

den beſondern Schutz, den man vor ſeine Perſon
und Vermögen von ihm erwartet, entrichtet, die
ſer aber erſtreckt ſich nur auf das, was unter ſei
ner Gerichtsbarkeit gelegen iſt. 2) Ein ſolcher

Bürger ſtellt gleichſam zweyerley verſchiedene Per
-

-

ſonen

/

-“

>

-
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ſonen vor,

einmal die Perſon eines Bürgers, ſo

dann in Anſehung ſeines auswärtigen Vermö

gens, einen bloſen Vaſallen oder Unterthanen des
Landesherrn. 3) Es wäre höchſt unbillig, wenn
man eine Sache an verſchiedenen Orten ver

ſteuern müßte, welches gleichwohl in dem gegen

ſeitigen Falle geſchehen würde, wenn man ſowohl
an dem Orte, wo dieſelbe liegt, als auch an dem

Orte des Aufenthalts Abgaben davon entrichten
ſollte. Ganz eine andere Sache iſt es freylich,
wenn etwan der Landesherr die Vermögenſteuern

auch in Abſicht auf die zwar im Lande, aber nur

nicht unter der Gerichtsbarkeit des Wohnplatzes
gelegenen Güter, den Unterthanen zugleich mit
an dem Orte des Aufenthalts, jedoch einmal für
allemal entrichten läßt. Diejenigen, welche dem
Magiſtrate auch über das auswärtige Vermögen

ſeiner Bürger ein Steuerrecht zuſchreiben, geben,
vor:

1) Steuern beträfen nicht ſowohl die Gü

ter, als vielmehr die Perſonen.

Dieſem Ein

wurfe wird durch einen Unterſchied in perſönliche

und dingliche Abgaben begegnet. 2) Alle, ob
gleich an verſchiedenen Orten zerſtreuete Güter ei
ner Perſon, wären nur als ein einziges Vermö
gen anzuſehen. Allein daraus folgt noch nichts,
indem es überhaupt ausgemacht iſt, daß einer
Perſon in Anſehung verſchiedener Güter auch ver

ſchiedene Rechte und Verbindlichkeiten zu kom
men. 3) Es wende ein Bürger oft das in ſei
ner Wohnſtadt erworbene Vermögen zum An

kaufauswärts gelegener Grundſtücke an. Herr P.
aber
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aber antwortet, daß nicht nur die Rechtsre
gel, in cauſis ſingularibus rem non tranſire in
locum pretii, nec pretium in locum rei, hier
ſtatt habe, ſondern es auch ein Stück der deut
ſchen Freyheit ſey, daß ein Bürger ſein Geld
überall anlegen könne. – Uebrigens wird am
Ende noch erinnert, daß die ſeſtgeſetzte Regel von
dem eingeſchränkten Steuerrechte eines Magi
ſtrats in Abſicht auf die außer ſeinem

Ä be

findlichen Güter, durch gegenſeitige Obſervanzen
oder beſondere ausdrückliche Geſetze bisweilen Aus
nahmen leide, wie z. B. nach dem Lübiſchen
Rechte, wobey jedoch ganz richtig bemerkt wird,
daß an denjenigen Orten, wo man das Uübiſche

Recht angenommen hat, nicht auch ſogleich die
Gültigkeit dieſes Punkts zu vermuthen ſey.

XIII. Hie
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XIII.

Hieron van Alphen, Gouda Bataui, Diſſertatio
iurid. inaug. continens Spicilegia de Iauoleno Pr
-

fco ICto, et Specimen Obſeruationum ad quae
dam ejusdem fragmenta in Pandečtis obuia,

Trajeåi ad Rhenum. 768. 68 Seiten.
\

nter einer großen Menge elender, oder höch
ſtens mittelmäßiger akademiſcher Schrif.
ten, die man von Zeit zu Zeit von den
Holländiſchen Univerſitäten erhält, zeichnet ſich

die gegenwärtige Abhandlung wegen ihrer Gründ
lichkeit und Gelehrſamkeit auf eine ſehr vorzügli
che Art aus. Fleiß, große Beleſenheit, die oh
nediß bey den Holländern nicht ſo ſelten iſt, als

beyandern Nationen, und Critik ſind Eigenſchaf
ten des Verfaſſers, welche auf die Zukunft noch
viel von ihm verſprechen. Seine Abſicht iſt nicht,
eine vollſtändige Lebensbeſchreibung vom Javole
nus, ſondern, mit Weglaſſung desjenigen, was

Jenichen bereits weitläuftig erzählt hat, nur ei
ne Nachleſe dazu zu liefern, um theils dieſen zu
ergänzen und zu verbeſſern, theils einige ſchwüri

ge Stellen aus des Javolens Schriften, welche in
den Pandekten vorkommen, zu erklären. Jeni
chens Arbeit muß dieſer unſtreitig weit nachſtehen,

wie man aus der Vergleichung ſehen kann.
Ausführung zerfällt alſo in zwey Theile.
-

Die
-

an.

-
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Zuerſt Spicilegia de Iavoleno Prſo. – Im
erſten Kap. wird von dem Nahmen, Geſchlechte,
und Zeitalter des Javolens gehandelt. Der
Verf. führt zwar die verſchiedenen Meynungen
von der Etymologie des Namens Iavolenur an,
getrauet ſich aber wegen der gar zu großen Unge
wißheit nicht, zu entſcheiden. Wegen des Vor
nahmens, den wir nicht wiſſen, fällt er auf die
mir eben nicht wahrſcheinliche Vermuthung, er
habe vielleicht Iulius geheißen, weil man Bey
ſpiele findet, daß bisweilen im Schreiben der An
fangsbuchſtabe des Vornahmens in den erſten
Buchſtaben des Hauptnahmens zuſammengezo
gen worden. Uebrigens merkt er aus Innſchrif
ten an, daß die Vornahmen Lucius und Caiur

bey den Iavolenis Mode geweſen ſind. – Von
dem Geſchlechte des Juriſten kommt hier eine
neue Entdeckung vor. Aus einer Innſchrift beym
Gruter, (p. XLVIII. n. 9.) welche den Biogra
phen der Römiſchen Rechtsgelehrten bisher ent
wiſcht war, erhellt, daß der erſte Stifter des
Javoleniſchen Geſchlechts ein Freygelaſſener des
Auguſtus geweſen iſt. Bey dieſer Gelegenheit
wird zugleich eine andere Gruteriſche Stelle,

(p. DCCXC. n. 1.) wo ein C. lavolenus Mode
ſius ſteht, erklärt. (Es wundert mich, daß der
Verf, die Unrichtigkeit der meiſten Schriftſteller,

vornehmlich Jenichens, nicht bemerkt hat, die
den Juriſten nicht, wie es ſeyn ſoll, und wie aus
drücklich Plinius (Epiſ. VI. 15.) ſagt Iavolenum

Priſcum, ſondern umgekehrt, Priſcum Iavolenum
Schotts Critik 8. St.

/
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nennen, ein Umſtand, der dem Biographen in
Rückſicht auf eine genaue Beſtimmung und Un

terſcheidung des Geſchlechts und der Familie nicht
gleichgültig ſeyn kann, da, wie bekannt, der Ge
ſchlechtsnahme vorher zu gehen und der Familien
nahme darauf zu folgen pflegt.) – Daß dieſer
Javolenus Priſcus eben derjenige ſey, welchen

Capitolinus (in Ant: Pio c. 12) unter den Bey

ſitzen Antonins des Frommen angeht, kann mit
der Zeitrechnung ganz wohl beſtehen. Denn
wenn man auch die Zeit ſeiner Jugend mit den
meiſten gleich unmittelbar nach dem Veſpaſian

annimmt, ſo kommen doch von dieſem Zeitpunkte
an bis auf die Regierung des Antonins nicht

mehr, als 58 Jahre heraus, daß er alſo in ei:
jÄlter von ohngefähr 60. Jahren eine ſolche
Stelle immer noch kann verwaltet haben. Jeni
chens ſehr einfältige Einwürfe werden mit mehr

Verſchonung, als ſie verdienten, abgefertiget.

Das zweyte Kap. liefert eine Schutzſchrift für
den Javolenus, beſonders wider den ihm vom
Plinius (Epiſ. V. 15) gemachten Vorwurf eines
HWahnwitzes. Der Verf unterſtützt die bereits
von Jenichen unternommene Vetheidigung deſſel
ben mit einigen neuen Gründen: a) Paulus
Paßenus würde ihn nicht zu Anhörung ſeines Ge
dichts in einer ſo anſehnlichen Geſellſchaft eingela
den und noch weniger zuerſt angeredet haben, wenn

er ſich in einem verwirrten Gemüthszuſtande be

funden hätte. b) Die Antwort des Javolenseben
iſt
A

-
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eben nicht wahnwitzig, wenn man bedenkt, wie
ſehr man zu dieſen Zeiten die Geduld ſeiner Freunde
bey ſolchen Vorleſungen zu mißbrauchen pflegte,
ſo, daß Juvenal (Sat. lII. v. 8.) dieſe gar zu ſehr
eingeriſſene Gewohnheit als eines der größten Uebel

der Stadt Rom abmalt. Javolen wollte ohne
Zweifel durch ſeine Antwort nur zu ve ſtehen ge
ben, daß er dem Paulus zu Verfertigung und öf
fentlicher Vorleſung des Gedichts keine Veranlaſ
ſung gegeben habe, wie man vielleicht aus der an
ihn gerichteten Anrede vermuthen könnte. c) Der
von Javçlen in L. 52. D. mand ertheilte Aus
ſpruch hat ſeinen guten Grund, ſo lächerlich auch
derſelbe manchen z. E. dem Mornacius, dem er

ſten Anſcheine nach vorkommt. Der entſchiedene
Fall war dieſer: Der Hauptſchuldner hatte ſich
gegen ſeinen Gläubiger zu Entrichtung einer Quan
tität Getraide, jedoch ohne deſſen Güte zu beſtim
men, anheiſchig gemacht. Der Bürge trug für ihn
die Schuld im Getraide von der beſten Sorte ab,
und klagte alsdenn auf die Wiedererſtattung.
Nun fragte es ſich, ob jener verbunden ſey, den
Bürgen mit Getraide von der beſten Sorte zube

friedigen, oder ob es genug ſey, wenn er demſel
ben nur eine ſchlechte Art wieder gäbe? Javolen
bejahet das letztere mit guten Grunde, weil, da
die Beſchaffenheit des Getraides nicht beſonders
ausgemacht war, der Gläubiger mit Getraide von
ſchlechter Art hätte zufrieden ſeyn müſſen, mit
hin es dem Hauptſchuldner nicht angerechnet wer
den konnte, daß ſein Bürge mit der beſten Sorte
Aa a 2
bezahlt

-
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–

bezahlt hatte. Gleichwohl ſpricht er auch dem
Bürgen die condiétionem indebitigegen den Gläu

biger ganz richtig ab. Denn in dem gegenwärti
gen Falle war es blos der Willkühr des Schuld
ners überlaſſen, ob er in guten oder ſchlechten
Sorten bezahlen wollte. d) Auch die Verglei
chung eines Vermächtniſſes, das einer unfähigen

Perſon ſoll ausgezahlt werden, mit dem Befehle
des Teſtirers, eine gewiſſe Summe Geld ins Meer

zu werfen, welche Javolen im L. 55. D. de con
dit. et demonſtrat. anſtellet, iſt an ſich gar nicht
ungereimt, da beyde Fälle, wenn man auf die geſetz
mäßigen Würfungen ſehet, zum Theil mit einan

der übereinkommen, zum Theil aber auch von ein
ander abweichen. (Ich weis nicht, ob man nicht
auch des Plinius Epiſt. 15 lib. VII. zum Beweis
von dem geſunden Gemüthszuſtande des Javolens
ſollte anführen können, wo Plinius von einem
Priſcus, als von einem guten Geſellſchafter, ſehr

vortheilhaft urtheilt. Doch die Gewähr mag ich
nicht leiſten, daß er eben unſern Juriſten gemey

net habe.) – Endlich ſucht der Verf. auch den

Vorwurf der Unbeſcheidenheit in Widerlegung an
derer Rechtsgelehrten, welche Böckelen

und

Maſcov dem Javolen Schuld geben, von ihm
abzulehnen. So viel iſt gewiß, daß die Aus

drücke: non videtur, ego contra puto, magis
puto comuenirs, reétius dicetur, falſum puto,
u. d. deren ſich Javolen bedienet, die Beſcheiden
heit eben nicht verletzen, man müßte denn, wie

manche Leute, die keinen Widerſpruch vertragen
-

können
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können, einen wunderlichen Begriff von der Be
ſcheidenheit haben.
Im dritten Kap. wird die Schreibart des
Javolens nach Beyſpielen beurtheilet, die Jenichen

gar nicht angemerkt hat. Der Verf. vertheidiget
ſeine Latinität, vornehmlich wider den juriſtiſchen

Ketzer Jenſius, der überall Graeciſmos anzutref
fer glaubte, um ſeine Wieblingshypotheſe, daß das
ganze Corpus Juris urſprünglich griechiſch ge
ſchrieben geweſen, zu erweiſen. – Er braucht
vbique für vbicunque, und apiſci, für adipiſci.
– In ſeinem Stil kommen bisweilen Wiederho
lungen und die Figur, welche die Kunſtverſtändi
gen (sv)u« nennen, vor. Auch richtet er, nach

dem Erempel anderer alten Juriſten, die prae
terita manchmal nach der Analogie des verbi

praeſentis ein. – Daß er in der griechiſchen
Sprache ſollte ſeyn erfahren geweſen, läßt ſich

aus L. 236§. 2. D. de V. S. nicht einmal mit Wahr
ſcheinlichkeit ſchlüßen.

Das vierte Kap. enthält vermiſchte Anmerkun
gen von den Schriften des Javolens. Javolens
Werke ſtunden in großen Anſehen, denn an
dere Rechtsgelehrte berufen ſich öfters darauf.
– Ohne hinreichenden Grund glaubte Cujatz, der
Javolenus werde vom Pomponius in L. 30. D.
vſurp. et vſucap. angeführt. Seine Meynung

gründet ſich blos auf die unnöthige Veränderung
der Worte: Labeo Libris Epiſtolarum ait, in:
-

-
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Iauolenur Libris Epiſolarum ait. – Wenn der

Nahne Priſeur allein in den Pandekten angeführt
wird, ſo iſt es zwar zweifelhaft, ob man den

Javolen, oder den Neratius darunter verſtehen
ſoll? Doch folgert der Verf, aus L. 19. $. 2. D.
devſu v. vfufr.legat. wo Upian beyde, den Priſcum
und Neratium, zugleich eitirt, ganz wahrſcheinlich,
daß wenigſtens in Ulpians Schriften durch den
-

Nahmen Priſeur allezeit Javolen angezeigt werde.

- Die Richtigkeit der Ueberſchrift der L. 1 D.
de ſupell, leg as lauoenilib.X. ex Poſterioribur
Labeonis, wird wider den Regius erwieſen. –
Die L. 42. D. de lib cauſ iſt vermuthlich aus

Javolens Epitomatis Poſteriorum Labeonis ge

nommen. – Der Verfaſſer hält es nicht je
Labitten, welcher die L 16. D. de trit. vine
ol. leg, dem Javolen zueignet und dem Proculus

deswegen abſpricht, weil die Ueberſchrift Procu
lur ex Poſterioribus Labeoni, weiter nirgends
vorkommt, da doch aus L. 1c. §. 1. D. de negot.
geft. und L. 89. D. de condit. et demonſtrat,
deutlich erhellet, daß Proculus einen Commentar
über den Labeo geſchrieben hat. – unter Gºj

"entar Cai, worauf ſich Javolen in L. 54.D.
de condit. et demonſtrat. beruft, verſteht er nicht
wie andere, des Cajus Inſtitutionen, die wahr

ſcheinlicher Weiſe etwas ſpäter verfertige wj
ſind, ſondern des Caßius Werke.

So weit der erſte Theit dieſer ſchönen Abhand
Äng. Nun folgt der andere, nehmen
-

?einen
0/eruationum ad quaedam auoj
t.
-
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Ich muß voraus erinnern, daß der

Verf, nicht alle Stellen, die wir aus Javolens
Werken in den Pandekten noch übrig haben, ſon
dern nur einige der ſchwerſten und dukelſten zu
Gegenſtänden ſeiner Unterſuchungen, gewählt,
und daß er dabey zwey Byºfersyökiſche Handſchrif
ten, die ſich gegenwärtig auf der Bibliothek zu
Leyden befinden, und die ſchon Brencmann
(Hiſt. Pand. Li5 iI. c. . p. 289.) beſchreibt, ge
nutzt hat. – Im erſten Kap. beſchäftiget er ſich
ſich mit L. 28. D. de reb. auct. iud. poſ. L. 4. D.
de din. et temp praeſcript. welche Stelle mit

L. 25. D. de ſtipul. ſeru. vereiniger wird, L. 23.
D. de vſurp. et vſuc. L. 46. D. ad SCtum Trebell.

L. 51. pr. D. loc. cond. L. 115. D. de V. S. und
L. 107. D. de V. O. Einige dieſer Stellen wer
den von den unnöthigen Veränderungen der Aus
leger befreyet, an einigen aber wagt der Verf. ſelbſt critiſche Verſuche, ſo wie in den folgenden
Kapiteln. Er verbeſſet in L. 23. de vſurp. et
vſucap. den unverſtändlichen Ausdruck: Et vni
uerſtar earum paſſionem temporis immobiium
rerum omnium mutet, durch Einſchaltung eines
einzigen Buchſtabens in dem Worte mutet.
Er lieſt nehmlich mutuet, ſo viel als deſumere,
accipere, anſtatt mutet, gleich als ob der Ju
riſt geſagt hätte, talem vniuerſitatem mutuare et
naturam rerum immobilium accipere. – Die
Emendationen in L. 115. de V. S. wo er ſetzt:

ſpecier fund, quae ad vfüm homini comparatur,
und im L. 107. de V. O. wo es heißen ſoll: adit
hereditatem filius, anſtatt der Florentiniſchen Ues
Aa a 4
(rt :
-
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art: aditherer flius, ſind eben nicht kühn, zu
mal da ſie durch die Leydner Handſchriften unter
ſtüßet werden, gleichwohl aber ſehe ich keine Noth
wendigkeit ein, die gewöhnliche Lesart, beſonders
in der letzten Stelle, zu verlaſſen, Wenigſtens

bleibt der Sinn immer eben derſelbige –Äj
dieſen Proben laſſen ſich die critiſchen Talente des
Verf. beurtheilen. Die Äeſcheidenheit und Mäſ

ſg.ºe er bey ſeine Critiken gebraucht, gebej,
Änicht allezeit richtig ſind, doch j
deſtº mehr Hoffnung, je ſeltener man dieſe Eigen
ſchaften ſonſt bey ſeinen Landeeleuten antrift.
Das zweyte Kap. geht über L 84. D. de Le
Ill. L. 39. D, de Legat. II. L. 14. pr. D.

#

ºinterrogat in iure Fac, L. 39. D. de receet.
und L. 9. D. quem ſeruitt. amit

2. Im dritten Kap: endlich werden folgende Ge.
ſeße erklärt: L. 60. D. de "equir. v. omitt. hered.
L. oo. § 3 delegat. III. L.7. Pr. D. de trit.vin.
deo leg. L. 51. D. de adquisvel amitt. poſſ.
L. 1. D. de iure delib. L. 39. 6. 1. D. de condit.
et demonſtr. und L. 242. de V. S. –

Ich muß mich begnügen, nur die Stellen ge

nennt zu haben, die hier erklärt ſind, um nicht zu
weitläuftig zu werden,

-

Dieſe Abhandlung verdient durch einen Abdruck
in Deutſchland gemeiner gemacht

zu werden.

== - - - - -
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De ſucceſſorio edicto, Praeſide Io. Theoph. Segero
Iurisſcient. et Philoſ. Doëtore Tit. de V. S. et
R. I. Anteceſſore Ordin. Collegii ICtorum Sodali,

– diſputabit Aug. Gulielm. Hºſe/, Dresdanus.
Lipſiae 1769. 28 Seiten.
ach einer kurzen Erklärung der Worte die

ſes Edicts, wird wider Cujazen gezeigt,
daß daſſelbe ſowohl auf die verſchiedenen
Ordnungen oder Claſſen, als auf die verſchiedenen
Grade der Erben gehe. Hierauf beſchäftiget ſich
der Herr Verfaſſer mit Beſtimmung des wahren
Grundes dieſer prätoriſchen Verordnung. Im

cap. 1. pr. D. de ſucceſſ. edicto werden zwey Ur
ſachen angegeben, eine, damit die Erbſchaft nicht
ſo lange herrenloß bleiben möchte, die andere zum
Vortheil der Gläubiger des Verſtorbenen, damit
dieſe bald erfahren, mit wem ſie, als dem Erben
zu thun haben, oder ob etwan wegen inſolventen
Zuſtandes der Verlaſſenſchaft, die Immißion in
das hinterlaſſene Vermögen und deſſen öffentliche
Verſteigerung nöthig ſeyn dürfte. Zugleich wird
weitläuftig dargethan, in wie ferne der Prätor
dergleichen Friſten mit Recht hat können feſtſetzen.
Nachdem ſtrengen bürgerlichen Rechte hatte keine
ſolche Succeßion ſtatt, welches aber doch mit ge
wiſſen Einſchränkungen anzunehmen iſt, die hier
Aa a 5

QUS
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auseinander geſetzt werden. Vornehmlich ſcheint
es nur von der Folge der verſchiedener Claſſen
zu verſtehen zu ſeyn. Dieſen Mangel des bür

gerlichen Rechts hat der Prätor durch das ſuc
ceſſoriſche Edict zu erſetzen geſucht iſt, welches
auch um deſto nöthiger war, je größere Verän

derungen ſich ſeit der Zeit der zwölf Tafeln in
Anſehung der rechtmäßigen Erbfolge ereignet

hatten. Zuletzt wird von dem Gerichtsbrauche

noch etwas geſagt,
\

-

XV. Dider.
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*** * ** * * ** ** *** ** ** **
XV.

-

-

Dider. Schumacher, Brema-Saxonis Diſſertatio
iurid. inaug. de foro adminiſtrationis, et quate
nus adminiſtrator

forum ordinarium declinare

queat. Marburg. 1768. 46 Seiten.

er Verf. hat ſeine Gedanken in vier Kapi
tel eingekleidet.
Das erſte enthält
GT Vorerinnerungen von dem Gerichtsſtan
de, das zweyte betrachtet die Naur und Be
ſchaffenheit der Adminiſtration, im dritten wird

S

von dem rechtmäßigen Richter in Adminiſtra
tionsſachen, und von Ablehnung der Gerichts

barkeit des ordentlichen Richters gehandelt, und
im vierten werden die entgegen ſtehenden Grün
de geprüft und widerlegt. Mit Vorbeygehung
der alltäglichen und gar zu compendienmäßigen

Dinge, die dem Leſer hier faſt auf allen Sei
ten vorgeſagt werden, halte ich mich nur an das

jenige, was den Hauptgegenſtand näher angeht,
– Da Adminiſtrationsſachen, wegen des dar
aus ſelbſt für das gemeine Weſen zu befürch
tenden Nachtheils, eine ſehr genaue Aufſicht er
fordern, ſo ſind ſie durch die Geſetze ganz weis
lich einem beſondern Gerichtsſtande unterworfen
worden, welcher dem Verf. eine Gattung des
fori contractus zu ſeyn dünkt. – Dieſes forum

hat ein jeder Richter, unter deſſen Gerichtsbarkeit

748 Schumacher Diſſertatio iurid. inaug.

der Gegenſtand der Adminiſtration gehört, ohne
Rückſicht auf die Perſon, und kann daher, wenn
es nöthig iſt, Adminiſtratoren verordnen, er ſey
ein Unter, oder ein Oberrichter, doch hat dieſer

über jenen auch hierinnen eine Aufſicht. – Er
tritt der Meynung derer bey, welche dem Kläger
ſchlechterdings die Nothwendigkeit auferlegen, den
Adminiſtrator nirgends anders, als nur vor die

ſem Gerichtsſtande zu belangen, und dem Be
klagten in gegenſeitigem Falle die exceptionem
incompetentis judicis zulaſſen. – Auch privile
girte Perſonen und die Erben eines verſtorbenen
Adminiſtrators müſſen ſich demſelben unterwer
ſen. – Daß aber der gewöhnliche und ordent

liche Gerichtsſtand des Adminiſtrators hier mit
Recht declinirt werde, beweißt er theils daraus,
daß ſich dieſer, indem er die Verwaltung über
nimmt, dadurch zugleich dem beſondern foro

adminiſtrationis unterwirft, und alſo auch anhel
ſchig macht, die Rechnung daſelbſt abzulegen,
theils aber aus der Beſchaffenheit einer Admi
niſtration, als welche nirgends beſſer und gründ

licher, als eben hier, beurtheilet werden kann.
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B.

Vermiſchte Beyträge.
I.

Geſchichte des Streits über den Ur
- heber, das Alter, und den Gebrauch
des Senkenbergiſchen ſogenannten
Kayſerrechts.
treitigkeiten großer Gelehrten, welche im
Stande ſind, durch Gründe das Gleich
gewichte einander zu halten, bringen den
Wiſſenſchaften ungemeine Vortheile zuwege, zu
mal wenn beyde Theile nicht aus Privataffecten
oder einem gelehrten Eigenſinne, ſondern aus Lie
be zur Wahrheit ſtreiten. Die Einwürfe eines
Gegners machen den Schriftſteller auf ſeinen Ge
genſtand doppelt aufmerkſam, und indem ſich
beyde genöthiget ſehen, alle, auch die kleinſten
Umſtände, genau zu prüfen, und gleichſam ab
zuwägen, ſo bahnen ſie dem unpartheyiſchen Leſer
gemeiniglich den Weg zu neuen Entdeckungen und
wichtigen Beobachtungen. Und geſetzt, beyde
haben aus Prädilection für ihre Meynungen die

Wahrheit verfehlt, ſo wird es doch alsdenn, wenn
-

einmal
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einmal die Gründe von beyden Seiten durchgeſtrik

ten ſind, einem dritten Mann, der etwan dazwi
ſchon kommt, ſehr leicht, den Auspruch zu hun,
und die angefangene Entdeckung der Wahrheit zu
vollenden.

Ich glaube daher nicht zu irren, wenn

ich die Geſchichte ſolcher Streitigkeiten als einen
wichtigen und überaus nützlichen Theil der gelehr
ten Hiſtorie betrachte. Die Jurisprudenz kann
ſehr viele Beyſpiele von unnützen, aber gewiß
auch nicht wenige von ſolchen Streitigkeiten auf
weiſen, die ihr ſehr erſpießlich geweſen ſind.

Ich rechne unter die letzten, was die Deutſche
bürgerliche Rechtsgelahrheit betrifft, beſonders die

Crameriſchen, Senkenbergiſchen, Eſtoriſchen,
Grupeniſchen und Strubeniſchen. Man weiß,
wie viel hauptſächlich die Geſchichte der Deutſchen

Rechte des mittlern Zeitalters durch die zwiſchen
den beyden verdienſtvollen Männern, einen Senz
kenberg und Grupen, in unſern Tagen entſtan
dene gelehrten Irrungen gewonnen hat. Und
ich hoffe demnach, meinen Leſern nicht zu miß
fallen, wenn ich ſie gegenwärtig mit einer kurzen,
doch vollſtändigen Erzählung der von dieſen bey
den großen Rechtsgelehrten über das Rayſer
recht geführten Streitigkeit unterhalte. Mine
Abſicht iſt gar nicht, mich zum Schiedsrichter

aufzuwerfen; dieſer Gedanke würde ohnediß für

mich zu kühn ſeyn. Nur erzählen will ich, und
beyder Theile Gründe mit einander ſo zu verglei

chen mich bemühen, daß man ſie gleichſam in ei
nem Blicke überſehen und beſtimmen kann, wie
*

-

viel
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viel eigentlich durch dieſen Streit gewonnen wor
den, und was hingegen noch würklich unausge
macht geblieben ſeyn möchte. Ich ſetze zum vor
aus, daß ich mit Leſern zuthun habe, denen die
Deutſche Rechtsſammlung aus dem mittlern Zeit

alter, welche man unter dem Nahmen des Kays
ſerrechts in dem Senkenbergiſchen und Kö

nigsthaliſchen Corp. lur. Germ. med. aeui
Tom. I. antrifft, und von der ich eben reden
will, nicht unbekannt iſt,

und gehe demnach,

ohne alle weitere Umſchweife, auf die Geſchite
der darüber von den Gelehrten geäußerten Mey
nungen fort.

-

Ehe Senkenberg ſein Corpus Iuris Feuda
lis Germanici herausgab, kannte man das Kay
ſerrecht kaum dem Nghmen nach, und höchſtens
nur aus der bey Uffenbachen“) von einer Hand
ſchriſt deſſelben befindlichen Nachricht. Daher
man ſich nicht wundern darf, wenn bey den ältern
Schriftſtellern von der deutſchen Rechtsgeſchichte

gar nichts davon erwähnt wird. Senkenberg,
welcher als ein Kenner den Nutzen dieſes alten
Geſetzbuchs in Erklärung unſerer neuern Rech

te gar wohl einſahe, beſchenkte, nachdem ihm

einige gute Handſchriften davon in die Hände
gerathen waren, zuerſt das Publikum nur mit
einem Theile deſſelben, nehmlich mit dem drit
ten, welcher vom Lehnrecht handelt. Ihm allein
muß man alſo das Verdienſt zuſchreiben, daß
man ſich nunmehro im Stande befindet, aus
einer

*) In Biblioth. Vffenbach. MSta, P. IV. S.74 u. f.
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einer neuen und ſehr zuverläßigen Quelle - die

Deutſche Rechtsgelahrheit zu erläutern.

Es iſt

nichts neues und ungewönliches, daß ein ſol
ches Geſchenk in den Augen desjenigen, von

dem es ſich herſchreibt, immer mehr Vorzüge
und einen größern Werth hat, als ihm etwan
andere Leute, die es mit kältern Blute, beur
theilen, beylegen wollen. Das Bewußtſeyn,
durch Entdeckung neuer Quellen ſich um ſeine

Lieblingswiſſenſchaft würklich verdient gemacht zu
haben, hat insgemein eine ſo zärtliche und faſt
ausſchweifende Liebe gegen dieſelbe zur Folge, die
alles doppelt ſchätzbar daran vorſtellt, und den
Vater derſelben nur gar zu ungläubig in Anſe
hung der entgegenſtehenden Gründe macht. Ich
weiß nicht, ob nicht dieſer Vorwurf auch gewiſſer

maßen den Herrn von Senkenberg treffen ſollte.
Wenigſtens war er für ſein Kayſerrecht ſo ſehr
eingenommen, daß er es gleich anfangs nicht nur
für ein allgemeines deutſches Reichsrecht hielt, ſon
dern auch in Anſehung des Alters, dem Sach
ſen- und Schwabenſpiegel weit vorzog. Seine
Meynung, die er zuerſt in der Vorrede zu dem

gedachten Corp. Iur. Feud. Germ. äußerte,
gieng überhaupt dahin:

1) Der deutſche König Conrad der II. ſchei
ne der Urheber davon zu ſeyn, wenigſtens in ſo

ſerne, daß die mehreſten von deſſen Geſetzen hin

ein getragen worden.

Seine Gründe ſind:

a) Die Zeugniſſe einiger gleichzeitiger Schrift
ſteller,

- -
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ſteller, *) welche von Conraten ſagen, daß er
viele Geſetze gegeben habe. b) Es e alte
ſeh elfaltige und ungekünſtelte Rechte, welche

dieſen Zeiten ziemlich ähnlich ſähen, diejttgen
:
-

Stellen ausgenommen, womit es etwan heirach
erſt vermehrt worden. c) Es ſey das türzeſte
und habe das älteſte Deutſch unter allen unſern
Geſetzbüchern. d) Der Schwabenſpiegel werde
die Gloße davon genannt, und müſſe alſo roth
we dig jünger ſeyn. e) In den Frankenberz

giſchen 1494 zuſammen geſchriebenen Gewohn
heiten werde das Kayſerrecht mit deutlichen
Worten Conraden dem 11. beygelegt, *) odman

ihn gleich daſelbſt den Brſten nenne, als welches
nur vom Kayſerthume zu verſtehen ſey. f) Das
Kayſerrecht werde auf dem Titel Carl dem
Großen zugeſchrieben, dieſer aber ſey ſchon

mehrmals mit Conraden vermengt

"
z-W.

1

d

*) Nehmlich Martinus Polonus c. 94.
Andreas Ratispon c. 88.
- Cornerus ad a 3. Conradi

:

*) Die Stelle ſelbſt lautet alſo: Karolus der Groſe,
Conrad der irſte und andere mer auch Rechte
geſetzt, und die Kayſer-Rechte genennt. Daſſel
big Kayſer Recht iſt in ſeinen textu gar kortz,

mit beſloßen ſyner Geſatz, als das Volck zu der
Zeit eynfeltiger und rechtfertiger war, dann nu.
– Das han ſidder angeſehn die heiligen Geiſt

lichen Veter, und eyne Gloßen detſeiben Kay
ſer-Rechte gemacht, die Landrechte geheißen c,

Schotts Critiks St.

Bbb

-

sº
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z. E. in Anſehung des Urſprungs der Reichs
kleinodien, und Conrad habe Carln überhaupt

ſehr nachgeahmet, mithin eine gewiſſe Aehnlich
keit mit ihm gehabt.

-

2) Die Gültigkeit dieſes Geſetzbuchs ſey in
Deutſchland ehemals allgemein geweſen, man ha
be die gemeinen Reichs und Fränkiſche Rechts
ſachen darnach geſchichtet, und es ſey daher,
weil Conrad ein Franke geweſen, auch als ein

Fränkiſches Recht anzuſehen. Er beruft ſich:
a) Auf die Vorrede des Geſetzbuches, wo es

heißt: want it heyt des Keyſersrecht; und
auf die Ueberſchrift: Dit is des Keiſersrech

te, dot Köninck Karle marcten tot Vrede
en tot notte aller Welt. Doch bauet er ſelbſt
nicht viel auf dieſen Grund. b) Daß es aus
den Geſetzen Conrads des I. zuſammen gefloſſen.

j) Daß es nicht den Nahmen von einem ande,
wie die übrigen Deutſchen Rechte und Spiegel,
ſondern den beſondern Nahmen eines Kayſer
rechts führe. d) Daß in den Sächſiſchen Rech
ten vom 14ten Jahrhunderte viel daraus vorkom

me, und ein Herzog von Braunſchweig ſogar

um dieſe Zeit eine Gerichtshandlung gegen die
Stadt Hannover daraus angeſtellt habe; , wel
ches aber nicht bewieſen wird. f) Daß beſon
ders in Anſehung des Lehnrechts die noch heut

zu Tage bey dem Kayſerliche Lehnhofe übliche
Gebräuche mit denjenigen überein fommen, die
man in dieſem Buche antrifft. g) *.den
in
-

-

-

-

/
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Einwurf, warum es gleichwohl ſo lange verbor

gen gelegen, wenn es ein gemeines Recht gewe
ſen? wird geantwortet: Daß die Sachen ſelbſt
nicht verloren geganaen, ſondern noch jeßo vom
Kayſerlichen Lehnhoſe beobachtet würden, obgleich
das Buch der äußerlichen Geſtalt nach durch die

Longobardiſch- und Römiſchgelehrte Deutſche un
terdrückt worden. *)

Dieſe Meynung des Herrn von Senkens
berg ſchien gleich anfangs den meiſten Kennern
Deutſcher Rechte etwas verdächtig, beſonders in

Anſehung des vorgegebenen Alters.

Gruber, Claproth, Knorr,

Kopp,

Drümmel,

WOicht, Biſenhart, Pütter, Selchow und
andere äußerten, wiewohl nur benläufig, ihre

Gedanken darüber.

Kopp ) läugnete zwar,

daß dieſes Geſetzbuch ſeinen Urſprung von Conrad
dem II. habe, war aber doch nicht abgeneigt, die
Urkunden des zwölften und dreyzehnten Jahrhun
derts, wo Fränkiſche Rechte erwähnt werden,
von dem Kayſerrechte, als einem beſondern Frän

kiſchen Landrechte, anzunehmen.

Gruber *)

Bb b 2
*) Siehe Senkenbergs Vorrede zum
-

ſeßte

corp. Iur.

Feud. Germ. Gieſen, 174o. 8. §. V. - IX.
) In Hiſ. Iur. P. IV. th. 12. er P. V. th. 8.
*) In Origin. Livon. ſac. et civ. a. 12 o. p. 46.
Hal. et Franc. 174o. f und in einem an den

Herrn von Senkenberg abgelaſſenen Schreiben
- welches

55
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ſetzte es auf Carl des IV. Regierung herunter, ge
ſtünd aber übrigens, daß er um dieſe Zeit Spu
ren von einigen Gebrauche deſſelben in den Säch

ſiſchen Ländern, beſonders in Lüneburg und Hildes
heim wahrgenommen habe. Claproth D ſchien
faſt gar an der Aufrichtigkeit des Senkenberg
ſchen Kayſerrechts darum zu zweifeln, weil er in
dem damals ſchon ans Licht getretenen Lehrrechte

eine von den Miniſterialien handelnde Stelle nicht

fand, die eine Conſtitution Kayſers Friedrich des I.
von 118i iſt, und gleichwohl in einer alten Ur

kunde *) als in dem Kayſerrechte befindlich, an
gegeben wird. Knorr *) muthmaßte, es ſey
ohngefähr in der Mitte oder zu Ausgange des
dreyzehnten Jahrhunderts von einem unbekann
ten Manne, als eine Privatſammlung, vornehm
lich aus bloſen beſondern Fränkiſchen Rechten zu
ſammen getragen worden,
mithin keinesweges
-

-

- -

-

-

als

-

welches in des letztern Gedanken von dem Ge
brauch des uralten deutſchen bürgerl. und

Staatsrechts, Cap. I. - 35. (Frankf 1759. 8)
auszugsweiſe eingerü

ſt. -

-

7) In Diſſ de praed. ruſtic. §. 9. die man

in deſ

ſen Samml. juriſt pbiloſ und crit. Abbandl.

Th. I. (Göttingen 742. 8) antrift.

-

8) Nehmlich in einer urkunde der Gandersheiner
Aebtißinn Luitgardis von 1367 in Harenbergs
Hiſtor. Ecclef Gandersheim. Diplom p. 1169.

Hannover 754 f.
*) In Hſ. Iur. Germ. Cap. I. § 19. et Cap. III.
-

-

-

-
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als ein gemeines Recht anzuſehen, ob es gleich
den Nahmen des Kayſerrechts vielleicht deswe
gen erhalten, weil der Sammler hauptſächlich
ſolche Rechte hineingenommen, die ſich aus Ge
ſetzen der Kayſer herſchrieben. Er beruft ſich,
was das Alter betrift, theils auf das Wort
Leyhn, Lehin (zehn), welches darinnen öfters
vorkommt, und deſſen Urſprung er erſt in die
Mitte des zwölften Jahrhunderts ſetzt, theils auf
den vierten Theil des Kayſerrechts ſelbſt, welcher
Stadtrechte enthält, dergleichen doch ſeiner Mey

nung nach ebenfalls vor dieſer Zeit nicht gebräuch
lich geweſen zuſammen ſchreiben.

Drümmel *) kam mit dem Herrn von
Senkenberg darinnen überein, daß es eine
Sammlung ächter Geſetze der Fränkiſchen Kayſer
wäre, doch zog er die gleich zu Anfange des drit
ten Buchs befindliche Erzählung von den Unruhen
im Reiche und dem allgemeinen Ungehorſam ge
gen den Kayſer auf Heinrichs des IV. Regierung,
und folgerte daraus, es müſſe dieſelbe erſt nach die

ſer Zeit ſeyn veranſtaltet worden,
v

Bb b 3

.

Der

**) In den Bewährungen, daß die Reichsrit
terſchaft von Anbeginn des Reichs 3. d. Adel

in Deutſchland gezäblet worden, cap. VI. F.
u. L. 1754. f und in Corp. Leg. et Conſüet.
I, Publ. Imp. R. G. p. Io2. ſq. F. et L. 1757. f.
-

-

-

-

tss
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Der Herr Regierungsrath van wicht") in
Aurich erklärte ſich bey Gelegenheit ſeiner ſchätzba
ren Ausgabe vom Oſtfrieſiſchen Landrechte, unter
allen vorher genannten Schriſtſtellern am weitläuf
tigſten und wie mich dünkt, ziemlich gründlich
darüber, welches am füglichſten geſchehen konnte,
da er ſelbſt eine gute und vollſtändige Handſchrift
vom Kayſerrechte beſitzt, die, wie ſehr zu be
dauern iſt, von Senkenbergen nicht hat können
genutzt werden. Daß es ſehr alt ſey und den
Schwabenſpiegel überſteige, auch als ein allge
meines Reichs- Geſetzbuch angeſehen worden, gab
er allerdings zu. Jenes, ſagt er, verrathe die
Sprache, dieſes aber ſey daraus abzunehmen,
weil man ſich in ältern und neuern Zeiten auf daſ

Y

ſelbe als ein allenthalben geltendes Recht berufen
habe, und es überdieß verſchiedenen Landrechten
deutſcher Völker bevgefügt worden, welches letz
tere auch würklich beſonders in Anſehung Fries
landes, mit vielen Beyſpielen erwieſen wird.
Allein mit deſſen urſprünglichen Verfaſſung in die
Zeiten Conrad des II. hinauf zu ſteigen, davon

halte ihn die Erwägung des Umſtandes zurück,
daß einige Verordnungen vom Kayſer Friedrich
dem II. (z. E. die Conſtitution dieſes Kayſers de

iuribus Statuum) ja ſogar ſolche, welche dem Ge

Ä

zu Conrads Zeiten entgegen laufen, (z. E.
-

-

/

da6

*.

*) In verbricht. Gßfiſ andrehsaa,
Aurich 746. 4.
r,

X

--
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das Verbot vom Kampfrechte, welches ſich von
Friedrichen herſchreibt, und hier ausdrücklich
eingeſchaltet ſey, da man doch wiſſe, daß Con
rad den Zweykampf verſtattet habe) darinnen an
zutreffeu wären, man müßte denn darthun, daß
Conrad eben dergleichen Satzungen gemacht,
welche Friedrich nur etwan erneuert hätte. Er
glaubte vielmehr, das Kayſerrecht ſey theils aus
dem Kerne gedachter Reichsconſtitutionen, theils
aus den Capitularien der Caroliniſchen Kayſer un
ter Friedrich dem II. von einer Privatperſon ge

ſammelt, und von andern als ein Rechtsbuch
gebraucht worden. Denn es ſey ja bekannt, daß
man um dieſe Zeit zu allererſt angefangen habe,
ſowohl die öffentlichen Reichsſatzungen, als auch
die beſondern Land- und Stadtrechte in der deut

ſchen Mutterſprache abzufaſſen, und daß ſich
Privatleute nunmehro die Freyheit angemaßet,
aus ſelbigen, und aus den beſondern Landesge
wohnheiten und Rechten dergleichen Sammlun
gen zu machen, welche bey damaligen rauhen
Zeiten ſich endlich ein öffentliches Anſehen erwor
ben. Hingegen verdienten die Frankenbergiſchen
Gewohnheiten, als welche allererſt 1494 zuſam
men getragen worden, wenig Glauben.

Herr Hofrath Eiſenhart“) ſchien es für ein
bloſes Fränkiſches Provincialrecht zu halten, und
Bb b 4
ohn
*) In der alten Ausgabe von ſeinen Infitut. Hiſ. Iur.
litter. Cap. VIII. § 14. (Helmft. 1722 8) wel

ches auch in der neuen von 1763. wiederholt
worden.
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ohngefähr aus

dem dreyzehnten Jahrhunderte
herzuholen, doch drückte er ſich nicht beſtimmt

darüber aus,

Herr Hofrath pütter") ſagte nur überhaupt,
daß das Kayſerrecht an Alter noch den Schwa

-benſpiegel übertreffe, ohne weiter etwas zu be

ſtimmen,

-

-

>

Der Herr Profeſſor von Selchow “) hielt
es anfangs für die allerälteſte Privatſammlung

-

von deutſchen Rechten, die aber doch aus ächten

Geſetzen zuſammen getrogen worden, und von
großen Anſehen geweſen ſey.

Jedoch widerrufte

er nach der Zeit dieſe Meynung auf das feyer
lichſte, wie ich an gehörigen Orte anzeigen
werde,

Endlich widmete der Herr Profeſſor Rut
dolph “) in Erlangen der Unterſuchung über das
-

Alter

-

) In dem Entwurf einer juriſt Encyclopädie
(Götting 757. 8.) Ilte Zug. § 17. Und nichts

mehr ſteht davon in dem neuen Verſuche einer
juriſt. Eucyclopädie 1767. 8.

4) In Elem. Iur. Germ. P, I, Cap. U. Seat I. § 29.

Äöttingen 1757, 8, und eben ſo in den folgenden ,

Ausgaben. -

"#####
vulgº in caſ.
reum diča, ſuccincia ommentatio. Ä
- 1759.
"

>

-
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Alter und den Werth dieſes Geſetzbuchs eine eige
ne Abhandlung, die vielleicht eine ganz andere
Geſtalt haben würde, wenn ſie ein paar Jahre
ſpäter erſchienen wäre. Das Kayſerrecht ſelbſt
war damals, das Lehnrecht ausgerommen, noch
nicht öffentlich bekannt gemacht, und ein Schrift
ſteller, der auch nicht eine Handſchrift davon
geſehen hatte, konnte freylich in den meiſten

Punkten nicht anders, als vom Hörenſagen ur
theilen. Hierzu kam, daß Herr Rudolph nicht
einmal das, was Wicht davon geſchrieben hat
te, kannte, ob er gleich 13 Jahr (denn ſo lange
war damals Wichts Werk bereits heraus) Zeit
gehabt, es kennen zu lernen. Als Quellen giebt
er an den Schwabenſpiegel, weil in beyden einer
ley ähnliche Stellen, dem Innhalte nach, vor

kommen, ferner des Kayſers Satzungen und
das Ritterrecht, worauf der Sammler ſich
öfters beruft, und endlich die Bayeriſchen Ge
ſetze. Dieſen letztern Umſtand zu behaupten,

veranlaßte ihn der vom Uffenbachen *) zur
Probe mitgetheilte Artikel aus einem Coder, der

ſich unter dem Nahmen eines Kayſerrechts in

der Uffenbachiſchen Bibliothek befand.
Bb b 5

Es iſt
wahr,

759. 4. Schon vorber batte er im Entwur
fe d. i Deutſchland geltenden Geſetze (Erlan

gen. 1758 8) § 16. ſein Gutdünken ganz
kurz von ſich gegeben.
*) In Catal. MSct. maj. P. IV. p. 86,
-

-

N
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wahr, dieſer Artikel, welcher: Von hunden,
we ſy doer ſleit off ſtilt, handelt, kommt mit
Leg. Baiuvar. Tit. XIX. De canibus eteorum com
poſitione, ziemlich überein. Allein ob jener Co
der das würkliche Kayſerrecht enthalte, das
iſt eine andere Frage, wovon unten mit meh
rern. – Wegen des Alters wendet er wider

den Herrn von Senkenberg ein: a) Die von
Conrad bekannten Eifer, Geſetze zu machen,

und von der Einförmigkeit und Uebereinſtim
mung der im Kayſerrechte enthaltenen Rechte

mit den damaligen Sitten hergenommene Grün
de, wären viel zu allgemein, als daß man et
was darauf bauen könnte, zumal da eben dieſe
Gewohnheiten auch noch in den nächſtfolgenden
Jahrhunderten üblich geweſen. b) Der Samm

ler der Frankenbergiſchen Gewohnheiten
verdiene als ein einfältiger und von Conraden

beynahe um fünfte halb hundert Jahr entfern
ter Schriftſteller keinen Glauben. c) Ueberdiß
ſey es gar nicht ausgemacht, weder, daß da
ſelbſt unter dem Kayſerrecht eben das Sen

kenbergiſche verſtanden werde, indem man die
ſen Nahmen im mittlern Zeitalter auch von dem
Römiſchen Rechte, von den Rechtsſpiegeln, und

von andern dergleichen Sammlungen mehr ge
braucht habe. d) Man könne wegen der all
zugroßen Abweichung den Schwabenſpiegel un

möglich für eine Gloſſe des Kayſerrechts anſe
hen, und es ſey demnach nicht wahrſcheinlich,
daß das in gedachten Frankenbergiſchen Ge
wohnheiten
*.
-

-
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wohnheiten angeführte Landrecht der Schwa
benſpiegel ſeyn ſolle; er vermuthe vielmehr,
daß dadurch das Canoniſche Recht, welches
bisweilen auch unter dieſen Nahmen vorkom
me, angezeiget werde, weil geſagt wird, es
-

hätten die heiligen geiſtlichen Veter eine Gloſ
ſe über das Kayſerrecht gemacht, die Landrecht
geheißen. (Welcher Schluß, und welche Aehn
lichkeit des Canoniſchen Rechts mit dem Kay

ſerrechte!) e) Die Methode und der ganze
Vortrag des Urhebers des Kayſerrechts ſchicke
ſich nicht für einen Geſetzgeber. f) Es kämen
viele erſt nach Conrads Zeiten eingeführte Din

ge vor, z. E. das Näherrecht der Agnaten,
als welches ſich aus V. Feud. 13. herſchriebe.
g) Hingegen kämen andere Sachen gar nicht
darinnen vor, von welchen man doch wüßte,
daß Conrad der II. ſie als neu angeordnet, z.
E. von der Lehnsfolge der Enkel und Agnaten,
Endlich fügt er h) ſeine eigene Meynung hinzu,
welche darinnen beſteht, dieſes Geſetzbuch ſey
nicht älter, als Kayſer Rudoph der 1. und von

einer Pritvatperſon geſammelt worden.

Sein

Beweis gründet ſich vornehmlich auf eine Stel

le des Kayſerrechts, ") die vom Landfrieden
handelt,
17) Lib. I. cap. II. welche Stelle Herr Rudolpben
aus Uffenbachs Nachricht bekannt war, die aber
nunmehro auch in der Senkenbergiſchen Ausga
be in Corp. Iur. Germ. med aevi, T.I. P.I. p. 4.

obgleich etwas verändert, ſteht.

-

-

-

-

"
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handelt, und deren große Aehnlichkeit in An
ſehung des Stils mit dem vom Friedrich dem
II. 1235 publicirten und vom Rudolph dem I.

128 beſtätigten Landfrieden, Herr Rudolpb
bemerkt haben will. – Uebrigens ſieht er es

weder für ein Fränkiſches, noch für ein gemei
nes Reichsrecht an, ſpricht ihm auch überhaupt
allen gerichtlichen Gebrauch ab, und zweifelt an

deſſen Obſervanz im Kayſerlichen Lehnhofe.
weit Herr Rudolph!

-

So

-

(Die Fortſetzung folgt im künftigen Stücke.)

-

-
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II

Gelehrte Nachrichten.
Von den bekannten Principiis Iuris Publici
Eccleſiaſtici Catholicorum ad Statum
Germaniae accomodatis, welche den be- - -

G

rühmten Herrn Profeſſor Meller zu Trier zum
Verfaſſer haben, iſt Frankfurt und Leipzig bey
Eslingern eine neue Auflage in Oktav erſchienen,
jedoch, ſo viel ich bemerkt habe, ohne Verän
derungen.

Trattner in Wien hat des Herrn Hofrath
Rie

s Inſtitutionum Iurisprudentiae eccle

faiicºe Partem I. in Oktav mit einigen Zuſä.
zen und Veränderungen wiederum abgedruckt.

766
-

C.

v,

Akademiſche Neuigkeiten.
m 26ſten Julius erwarb ſich Herr M. Chris
ſtian Benjamin Clarus, Veſoerpredi
ger an der Unioerſitätsfirche, die Rechte

eines Magiſtri legentis durch Vertheidigung einer
* Abhandlung: De cultu Dei in Aegypto ad
leſ. XIX. 18. ſq. im, philoſophiſchen Hörſaale,
wobey Herr Conrad Gottlob Anton, aus Lau

ban, die Stelle eines Reſpondenten vertrat.
Anzeige einiger groben Druckfehler, welche
ſich in das ſiebente Stück eingeſchlichen haben.
S. 595. Z. 16. liß lieferte anſtatt liefern.
S. 653. Z. 13. –; 7o
17O.

S. 662.Z. 2. - bequemer - berühmter.

Inns

Jnnhalt.

-
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des achten Stücks.
A. Nachrichten von neuen Schriften:

I. George Lenneps, Abhandlung von der Leyhe

zu Landſiedelrecht

S. 675
697

Eben deſſelben Codex Prohatium

II. S. Pufendorfi de officio hominis et ciuis ſe
698

cundum legem naturalem libri duo

III. Theſauri Diſſertationum Iuridicarum ſele&tiſ

ſimarum in academiis Belgicis habitarum Vol.I.
7oo

Tom. III.

- IV. Fortſetzung der Anzeige von der Collečtione
Reſponſorum Facultatis Iuridicae Erfordienſis
706
-"

71o

V. De Heluetiorum iuribus circa ſacra

VI. Obſeruations ſur des matieres de Iurispru
714

dence criminelle

VII Guiliemi de Hertoghe, ICti, Opuſcula Iuri
719

dica

VIII Micb. Henr. Gribneri, ICti, Principia
ceſſus iudiciarii

-

-

pro
, 72I

IX. Job. Ulr Freyherrn von Cramer, Wetzlari
722
ſche Nebenſtunden
X. Joh. Cbriſt. Cuiſtorps, Entwurf von dem

Nutzen der alten deutſchen Gewohnheiten in
peinlichen Fällen

-

727

XI. Diſſertatio inaug. iurid. de translationebono
73O
rum abſentis vel probata morte
XII. Ioham

Jnnhalt.
XII.

Johannes Jaech Prehn, Commentaio de eine

ratione bonorum extra ciuitatis diſtrëtum ſito

S 732
rum
XIII Hieron. van Alphen Diſſertatio iurid. inaug.
continens Spicilegia de Iauoleno Priſco Cto
736

XIV. De ſucceſſorio ediëto, Praeſide Ib. Theoph.
Segero

.

.
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xv. Dider. Schumacher Diſſertatio iurid
de foro adminiſtrationis
B. Vermiſchte Beyträge:
-

745

inaug.
747

-

-

I. Geſchichte des Streits über den Urheber, das
Alter, und den Gebrauch des Senkenbergiſchen
ſogenannten Kayſerrechts

749

I. Gelehrte Nachrichten
C. Akademiſche Neuigkeiten
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D. Auguſt Friedrich Schotts,
der Alterthümer des Rechts öffentlichen Profeſſors

unpartheyiſche

-

über

die neueſten juriſtiſchen Schriften,
nebſt

-

vermiſchten Beyträgen
zur

juriſtiſchen Gelahrheit überhaupt,
wie auch zuverläßigen Nachrichten
- von dem gegenwärtigen Zuſtande
der Leipziger Akademie.

Neuntes Stück.
-

Leipzig,
im Verlag der Heinſiußiſchen Buchhandlung
17 6 9»
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Nachrichten
W) Ol

-

neuen Schriften.

I.

Ioannis Vlrici L. B. de Cramer, Camerae Im
perialis Aſſeſſoris, Obſeruationum iuris vniverſi ex
Praxi recentiori ſupremorum Imperii Tribunalium
hauftarum Tomus Quintus, continens ſimul ob
ſeruationes ex iudicatis et reſponſis Facultatis Iu

ridicae Marburgenſis ſuo tempore elaboratis. Vna
cum Indice reali. Vlmae, impenſis Wohleri. I769.

792 Seiten in Quart. VW--
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Dieſe Sammlung von den wichtigſten

sº
"

Rechtsfällen und gründlichſten Ent
ſcheidungen hat ſich durch ihren inner

lichen Werth und ausgebreiteten Nutzen bereits bey
allen deutſchen Rechtsgelehrten, ſelbſt bey den
CG 2

Gegnern

A
"A
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Gegnern des Herrn von Cramer, eine ſo große
Achtung erworben, daß ſie weder meines Lobes
bedarf, um meinen Leſern vortheilhafte Begriffe
davon beyzubringen, noch auch eine Beſchreibung
von der Einrichtung des Werkes nöthig iſt, um es

dem Publikum erſt bekannt zu machen. Wer da
weiß, wie viel dergleichen Sammlungen zur rich
tigen und lebendigen Kenntniß der neueſten Reiche
praxisbeytragen, wer ferner überlegt, wie vielen
Einfluß dieſe wiederum auf das Studium der

deutſchen Rechtsgelahrheit und deſſen Gewißheit
überhaupt hat, wer endlich die Crameriſche Scharf.
ſinnigkeit in Beurtheilung der ſchwerſten Rechts
händel kennt, welcher nicht leicht ein Umſtand ent

wiſcht, der wird dieſe Sammlung gewiß für un
entbehrlich zu dem gegenwärtigen Zuſtande unſerer
Jurisprudenz anſehen. Dieſer neue Theil iſt dem
vorigen vollkommen gleich, und geht von No. 1277

bis No. 393 in fortlaufenden Zahlen. Ich will
die wichtigſten Gegenſtände herausziehen.

No. 1278 bis 1282 kommen folgende ſehr nütz
liche Anmerkungen und Regeln über das Liquida
tionsgeſchäfte vor. Wenn ein Urtheil, darinnen
jemanden Grundſtücken, z. E. wegen des Näher
rechts, zugeſprochen worden ſind, vollſtreckt wer

den ſoll, ſo iſt der gegenwärtige Beſitzer nicht eher
zu weichen verbunden, als bis ihm jener die au

genblicklich klaren (in continenti liquidas) Verbeſ
ſerungen, jedoch nach Abzug der zugefügten Schä
den, erſetzt hat. Sollte aber das Liquidationsge

ſchäfte, in Rückſicht auf die Verbeſſerungen und
Schäden, - die
Vollſtreckung des Urtheils aufhalten,
/
-

-

-

ſo
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ſo iſt daſſelbe zu einem beſondern Proceſſe zu ver
weiſen, und der Beſitzer gehalten, die Güter vor
geſchehener Liquidirung abzutreten, doch müſſen

ihm in dieſem Falle die Einkünfte daraus unter
deſſen anſtatt einer Caution auf die Zukunft dienen.
Bey der Liquidirung ſelbſt iſt es hinreichend, wenn
wenigſtens die Hauptdocumente vorhanden ſind,

und es kann dieſelbe demnach wegen Ermangelung
der minder wichtigen Urkunden nicht aufgehalten
werden, ſondern der ſtreitige Punkt wegen noch
ermangelnder ſolcher Documente iſt vielmehr der
kayſerlichen Entſcheidung zu überlaſſen. Verzö

gert ein Theil die Liquidirung, ſo muß derſelbe
durch Zwangsmittel darzu angehalten werden, wel

ches am bequemſten geſchiehet, wenn ihm die Li
quidirung unter der Verwarnung auferlegt wird,

daß im Fall einer weitern Verzögerung eine Com
mißion zu Berichtigung des liquidi auf ſeine Ko
ſten niedergeſetzt werden ſolle.
Im Reichshofrathewerden bisweilen Reſcripta
excitatoria de exequendo mit der Clauſel ſamt

und ſonders, wider Creißausſchreibende Fürſten
ausgefertiget, No. 1283.
Wenn einem Reichsſtande die Bezahlung einer
bereits durch Vergleich klargemachten Schuldpoſt
unter Androhung der würklichen Erecution vom
Reichshofrathe auferlegt worden, derſelbe aber
nicht Gehorſam geleiſtet hat, ſo kann gleichwohl
vor der Vollſtreckung ſelbſt noch ein Reſcript an
ihn abgelaſſen werden, daß er, um die angedrohete
Execution zu vermeiden, ſeiner bekannten Gez

müthsbilligkeit nach, binnen zwey Wona
Cc c 3

ten,
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ten, die Schuld abtragen möge ; wovon No. 1299
ein Beyſpiel, da man wider Heſſendarmſtadt alſo

verfahren, geliefert wird.
No. 1291 wird an dem Beyſpiele des damali

gen unmündigen Herzogs zu Würtemberg, Carl
Eugenius, von 1743 gezeigt, was im Reichshof
rathe zum Mündigſprechen nöthig iſt. Außer der

Bittſchrift des jungen Herzogs, wurde nicht nur
von deſſen Mutter als Obervormünderinn eine

Vorſtellung übergeben, ſondern es lief auch vom
Könige in Preußen ein Interceßionsſchreiben und
rühmliches Zeugniß von deſſen Fähigkeit zur Re
gierung ein. Nach dem darüber abgefaßten und
vom Kayſer eigenhändig beſtätigten Gutachten,
wurde durch ein kayſerliches Diplom in gewöhn
licher Form die geſuchte venia aetatis ertheilet, die

von der Frau Mutter und dem nächſten Agnaten,
Herzog Carl Friederichen, bisher geführte Vor
mundſchaft und Adminiſtration wiederum aufge
hoben, dieſes beyden durch ein Reſcript bekannt
gemacht, dergleichen auch das Würtembergiſche
vormundſchaftliche Geheimde Rathscollegium er

hielt, überdiß aber beſondere Patente, die in das
Hauptreſcript an die bisherigen Vormünder eine
ſchloſſen waren, ſowohl an die Würtembergiſche

Regierung zu Stuttgard, als auch an die geſamm

te Landſchaft erlaſſen.
Wenn ſchon eine Sache zu einer Verordnung
-

K

ohne Clauſel qualificiret iſt, gleichwohl aber ſehr
nahe Verwandte betrift, ſo pflegt doch der Reichs

hofrath zuvor noch einen gütlichen Vergleich vor
einer

-

/
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einer angeordneten Kayſerlichen Hoſeommißon zu
verſuchen.
No. 1292. Nicht leicht wird gleich Anfangs
mehrern Commiſſarien eine Sache mit der Clau
ſel: Sammt und ſonders aufgetragen. Bis
weilen geſchiehet es alſo: Allenfalls cum clauſula
ſammt und ſonders, No 13co.
Ein Teſtament, worinnen die Teſtirerinn ih
ren Arzt zum Erben eingeſetzt hat, iſt, der Gegen
wart deſſelben ohnerachtet, doch rechtsbeſtändig,
wenn nur keine andere Umſtände und ungeſtüme
Schmeicheleyen dazu kommen, No. 1303.
No. 1309 liefert einen Fall, von einer auf die
Austräge zwiſchen Mitgliedern von der unmittel
baren Reichsritterſchaft erkannten Kayſerlichen,
Commißion.
Wer ſich einen Begriff von cammergerichtli
chen Protocollen machen will, der findet derglei
chen, No. 131c.
-

-

-

Daß die Rechte des Kayſers und des deutſchen
Reichs über die Italiäniſchen Stände und deren
Unterthanen noch heut zu Tage kein Schattenſpiel

ſind, wie ſich manche Leute einbilden, beweiſen die
No. 1314 angeführten Beyſpiele vom Jahr 1729.
Sie enthalten drey Käyſerliche an den König von
Sardinien als Herzogen von Montſerrat, an den
Marcheſen Malaspina de Mulatio, und an die Re

publik Genuain Proceßſachen erlaſſene Reſeripte.
Daß Kayſerliche Schutz- und Schirmbriefe
nicht anders, als unbeſchadet der ordentlichen Ge
richtsbarkeit, ihre Würkung haben können, wird

durch die bekannte Streitigkeit des Landgrafen von
Cc c 4
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Heſſencaſſº mit dem

-

Grafen von Wartensleben,

wegen der Görziſchen

Stiftung,

erläutert,

No. 1318.
Einer Vormünderinn von hohen Adel wird auf
Anſuch
ihr
en ein vormundſchaftlicher Rath, den
vorſchl
ſelbſt
agen kann, an die Seite geſetzt,
ſie
">

dieſer aber muß den Vormundſchaftseid ablegen,
No. 1325.
Wenn ein Vaſall den Blutbann wenigſtens
-

-

-

zum Theil an ſich bringt, ſo muß er die Lehnwaare
davon entrichten, weil es offenbar eine neue Acqui
ſition iſt, No. 1326.
>

In Aſchaffenburg und in Frankfurt liegen noch
viele aus dem Speyeriſchen Brande gerettete cam
mergerichtliche Acten, wiewohl in größter Ver
wirrung, verwahret. Der Herr von Cramer
giebt No. 1337 Unterricht, was zu beobachten iſt,
wenn dergleichen Acten in Fällen, da man ſie nö
thig hat, nach Wetzlar zum Cammergericht abge«
holt werden ſollen. Es erfordert ſolches ſehr viel
Zeit und Mühe. Die Verwirrung iſt ſo groß,
daß manchmal wohl hundert und mehr Kiſten ver«
gebens durchſucht werden müſſen, ehe man ſie fin

det. Doch ſteht es einer jeden Parthey frey, des
wegen auf ihre Koſten einen Lectorem camerae
abzuſchicken.
-

-

Ein ganz neues Beyſpiel eines vom Reichshof
rathe caßirten Recurſes an den päbſtlichen Stuhl
und des daſelbſt ausgewürften Proceſſes in Sa

chen des deutſchen Ordens wider den Commenthur
der Balley Franken, Freyherrn von Eyb von

1766 kommt No. 1339 vor.
-

W

Zur Erläuterung
W

ſind
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ſind die ziemlich weitläuſtigen und merkwürdigen
Entſcheidungen der Römiſchen Rota beygefügt.
Zur Beſtätigung der Steuerfreyheit der Land
ſäßigen Rittergüter dient das No. 1345 einge
rückte ſehr gelehrte Reſponſum.
In der 1346ſten Beobachtung wird die be
kannte Streitigkeit wegen der Lehnsfolge in die
freye Reichsherrſchaft Schauen zum Vortheil des
Primogenitur-Erben entſchieden.

No. 1353 enthält eine ſehr gründliche Abhand
lung von der Erbfolge der Tochter mit Ausſchlieſ

ſung ihrer Mutter, deren Verfaſſer, welches der
Herr von Cramer nicht zu ſeyn ſcheinet, ſich un
fer den Buchſtaben E. C. S, R. N. C. verbor

*

gen hat. Die Crameriſche Meymung von der
Regredient - Erbſchaft der adelichen Töchter, die
mir überhaupt, wenn ich ſie nach der Analogie der
deutſchen Rechte abmeſſe, weit wahrſcheinlicher iſt,
als die entgegengeſetzte, wird dadurch aufs neue
beſtätiget, und derſelben Richtigkeit ſogar aus der

neueſten Reichspraris dargethan. Sie ſoll zu
gleich anſtatt einer Widerlegung der neuerlich da
wider geſchehenen Aeußerungen (Leſer, die in der
neuen Literatur keine Fremdlinge ſind, werden
ſchon merken, wer damit gemeynt iſt) dienen.
Herr von Cramer erklärt ſich alſo darüber: Ean
dem continet ſcriptum ſequens, quod propterea,

vt ad plurium notitiam perueniat, et principiis
meis in cauſis obuiis inſiſtenti ſtatim ad manus

>

fit, hic inſerere, e re eſſe duxi, eoue magis,
quod fimul ſolide refellit principia ſuis contraria
nouiter diuulgata, quibusue profligandis operam
C C 5

impen

-
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impendere non vacat, vt adeo refutationis meae

loco fit, quae ſolidior eſſe nequit, quam ex ipſa
Praxi Imperii nouiſſima depromta, cui refragan
tur molumina illorum nouarum rerum molitorum,

Anatomici fimilium, qui hominem non deſcri
bunt, prout eſ, fedprout pfüm eſſe volunt . Die
Abhandlung ſelbſt verdient eine weitläuftige An

zeige. Sie zerfällt in zwey Kapitel. Im erſten
wird gezeigt, daß die Töchter erſt nach Erlöſchung
des Mannsſtammes zur Erbfolge gelangen, das
zweyte handelt den Hauptſaß von Ausſchließung
der Mutter durch ihre Töchter ab. Ganz rich

tig wird gleich anfangs erinnert, daß die von den
Rechtsgelehrten gemachte Verwirrung in Anſe
hung der Erbfolge der Töchter ſowohl zu den nun.
mehro gewöhnlichen Fräuleinverzichten, als auch

zu beſondern Hausverträgen und andern derglei
chen Ordnungen Anlaß gegeben, wodurch gleich
wohl noch immer nicht alle ſtreitige Punkte genau

gnung beſtimmt worden ſind. Die Frage: Ob,
wenn keine Verträge, Ordnungen, und Verzichte
vorhanden ſind, die Töchter mit den Söhnen oder
Vettern zugleich erben, oder ob ſie bis nach Erlö
ſchung des Mannsſtamms ausgeſchloſſen bleiben
ſollen? wird von einigen verneinet, von andern
aber mit Recht bejahet, und dieſer letztern Mey
nung tritt der Herr Verf, mit den bündigſten aus

den Deutſchen Rechten und deren Analogie entlehn.
ten Gründen bey, wünſcht aber zugleich, daß, zu
Vermeidung alles Streits, dieſer Punkt durch ein
allgemeines Reichsgeſeß möchte feſtgeſetzt werden.

Gleichwohl ſteht den Töchtern, ſo lange der
'

"

Manns

-

,
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Mannsſtamm währet, an der ganzen Verlaſſen
ſchaft ein dingliches Recht zu, da ſie die Befug
niß haben, dergleichen Vermögen zu ſeiner Zeit
zu erben. Daher können ſie nicht nur auf die Er
richtung eines ordentlichen Inventarii dringen,

und das zwar zu Vermeidung beſchwerlicher Jr
rungen und bedenklicher Eidſchwüre, ſo oft als tin
männlicher Beſitzer der Güter abgeht, indem man
ſonſt nicht bey jeder weiblichen Linie, als welche

theils den Köpfen, theils den Stämmen nach er
ben, wiſſen kann, was damals vorhanden gewe
ſen, ſondern der Herr Verf, hält auch aus dieſer

Urſache die Einwilligung oder Abfindung des weib
lichen Geſchlechts für unumgänglich nothwendig,
wenn von dergleichen Maße etwas veräußert
werden ſoll, weil ſonſt kein Käufer ſicher ſey, ſon
dern ohne einigen Erſaß von ihnen verdrungen
werden könne.

Sollen aber nun die Töchter, bey

vorgehender Veräußerung, abgefunden werden,
ſo macht die Abfindungsſumme die größte Schwü

rigkeit. Der Verf. legt bey deren Beſtimmung
den Anſchlag des Guts, wie er zu des Vaters
Abſterben war, zum Grunde, nimmt davon die
ererbten Schulden weg, theit darauf den Ueber
reſt in ſo viel gleiche Theile, als derſelbe Söhne
und Töchter hinterlaſſen, ziehet der Töchter Hey
rathsgut und Ausſtattung ab, berechnet nach der
Anzahl der Mannsperſonen und dem gewöhnlichen
Ziel des menſchlichtn Alters, (das beygefügte
Erempel iſt nach der Berliniſchen Rechnung ein
gerichtet,) wie lange der ledige Anfall noch ent

fernt ſeyn möchte, um das Verhältniß heraus zu
/

bringen,
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bringen,

wie viel die Töchter, wenn jetzo, oder

erſt in dreyßig, ſechzig und mehr Jahren der
Mannsſtamm ausſterben ſollte, bekommen wür

den. Doch werden von dieſer herausgebrachten
Summe, welche die Tochter bey ihrer Abfindung

ſogleich erhalten ſoll, noch die Intereſſen abgezo
gen, die ſie ſo lange Zeit, als wahrſcheinlicher
Weiſe der Mannsſtamm dauren möchte, davon
haben kann. – Eine Verzichtstochter macht
allezeit einen beſondern Theil aus, welcher demje
nigen zufällt, zu deſſen Gunſt ſie Verzicht gethan
hat. – Daß bey dem ſich ergebenden Anfalle

alle Töchter und deren Erben zugleich eintreten,
und nicht etwan die dem Grade nach entferntern
von des letzten Mannsſtamme Töchtern ausge
ſchloſſen werden, beſtärken über die aus der Na

tur der deutſchen Erbfolge hergenommenen Grün
de, beſonders auch verſchiedene ſeit kurzer Zeit in
beyden höchſten Reichsgerichten abgeurtheilte Fäl
le, die man hier lieſt. – Wie ungereimt, und

dem Deutſchen Erbrechte ganz entgegen aber die
aus Römiſchen Grundſätzen entſtandene Meynung
derer ſey, welche auf den Fall des erledigten
Mannsſtamms die Witwe zugleich mit den Töch
tern zu laſſen, wird im zweyten Kap. ſehr deut
lich dargethan. Das Vermögen des Adels be
ſteht theils aus Lehnen, theils aus Stammgü
tern, theils aus Eigenthum, theils aus Errun

genſchaft, theils aber auch aus Fahrniß.

Vom

Lehne bleiben die Gemahlinnen allemal ausge

ſchloſſen, es mag nun daſſelbe Mann, Sohn,
oder Tochter beſitzen, und können höchſtens nur
f

'

-
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ihr Witthum darauf angewieſen erhalten.

In

Anſehung der Stammgüter iſt eben dieſes zu
ſagen. Denn daß darinnen die Witwe, nach
Abgang des Mannsſtamms, mit der weiblichen
Deſcendenz zugleicherben ſollte, iſt a) dem Reichsher
kommen zuwider. b) Wird in keinem Deutſchen
Geſetze den Gemahlinnen, ſondern nur den Töch
tern in dieſem Falle der Eintritt verſtattet, deren
Recht auf ſolche Weiſe geſchmälert würde. c) Die
von Reinharden in der Abhandlung v. d. Erb
folge der Töchter beygebrachten Beyſpiele des ho
hen Adels bewähren, daß dieſe mit ihren Müt
tern nicht getheilt haben. d) Man wird kein
Deutſches Fideicommiß auſweiſen können, worin
nen nach Abgang des Mannsſtamms die Witwe
mit den Töchtern zugleich berufen würde. e) Bey
den beträchtlichen Leibgedingen, welche die adeli
chen Witwen aus dergleichen Gütern gemeiniglich
ziehen, läßt ſich nicht füglich noch dazu ein Erb
recht denken. f) Es würde daraus die Unge
reimtheit folgen, daß die Witwe ſich ſolcherge
ſtalt einen Theil des Witthums ſelbſt zahlen müß
te. g) Man findet keine Eheverträge, darinnen

verſehen wären, wie die Gemahlinn nach erloſche
nem männlichen Stamme in dieſen Gütern mit er

ben ſolle. – Das Erbrecht der Ehegatten an
ihrem Bigenthume gründet ſich auf die Gemein
ſchaft der Güter, dieſe aber hat unter dem Adel
nicht ſtatt, mithin kann eine adeliche Witwe auch
hier nicht mit erben. – Die bey dem Bürger

und Bauerſtande übliche Rechte der ehelichen
Errungenſchaft können auf den Adel
-

º
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nicht angewendet werden, weil a) adeliche Frauen
nur ein Heyrathsgut nebſt der Ausſtattung in die
Ehe einbringen, alles übrige Vermögen aber vor

ſich behalten. b) Wird ihnen für dieſes Hey
rathsgut ein hinreichendes Witthum beſtellt, der
gleichen bürgerliche Weiber nicht erhalten,

ê) Man kann von ihnen wohl nicht ſagen, daß
ihr Verdienſt und Gewerbe im Eheſtande groß
ſey. d) Der Edelmann hingegen kann große
Würden und Vermögen erwerben, und bringt die.
ſe ſowohl, als ſein vorher gehabtes ſämmtliches
Vermögen in die Ehe. e) Es würde bey Ver

theilung des Erworbenen die Deutſche Hauptab
ſicht, welche in der Größe und dem Vermögen
der Nachkommenſchaft geſucht wurde, wenigſtens
um ſo viel verfehlt werden, als davon an die Ehe

gattinn käme.

f) Eine adeliche Frau genieße

die Wohlthat, daß ſie die von ihrem Gemahl iu

der Ehe gemachten Schulden nicht zu bezahlen
verbunden iſt, dahingegen bey der Güter Ge
meinſchaft und getheilten Errungenſchaft das
Weib mit dafür haften muß. – Der Herr
Verf. beſchließt ſeine gründlichen Beobachtungen

mit einem frommen Wunſche zu einem allgemei
nen Reichsgeſetze über die Erbfolge adelicher
Witwen.
No. 1357. ſteht eine lateiniſche Abhandlung
de paéto originario inter Dominum et ſubditos,
-

iurium Fiſci fonte, worinnen die Lehre von den
Domainen des Kayſers ſowohl, als der Reichs
ſtände, ihrem Urſprunge und ihrer heutigen Be
ſchaffenheit nach, auseinander geſetzt wird. In
einigen
-

v.
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einigen Säßen, wohin z. E. der hier wieder auf.
gewärmte Streit wegen der Regalität der Jagd.
gerechtigkeit, und die der gemeinen Meynung nach

bejahend entſchiedene Frage: "Ob unter der ut.
beſtimmten Conceßion der Jagd blos die Nieder
jagd begriffen ſey? gehört, kann ich dem Herrn
Verf. nicht Beyfall geben.
Das 1358ſte Stück liefert Schneidts hiſto2

riſche und rechtliche Abhandlung von denen

ſogenannten Ley? Herrn Pfründen, oder
Pani-2Briefen. Ob dieſelbe ſchon vorher ge
druckt geweſen, oder hier zum erſtenmale erſchei
ne, kann ich nicht eigentlich ſagen. Die Mate,
rie iſt gut und ordentlich ausgeführt, mit den
neueſten Beyſpielen, ſelbſt von des letzten Kay
ſers Regierung, erläutert, und der Unterſchied
zwiſchen ſolchen Panis-Briefen und den erſten
Bitten deutlich und vollſtändig auseinander ge.
ſetzt. Doch ſcheint der Verf. das, was beſonders
UMoſer und Ayrer davon geſchrieben haben,
nicht zu kennen, ſonſt würde er ſich nicht für den
erſten ordentlichen Schriftſteller davon ausgeben.

No. 1359. theilt der Herr von Cramer ver
ſchiedene nützliche Regeln für Referenten und
Agenten im Reichshofrathe mit.

No. 1368. liefert eine auf dem Reichstage be
kannt gemachte beurkundete Geſchichtserzäh

lung, nebſt gründlicher Ausführung, wegen
Jncompetenz und ungegründeten Entſcheidun
Cammergerichts in der ſtreitigen Pfarr
beſtellung an der Kirche zu Melle in Oßnabrücki
gen des

ſchen, die wider des Herrn Verfaſſers Abhand
-

-

-

lung
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lung (in Nebenſt. Th. XVII. n. 3.) gerichtet iſt.
Ein Beweis, daß der Herr von Cramer ſehr
unpartheyiſch denkt.
Eine fürſtliche Regierung iſt nicht gehalten,
»

--

die Handlungen ihrer Vorfahren zu vertreten, als
welche derſelben nicht beygemeſſen werden können.

ueberdiß würde das richterliche Amt mit vieler
Gefahr verknüpft ſeyn, wenn man das Gegen

theit behaupten wollte. No. 1376.
Der Mühlenzwang kann nicht etwan auf ein
gelegtes fremdes Bier aus dem Grunde ausge
dehnt werden, weil die dazu nöchige Gerſte niche

in dieſer Mühle geſchroten worden, ſondern alle
Zwangsrechte ſind, da ſie die natürliche Freyheit
aufheben, vielmehr aufsmöglichſte einzuſchränken,
No. 1377.

.

- -

Von dem Unterſchiede zwiſchen Ritter- und

andern adelichen Lehn- und freyen Gütern, vor
nehmlich in Anſehung der Gewinn- und Gewerb
ſteuern im Herzogthume Jülich, wird No. 1378.
h
-» gehandelt.
- Wenn die Jagdgerechtigkeit mit der Clauſel:
“

-

-

in und durch einen Diſtrict, ertheilt wird, ſo
muß dieſe von dem ganzen Umfange ſowohl, a's
allen einzelnen Theilen deſſelben verſtanden wer
den, No. 1379.
-

Ein Muſter zu einem gründlichen und ſcharf
", ſinnigen Beweiſe der Kindſchaft kann die No. 1381.
eingerückte Beweisſchrift in der berühmten und
ſehr verwirrten Spiegeliſchen Streitſache, die im
vorigen Jahre bey dem Cammergerichte zum

Vortheil des als ein unächtes Kind von den vä
/

terlichen
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terlichen Gütern böslicher Weiſe verdrungenen
Heinrichs von Spiegel entſchieden worden, ab.
geben.

-

Ein beſonderer Fall, da bey einem Bergbaue
ein lucrum ceſlans zugleich ein damnum emer

gens geweſen, wird No. 1384. erzäyit.
Theile eines Uehns, und Lehnspertinenzen ſind
gar nicht einerley. Jene können nicht nach Al

odialrechten beſeſſen werden, wohl aber dieſe,
No. 1385.

No. 1387. ſteht eine nützliche Sammlung der
gemeinen Beſcheide des Cammergerichts von

1762 bis 1766, und außerdem beſonders ein ganz

neues auf Veranlaſſung der hohen Viſitation ge
machtes Decret vom 11. Jänner 1769, das die un
nöthige Weitläuſtigkeit der Klaglibelle und ande
rer Schriften ernſtlich unterſagt.
Eine ſolche

Schriſt ſoll nicht nur nebſt gebührender Ahndung
verworfen werden, ſondern man will auch über
haupt ins künftige bey Tarirung der Proceßſchrif.

ten gar nicht auf die Bogenzahl, ſondern blos auf
die Güte der Arbeit ſehen. Wegen Anführung
der Terte und Schriftſteller wird lediglich auf den
letzten Reichsabſchied § 96, verwieſen. Alle un

nöthige Beylagen und überflüßige Schriften ſol.
len dem Procurator, welcher ſie übergiebt, eine
ſ

Mark Silber Strafe koſten.

-

Ich beſchließe hier meinen Auszug, und wie
derhole meine oben geäußerten Gedanken von der
Vortreflichkeit dieſer Sammlung.
Jedoch um
nichts zu verſchweigen, muß ich
daß
ich den Herrn von Cramer bey der Frage: Ob

Ä

Schotts Critik9. St.
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- v.

Ioann. Vlrici L. B. de Cramer

786

-

-

den Reichsſtänden durch den Weſtphäliſchen Frie
den die Hände dergeſtalt gebunden ſind, zumal in

Religionsſachen, daß ſie nicht einmal um der ge
meinen Nothdurft willen, und ohne daß den da

bey intereßirten Theilen ein Schaden daraus zu
wächſt, eine Aenderung vornehmen können? faſt

verkannt hätte. Das Cammergericht und mit ihm
der Herr von Cramer antworten nein! Die
Sache verhielt ſich alſo: Die Franciſkaner in
Wetzlar verlangten, daß ihnen zu Erweiterung

ihrer Kloſterkirche ein Plaß von dem Kirchhoſe
der reformirten Gemeinde unter gewiſſen Bedin

gungen ſollte abgetreten werden. Sie ſchützten
die Nothwendigkeit vor, ihre Kirche wegen der
immer mehr anwachſenden Anzahl Catholiken zu
vergrößern, dieſes aber könne ohne deren Verun
ſtaltung nicht geſchehen, wenn ſie nicht ein Stück
vom reformirten Kirchhofe dazu bekämen.

Die

letzten hingegen bezogen ſich auf den Zuſtand des
Entſcheidungsjahres, und weigerten ſich demnach,
den Catholiken mehr Rechte zuzugeſtehen, als ſie
würklich ſchon damals gehabt hatten. Und doch
verdammte man ſie, den Catholiken den ver
langten Platz einzuräumen. – Ich begreife
nicht, wie eine ſolche Entſcheidung mit dem Weſt

phäliſchen Frieden, der doch einmal ſo lange ein
unveränderliches und unverbrüchliches Grundge

ſetz, auch in Religionsangelegenheiten, bleibt, bis
es allen Ständen und Intereſſenten einmüthig ge
fällt, davon abzugehen, beſtehen, und noch we
niger, wie ein Cramer derſelben ſeinen Beyfall

geben könne. Ich halte mich an den klaren Buch
-

-

»;
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ſtaben des Oßnabrückiſchen Inſtruments, der

ſchlechterdings auf den im Jahr 1624 würklich ge
habten Beſitz verweiſet, und dieſen (Art. V. § 25.)
als das vnicum /olumque huiu tranſaétioni, re

ſtitutionir, obſeruantiaeqite futurae fundamen
tun angiebt.

Sollte man ſich etwan gar für be

rechtiget halten, avthentiſche Auslegungen von
den Reichsgeſetzen zu machen? Ueberdiß kann
der von der Nothwendigkeit hergenommene Grund
unmöglich ein Gewicht geben.

Denn wenn die

Vermehrung einer Gemeinde ein Recht geben ſoll,
ſich mehr anzumaßen, als ſie ehemals beſeſſen hat,
warum nahm r.an denn dieſen Umſtand nicht

zum Entſcheidungsgrunde im Weſtphäliſchen Frie
den an?

Wäre es die Meynung der Reichsſtän

de bey Errichtung dieſes Grundgeſetzes geweſen,
darauf mit Rückſicht zu nehmen, ſo würde man

ihn gewiß nicht mit Stillſchweigen übergangen,
und lediglich den Beſitz von 1624 zur Richtſchnur
feſtgeſetzt haben. Mit ſolchen Grundſätzen würde
man auch ſogar neue Kirchen verlangen können.

Zur L. 12. D. de religioſ. et ſumt. funer. ſeine
Zuflucht zu nehmen, um Deutſche Staasrechte
zu erklären, wie hier geſchehen iſt, ſollte man
wohl nicht zu unſern Zeiten, am allerwenigſten

aber von einem Cramer, vermuthen.

Endlich

läßt es ſich wohl nicht denken, daß dergleichen

Neuerungen ohne Schaden des andern Theils
vorgehen könnten. Darinnen beſteht ja eben der
Schaden, den eine Religionsparthey an den Or
ten, wo das Simultaneum eingeführt iſt, em
pfindet, wenn ſich die andere immer mehr aus. Dd d 2

brei

-
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breitet, und immer mehr in Beſitz bekommt, als
ſie 1624 gehabt, daß jene dadurch immer mehr
Rechte verliert, und dieſe immer mehr erhält. –

Doch ein Flecken verdunkelt noch gar nicht den
Werth des ganzen Werks.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
-*

II.

Caroli Antonii de Martini, S. C. R. A. M. in
ſupremo iudiciorum Tribunali a Confiliis Auli

cis et P. P. O. Poſitiones de Hure Ciuitatis, in
vſumauditorii Vindobonenſis. Vindobonae, apud
Trattnerum. 1768- 386 Seiten in Oktav.
A

chon wieder ein neues Aergerniß für alle

) Deſings und Bandels. Troß ſol
cher rüſtigen Streiter ſteht gleichwohl im
mer ein vernünftiger Mann nach dem andern auf
den katholiſchen Akademien Deutſchlands auf,
und rettet die Ehre ſeiner Glaubensgenoſſen durch

Schriften, welche reife Einſichten verrathen, und
aufgeklärte Begriffe unter ihnen ausbreiten. Man
-

muß es dem würdigen Herrn Hofrath Martini
zum Ruhme nachſagen, daß er dem Studium der
natürlichen Rechtsgelahrheit zu Wien, durch un

ermüdeten Fleiß und lobenswürdigen Eifer, ſeine
eigene Kenntniß mehr zu berichtigen, nach und
nach eine ganz andere Geſtalt gegeben hat, als
freylich die

Ä war, in welcher es dort anfangsin
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in Oldendorps Mantel eingehüllt erſchien,
Doch dieſe Zeiten ſind vorbey, und ich weiß ge
wiß, Herr Martini denkt nicht anders, als mit
Unwillen, daran zurück. Schon vor ſieben Jah
ren erhielt man von dem Herrn Verf, ein eigenes
Compendium über das bloſe Naturrecht, welches
die ſchlechte Meynung, die Oldendorperregt hatte,
ziemlich unterdrückte, ob es gleich vielleicht noch
nicht im Stande war, ſie völlig zu verdrängen.
Man entdeckte zwar in einzelnen Punkten den
ſcharfſinnigen und aufgeklärten Lehrer, viele aber
wollten ihn doch noch im Ganzen vermiſſen,
Allein das gegenwärtige Lehrbuch, welches gewiſ
ſermaßen als ein zweyter Theil zu jenen anzuſehen
iſt, ſtellt den Herrn Verf, auf der rühmlichſten
Seite und als einen wahrenphiloſophiſchen Rechts
gelehrten vor. Man lehrte ehemals in Wien das
allgemeine Staatsrecht über den 25 Shmer, aber,
ſagt ſagt Herr v. U7. guod ir, licet Philoſºphum
profeſſur, in theolºgicar quaeſtioner ſepiur et
acriter impetum faciat, (freylich iſt Böhmers
Buch für katholiſche Hörſäle nicht gemacht) ſo
wählte man dafür den Grotius. Da man nun
die daraus entſtehende Unbequemlichkeit bald ein
ſahe, (denn ſo vortrefflich auch dieſes Werk iſt, ſo
ſchickt es ſich doch gewiß am allerwenigſten zu
Vorleſungen) ſo wurde eben dem Herrn Verfaſſer
aufgetragen, ſelbſt ein Leſebuch über das allgemei
ne Staats- und Völkerrecht zu entwerfen. Und
daraus ſind die Pofitiones de iure Ciuitatis entſtan

den.

Sie verdienen allerdings unter den beſten

Schriſten dieſer Art einen Platz, ob ich ſie gleich
d d 3
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(wenn es mir erläubt iſt, den Herrn Hofrath mit
andern gründlichen Schriftſtellern ſeiner Kirche zu

vergleichen) Jckſtarts und Schrodts Arbeiten
ohngefähr um einen Grad nachſetzen würde. Meine
Pflicht iſt, den Leſer ſowohl mit dem Plane, als
einzelnen Sätzen des Verf, welche beſonders her

vorſtechen, bekannt zu machen.
Herr v. M. begreift unter dem iure Ciuitatis
-

nicht nur das allgemeine Staats- ſondern auch das
Völkerrecht, mithin zerfällt der Innhalt des Buchs

in zwey Theile, jenes wird im erſten, dieſes im
zweyten abgehandelt. Ich will zuerſt die Ord
nung anzeigen, in welcher die Materien auf ein

ander folgen, dann einige allgemeine Anmerkun
gen über die Ausführung machen, und endlich

verſchiedene einzelne Sätze und Materien zu nähe
rer Beurtheilung heraus nehmen.
Die Gegenſtände des allgemeinen Staats
rechts ſind alſo geordnet: De anarchia et fine ci
uitatis; de cinitatis nexu eiusque iure generatim;

de ciuilis imperii proprietatibus; de iure feren
darum legum; de ſuprema imperantis inſpectio
ne et iure politiae; de poteſtate imperantisex

ſequente; de iure circabona et munera ciuitatis;
de iure imperantis circa religionis negotia; de
officiis eorum, qui gubernant ciuitatem; de of

ficiis ſubditorum cinitatis; de forma imperii et
quidem ſimplici; de forma imperii mixta; de
modis acquirendiimperium ciuile; de modis,

quibus imperium ciuile definit.

-

-

Und
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Und im Völkerrechte iſt folgende Ordnung
beobachtet: De iure gentium generatim; de

aequalitate gentium aliisque cum eadem conne
xis iuribus; de

gentium humanitate;

de iuſtitia

gentium abſoluta; de iuribus gentium circa do
minia et proprietatem;

de officiis inter gentes,

guae vtilitatis ſunt innoxiae; de conuentis et
ſponſionibus publicis; delegationibus; de eo,
quodiuflum eſt intergentes circa belli initia; de
eo, quod in hoſtem publicum licet; de conuen
tis bellicis et pactione pacis. Alles gut und
natürlich.

Ich muß voraus erinnern, daß der Herr
Verfaſſer auch die ſogenannten unvollkommenen
Pflichten mitgenommen hat. Streiten will ich
mich darum eben nicht, ob ich gleich von der Me
thode, die natürliche Rechtsgelahrheit abzuhan
deln, was dieſen Punkt betrift, anders denke.

Nur wünſchte ich, daß der Herr Verf im Staats
rechte die vollkommenen Pflichten und die unvoll
kommenen, beſonders diejenigen, welche in die

Politik gehören, nicht ohne den geringſten Unter
ſchied unter einander geworfen, ſondern wenig
ſtens, wie im Völkerrechte geſchehen, in beſondern
Kapiteln vorgetragen hätte. Es kann eine ſolche
Verwirrung zu mancherley Mißverſtändniſſen An
laß geben, außerdem daß dem Lehrlinge auf ſolche
Weiſe das Syſtem weit ſchwerer und undeutlicher
wird. – Uebrigens iſt die Kunſt, ein Compen
dium ſeinem Zwecke gemäß und brauchbar einzu
richten, die immer ſo vielen Leuten fehlt, hier gut

beobachtet. Man hat nichts weſentliches ausge
Dd d 4
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laſſen, und doch auch nichts überflüßiges geſagt.
Von jeder Materie werden nur die Hauptgrund
ſätze mit einer gewiſſen natürlichen Simplicität,
ohne den Lehrling mit barbariſchen Syllogismen
und unnöthigen Terminologien zu martern, und
in einem guten Zuſammenhange vorgetragen, doch
ſo, daß es demjenigen, der mit dieſem Syſtem

einmal bekannt iſt, ſehr leicht wird, alle dahin

gehörige Folgerungen heraus zu ziehen. Mit ei
nem Worte, das Buch iſt zu einem Leſebuche ge
rade recht, nicht zu lang, und nicht zu kurz, und
doch dabey deutlich und vollſtändig. – Die
- Beyſpiele aus der Geſchichte, ohne welche ſolche

Wiſſenſchaften todt bleiben, fehlen zwar, allein
der Herr Verf, hebt ſie für den mündlichen Unter
richt auf, – und ſo büßt der Schüler nichts ein,
– Uebrigens iſt er den beſten proteſtantiſchen

Schriftſtellern gefolgt, ohne ſich an einen oder den
andern beſonders zu binden. Doch würde ihm in

Staatsrechte vorzüglich auch Juſti gute Dienſte
haben leiſten können, wenn er von deſſen vortrefli
chen Werke, von der Natur und dem Weſen der

Staaten, Gebrauch gemacht hätte, wie es wohl
der Mühe werth war.

Die Lehre von der Grund

verfaſſung einer Republik iſt meines Wiſſens nir
gends ſo gut, als eben da, ausgeführt.
Nun komme ich auf einzelne Sätze und Mey
nungen. – Den Urſprung der Republiken und
erſten Bewegungsgrund zu deren Errichtung, lei

tet der Herr Verf. von der Furcht her, und ſetzt

ihren Hauptzweck in die Sorge für die Sicherheit,
ob

, ,
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ob er gleich zugiebt, daß, wenn man die Sache
hiſtoriſch betrachtet, noch andere Urſachen und

Zwecke bey verſchiedenen Staaten vorhanden ſeyn
können. – Pufendorfs Meynung von den zwey
verſchiedenen Verträgen und einem Decrete bey

Errichtung eines bürgerlichen Reichs, nimmt er nur alsdenn an, wenn die Form eine Monar

chie oder Ariſtokratie werden ſoll, zu einer Demo
kratie hingegen hält er einen einzigen Vertrag
für hinreichend. (Mir aber ſcheint das ein Wi
derſpruch zu ſeyn. Der Grund eines Staats, und
davon wird eben hier geredet, iſt weſentlich und
alſo unveränderlich, die Regierungsformen hin
gegen ſind zufällig, und daher von mancherley Gat
tung.

Mithin muß der Grund eines Staats al

lezeit einerley und eben derſelbe ſeyn und bleiben,
die Regierungsart mag beſchaffen ſeyn, wie ſie
will. Pufendorfs Meynung iſt demnach ent
weder allezeit, oder niemals wahr. Ueberhaupt
liegt die Urſache, warum ſo viele hier von Pufen
dorfen abweichen, blos in einem Mißverſtänd

niſſe. Freylich wäre es eine Chimäre, wenn
man ſich vorſtellen wollte, als ob dieſe zwey Ver
träge und das eine Decret nothwendig in gewiſſen
verſchiedenen Zwiſchenzeiten, in drey beſondern
und förmlichen deswegen angeſtellten Verſamm
lungen, und durch ausdrückliche Erklärungen ge
ſchehen müßten. So iſt es aber gar nicht ge

meynt. Man will nur zeigen, was in dem Wil
len der Menſchen alles vorgehen müſſe, ehe ein
bürgerliches Reich zu Stande kommen kann.
Dd d 5
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Dieß iſt nicht anders möglich, als wenn ſich
Menſchen, die vielleicht bereits in einer gleichen
Geſellſchaft zuſammen leben, zuerſt vereinigen,

daß ſie inskünftige einer bürgerlichen Regie
rung unterworfen ſeyn wollen. Da es aber
mehr als eine Regierungsart giebt, ſo iſt es na
türlich, daß ſie zweytens auch über dieſe eins
werden müſſen. Und denn fragt es ſich immer
noch, wer eigentlich die Regierung haben ſolle?

und dieſe Frage muß endlich durch die Ueber
einſtimmung des Willens des Volks mit
dem Willen deſſen, der Regent ſeyn ſoll, be
ſtimmt werden. Im Grunde werden alſo würk
lich allezeit drey Einwilligungen erfordert, man

nenne ſie nun Verträge, oder Entſchlüſſe, oder
wie man ſonſt will, ob ſie gleich, zumal die erſten

beyden, insgemein nur ſtillſchweigend vorzuge
hen, und ſich mehr nach und nach und durch

die Länge der Zeit, als auf eine gleich auf ein
mal in die Augen fallende Art zu äußern pfle
gen. Was thut aber das zum Weſen der Sache,

wenn nur würklich drey Einwilligungen vorhan
den ſind? Doch finden ſich auch, wiewohl ſeltner,
in der Geſchichte Beyſpiele von dergleichen aus
drücklichen Erklärungen bey Stiftung neuer Re
publiken, beſonders in den älteſten Zeiten. Man
nehme nur das Römiſche Reich, wie es vom
Romulus errichtet wurde, zum Muſter)

Mit dem großen Haufen der Rechtsgelehrten
werden S. 46. die priuilegia gratioſa ihrer WTa
-
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tur nach als widerruflich, und die oneroſa als
unwiderruflich angegeben. Gleich als ob man
durch Schenkungen und andere wohlthätige Ver
träge keine vollkommenen und unwiderruflichen
Rechte erwerben könnte. Daß insgemein die

gratioſa nur vergünſtigungsweiſe ertheilt werden,
und daß man daher auch, wie Böhmer ganz
recht erinnert, im Zweifel dieſes vermuthen müſſe,
gebe ich gerne zu, daß es aber wirklich zum Wez
ſen derſelben gehöre, iſt noch zu erweiſen.
Die Strafen der Infamie, der Verſtümme

lung und der Landesverweiſung verwirft der Herr
Verf. S. 66. 67. wegen der damit verbundenen
ſchlimmen Folgen, wie mich dünkt, nicht ohne
Grund. Ob aber die Gründe, welche S. 71. für

die Verbindlichkeit eines Miſſethäters, die ihm zu
erkannte Strafe willig zu leiden, angegeben wer

den, überzeugend gnug ſeyn möchten, zweifle ich
ſehr. Herr v. W7. ſagt vors erſte, ein ſolcher
Menſch würde ſich ein größer Uebel zuziehen,

wenn er ſich der Strafe widerſetzte.
aber das auf die Todesſtrafen?

Wie paßt
Kann einem

Menſchen, der einmal zum Tode verurtheilt iſt,
etwas ärgers widerfahren?

Er wird alſo viel

mehr, nach dieſem Grundſatze, ſich für befugt
halten, das äußerſte anzuwenden, um dem ihm
bevorſtehenden größten Uebel, dem Tode, zu ent

gehen. Weiter wird angeführt, ein Uebelthäter
ſey in ſeinem Gewiſſen verbunden, der Republik,
der er vorher geſchadet hat, nun auch mit ſeinem
Bey

-

-
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Beyſpiele zu nutzen.

Mir ſcheint hierunter ein

Zirkel im Beweiſe verborgen zu ſeyn. Diß iſt ja
eben der ſtreitige Punkt, ob er dazu verbunden

ſey. In der Sache ſelbſt bin ich mit dem Herrn
Verf. einig, nur ſeine Gründe überzeugen mich

nicht. Aber hier iſt der Ort nicht, mich weit
läuftiger darüber zu erklären.
Von der Todesſtrafe kommen S. 71. u. f.

ſehr geſunde Grundſätze vor.

Er verbannt ſie

nicht mit einigen Neulingen ganz und gar aus den Staaten, er ſchränkt ſie nur in ihre gehörigen
Gränzen ein, welche die Ratur und der weſentli
che Zweck einer bürgerlichen Geſellſchaft beſtim
men. Es muß, heißt es, allerdings Gottes
Wille ſeyn, diejenigen Mittel zu gebrauchen,
welche ein durch das Geſetz der Natur vorge
ſchriebener und gebilligter Endzweck nothwendig

erheiſcht. Wenn demnach entweder in Anſehung
des Deliquenten die Hoffnung zur Beſſerung ver
ſchwindet, oder das Verbrechen ſo beſchaffen iſt,
daß theils wegen der Schwere, theils wegen des
dadurch gegebenen ſehr böſen Erempels, dem
Staate große Gefahr davon bevorſtehet: ſo muß
der Regent einen ſolchen kranken Theil des
Staatskörpers, um das Ganze zu erhalten, mit
eben ſo guten Rechte ausrotten können, als man

im natürlichen Zuſtand befugt iſt, einen Böſewicht,
der uns angreift, ums Leben zu bringen, welches
Recht eben alle einzelne Bürger im Staate bey
ihrer Unterwerfung dem Landesherrn übertragen

haben, da es vorher im Stande der Freyheit ei
Men
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Sind aber gelindere Mit

tel hinreichend, ſo wird die Todesſtrafe freylich
verwerflich.
Daß die Tortur als ein unſicher Mittel, die
Wahrheit zu erforſchen, hier S. 76. würde ver
worfen ſeyn, ließen ohnediß die Einſichten des
Herrn Hofraths nicht anders vermuthen. Doch
wünſchte ich auch nicht einmal die dabey gemachte
Ausnahme anzutreffen, daß man ſich der peinli

chen Frage alsdenn bedienen könne, wenn das
Verbrechen von der größten Wichtigkeit für den
Staat, und der ſtärkſte Grad der Wahrſchein
lichkeit wider den Inquiſiten vorhanden wäre, und
übrigens zur völligen Gewißheit weiter nichts
als nur noch deſſen Bekenntniß fehlte. Es bleibt
einmal für allemal wahr, daß eigenes Bekenntniß
keine Gewißheit macht, beſonders wenn es, wie

hier, erzwungen iſt, der Gerichtsbrauch mag
auch noch ſo ſehr ſeine Stimme darwider er
heben.

Ohne Zweifel werden meine Leſer neugierig
ſeyn, zu wiſſen, was der Herr Verf. von dem

Majeſtätsrechte über die Kirche lehrt. Faſt nichts
anders, (Kap. VIII) ich ſage es nicht ohne die
jenige vorzügliche Hochachtung, welche deſſen
Muth und unpartheyiſche Denkungsart allerdings
verdient, faſt nichts anders, als was die beſten

proteſtantiſchen Schriftſteller davon lehren. Ich
erinnere mich würklich noch bey keinem Catholiken

ſo geſunde Grundſätze, als hier, geleſen zu haben.
Man

-
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Man muß es ſelbſt leſen, ich müßte ſonſt alles
abſchreiben.

Ein einziger Hauptflecken iſt mir

S. 89. aufgeſtoßen, wo es heißt: Non dicas,
ab Imperante ad congregationes publicas, alia
que religionis negotia vi cogi ſubditos haud poſ

ſe, fiquidem anemine id, quod ipſe maumeſſe
putat, liceat extorquere. Nanetſ ſtulta ac er
ronea alterius opinio legibus feſti nequeat, ta

men boni publici cauſfa, ciuis ſpectata ſola reli
gione naturali, iure ad actionein cogitur exter
nam, quam ipſe falſo ſibi velut malam reprae

ſentat. Secus neque ad patriae defenſionem ſu
ſcipiendam compelli poſſet, qui eam rationi con

trariam foro perperam iudicaret. Hier hat ſich
der Herr Hofrath vermuthlich nur vergeſſen. Die
Entfernung alles Zwanges in Anſehung deſſen,
was ſich auf das Weſen der Religion beziehet,
iſt die Gewiſſensfreyheit, wie weiter unten ſelbſt
eingeräumet wird. Es iſt wahr, wenn der Lan

desherr Unterthanen nöthiget, nur gewiſſe äußer
liche Mitteldinge in der Religion zu unterlaſſen, ſo
iſt das kein Gewiſſenszwang, denn das Weſen
Aber
der Religion bleibt dabey ungekränkt.
umgekehrt kann man nur nicht ſchlüßen, wie
gleichwohl hier geſchehen iſt: Alſo kann der

Landesherr auch Unterthanen zu einer ge
wiſſen Religion zwingen. Das hieße mit
einer Hand die Gewiſſensfreyheit geben, und mit
der andern wiederum nehmen. Denn da ſich alle
Kirchengebräuche und Religionsverſammlungen

gewiſſermaßen auf das Weſen der Religion, we
nigſtens
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nigſtens in ſoferne, beziehen, daß alle diejenigen
Perſonen, welche einerley gottesdienſtliche Ver.
ſammlungen zuſammen halten, und darinnen ei

eleygottesdienſtliche Handlungen vornehmen,
dadurch ein übereinſtimmendes Glaubensbekennt
niß ablegen, ſo heißt das ja nichts anders, wenn

man einen Menſchen nöthiget, dem Gottesdienſte
einer Kirche, derer Lehren er nicht annimmt,
ſchlechterdings beyzuwohnen, als ihm ein äußer

liches Bekenntniß abzwingen, daß er ein FM
glied derſelben ſey, folglich auch ihre Glaubens.
lehren für wahr halte.

Nun räume man ein

mal einen ſolchen Zuſtand mit der Gewiſſens

freyheit zuſammen.

Ueberdiß ſcheint man

gar

nicht bedacht zu haben, daß durch einen ſolchen
Zwang die Religion ſelbſt beleidiget wird, deren
ehren und Gebräuche man auf dieſe Weiſe of

fenbar den Spöttereyen und der Verachtung ſo.
cher Leute ausſetzt, welche keine andere Gründe
dazu kennen, als Feuer und Schwerdt. Die

Inſtanz von der Vertheidigung des Vaterlandj

hinkt auf allen Beinen. Dieſe bezieht ſich

allezeit

unmittelbar und ganz unzertrennlich auf den we
ſentlichen Zweck des Staats, jene hingegen, nehm
lich die Religion, nur zufälliger Weiſe. Andere
wichtige Unterſchiede, die einem jeden, der auch
eben nicht weit ſiehet, ſogleich in die Augen fal
en, zu geſchweigen. – Beſſer gefällt mir die

Wendung, welche der Herr VerfS. IO7. u. f.
gemacht hat, um ſich von der Frage: Ob die

Kirche ihrer Natur nach eine gleiche oder ej
ungleiche
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ungleid)e ©efeflfd)aft fen? losjuoidfetn, o6ne
gleid)vobl feine ©lauben8genofien gar $u fe%r por
bem $opf yu ftoßen. ©r fagt: Vbi tamen, fi

intra naturalis rationis limites permaneas, , confi
derandum eft, an Ecclefia, cui imperans cuilis
adhaeret, ^ foeietas fit aequalis, an inaeqnalis,
s deinde, fi fit aeqüalis, an is ipfe imperatas, an
alius feparatim eidem praefideat, quod quidem

fieri poffe, minime dubitandum efi. Imperium
enim vel fine vllo limite, vel certis circumfcri

ptum finibus concedere fas eft, vt adeo populus
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íibi etiam totum ius circa religionis negotia re
^ feruare, vel idem fpeciatim alicui alii praeter im
perantem ciuilem, aut huic foli obmne potuerit
, conferre. Ac fiquidem focietate aequali conti
neatur ecclefia, imperans ciuilis, qua focius,
non nifi iure fuffragii gaudebit, fi vero focietati
huic tanquam inaequali praefit imperans, nego

tia religionis externa eo modo, quo ciuilia, diri
get. , Si denique diuerfum Ecclefiae praepofi

• tum fuerit captut, imperans ciuilis ecclefiae intui
tu fiet fubditus, atque tum, ne ex vtriusque po

teftatis confiâu respublica detrimentum capiat,
tenebitur negotia ciuilia ab ecclefiafticis difcerne
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ſeu perſonae, cui majeſar ciuilir inhaereat. In
wie ferne aber einfache und regelmäßige, ver
miſchte und unregelmäßige Regierungsarten
gleichlautende Begriffe ſeyn ſollen, ſehe ich nicht

ein.

Vermiſchte Regierungen ſind, wenn die

Trennung der Majeſtätsrechte nach dem gehöri.
gen Gleichgewichte abgemeſſen iſt, insgemein weit

regelmäßiger, als die einfachen. – Ich bre
che hier ab, und wünſche allen catholiſchen hohen
Schulen ſo geſunde Lehrer des natürlichen Rechts,
als Prag und Wien aufweiſen können.

Schotts Critik9 S.
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III.

D. Johann Ludwig Schmidts,

der Inſtitu

tionen ordentlichen öffentl. Lehrers , des Herzogl.

Sächſiſch. gemeinſchaftl. Hofgerichts, der Juri
ſten-Fakultät und des Schöppenſtuhls Beyſitzers,

der Deutſchen Geſellſchaft der höhern Wiſſenſchaf
ten zu Jena Ehren-Mitgliedes, d. Z. Rektors der
Akademie, rechtliche Entſcheidungen, wodurch zu
gleich ſeine Abhandlung von den Münzſorten, in

-

welchen eine Geldſchuld abzutragen, praktiſch er
läutert wird. Nebſt beygefügten neuen Münzver
ordnungen und einem vermehrten Verzeichniſſe hie
her gehöriger Schriften. Jena, bey Crökers Wit
we. 176g. 988 Seiten in Quart.
-

in dicker Quartband voll rechtlicher Beden
ken über einen einzigen Gegenſtand könnte

zwar manchen Leſern und Käufern über

flüßig ſcheinen, allein für dergleichen Leute,
ſagt Herr Schmidt, und für ſolche, die

mit derjenigen Tadelſucht behaftet ſind, daß
ſie mit jenem Schuſter über ihren Leiſten
hinaus von einer Sache urtheilen, ſind ſel:
bige nicht geſammelt worden. – Ein ſol

cher Autor Trumpf ſollte einen ehrlichen Mann
faſt abſchrecken, ſeine Meynung reine heraus zu
•

.

-
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ſagen – aber mich ſchreckt er nicht. Vielleicht
meynt es auch Herr S. nicht ſo böſe. An mir
ſoll er einen offenherzigen, aber keinen unbilligen
Recenſenten finden.

Die bey Gelegenheit des letzten Krieges er
folgte große Münzveränderung zog, wie bekannt,

eine unzählige Menge Proceſſe nach ſich, und ver
anlaßte eine kleine Bibliothek von Schriftſtellern,
in welcher die Schmidtiſche Abhandlung der

ſtreitigen Rechtsfrage: In was für Münzſorten
iſt eine Geldſchuld abzutragen? eine vorzügliche
Stelle einnimmt.

Hiezu ſoll nun gleichſam die

gegenwärtige Sammlung die Beyſpiele liefern.
Die rechtlichen Entſcheidungen, die ſie enthält,
ſind alle von dem Schöppenſtuhle zu Jena ausge
fertiget worden. Die Bemühung verdienet an
ſich ſelbſt allen Beyfall, und man müßte entwe.
der die Schwürigkeit nicht kennen, welche mit
dergleichen Streitigkeiten oft verknüpft ſind, zu
mal da man wenige allgemeine

Geſetze

darüber

hat, oder man müßte von dem Nutzen noch nicht
unterrichtet ſeyn, der aus den Gutachten und

Urtheilsſprüchen ganzer Dikaſterien gezogen wer
den kann, wenn man ihr denſelben verſagen woll

te. Ueberdiß ſtellt Herr Prof. Schmidt nicht,
wie viele, einen bloſen Sammler vor, ſondern er
ſeßt zur Bequemlichkeit des Leſers bey jeden Ur
theile eine kurze Betrachtung des darinnen enthal
tenen Hauptſatzes voran, darauf erzählt er den
Rechtsfall – und dann erſt folgt der Ausſpruch

ſelbſt mit ſeinen Zweifel und Entſcheidungsgrün
Eee 2

den,

se4
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den. – Aber, mit Erlaubniß des Herrn Proſeſ
ſors, die meiſten Leſer möchten doch, wenn ich
mich nicht ſehr irre, anſtatt der Menge (die
Zahl derſelben ſteigt auf 92.) lieber eine beſſere

Wahl anzutreffen wünſchen.

Ich

glaube mein

, Urtheil rechtfertigen zu können, wenn ich behau

pe, daß manche Stücke ohne die geringſte Ein
buße für das Publikum hätten wegbleiben können.

Rechtliche Gutachten, wenn ſie würdig ſeyn ſol

len, der Nachwelt durch den Druck aufbewahrt zu
werden, müſſen ſeltene, wichtige, verwickelte, in

Geſetzen oder durch eine ſogleich in die Augen fal
lende Analogie noch nicht gewiß entſchiedene, oder
,

doch unter den Rechtslehrern ſehr ſtreitige Fälle

enthalten. Dieſe Wahrheit wird mir hoffentlich
niemand abläugnen. Fiat nunc applicatio! Nur
einige wenige Beyſpiele! – Was das heißt:
Die Courantgelder ſtehen gegen Louisdor
ſo und ſo

Ä weiß jedermann, der im gemei

nen Leben nicht gänzlich unerfahren iſt. Warum
rückte man alſo einen beſondern Urtheilsſpruch dar
über S. 12. u. f. ein? Ja, ſagt Herr S. es ſind
-

doch manche auf die Gedanken gerathen, der Aus

druck:

Die Courantgelder curſiren gegen

jsdor pro Cent, heiße ſo viel, als Ein
Louisdor gilt acht Thaler Courant. Aber
ſolche Leute, ſollte man eher in die Rechenſchule

ſchicken, als ihnen zu Gefallen Reſponſa drucken
laſſen! – Daß eine Quittung dem Schuldner
keine Sicherheit giebt, wenn ihm ſelbige nicht

von dem Gläubiger, oder wem dieſer dazu Auf
-

-

trag
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trag gethan, ausgeſtellet worden iſt, S. 43. u. f.
daran zweifelt wohl ohnediß niemand. – Eben
ſo bekannt und ſonnenklar iſt auch die Wahrheit,
daß, wenn ein Schuldner, der ein Capital zu be
zahlen hat, betrügeriſcher Weiſe ſeinen Schuldner,
der ihm eine gleiche Summe, aber in ſchlechtem
Gelde ſchuldig iſt, dem Gläubiger angiebt, der
ſelbe dadurch von ſeiner Verbindlichkeit nicht frey
wird, ſondern dem Gläubiger unbenommen
bleibt, ſich an ihm noch zu erholen, S. 136.

u. f. – Doch gnung davon! Wer mehr der
gleichen Beyſpiele verlangt, wird eben nicht lan
ge ſuchen dürfen.
Meine Pflicht erfordert vielmehr, dem Leſer

auch etliche vorzüglichere und wichtigere Stücke
vorzulegen. – Das Retorſionsrecht findet bey
den neuen ſeit 1763 erlaſſenen Münzverordnungen
nicht ſtatt, woferne deſſelben nicht ausdrücklich

darinnen gedacht worden, S. 36. u. f. Denn
obgleich die Münzedicte unter ſich von einander
verſchieden ſind, ſo geht doch die darinnen geſche
hene Herabſetzung des Geldes nicht etwan blos
auf Fremde, ſondern auf Fremde und Untertha
nen zugleich ohne Unterſchied. – Wenn ein
Gläubiger auf das ihm in geringen Gelde bezahl
te Capital, das er in beſſern zu fordern befugt

war, einen Nachſchuß verlangt, ſo muß er in
der Klage einen Grund anführen, warum ſolcher
dem Schuldner von ihm nicht für erlaſſen zu ach
ten ſey, ſonſt findet die Klage nicht ſtatt, S. 49.

u, f.

Das Anaſtaſianiſche Geſetz findet wegen

Eee 3

bloſer

806

D. Joh. Ludewig Schmidts

bloſer Verſchiedenheit der Münzſorten nicht ſtatt,
S. 159. – Leſenswürdig iſt auch S. 196. u. f.
die Beantwortung der Frage: Auf was für
Münzſorten muß bey der Appellations- und Re
viſionsſumme, ingleichen bey Hinterlegung der
Sporteln oder Succumbenzgelder geſehen wer
den? – Der Umſtand, daß der Schuldner was
in ſchlechtem Gelde erborgte Capital als gut Geld

genutzet, verbindet ihn nicht, dereinſt eine gleich
große Summe in gutem Gelde wieder zu bezah
len, woferne nicht das ſchlechte Geld dem guten
ſowohl in öffentlichen Handel und Wandel, als
auch in herrſchaftlichen Einnahmen gleich ge
ſchätzt, und für voll angenommen worden, oder
nicht etwan ein Landesgeſetz ſolches verordnet,
S. 339. – Beſonders aber rechne ich hieher die
gründliche Abhandlung von dem, was der Münz

ſorten halber bey Wechſeln Rechtens iſt, welche
S. 425. u. f. kommt. – Iſt zur Zeit des ſchlech
ten Geldes ein Kauf geſchloſſen, und bey der
Kaufſumme in Anſehung der Münzſorten entwe
der gar nichts, oder daß ſelbige in gangbaren

Münzſorten zu bezahlen, beſtimmt, und dem
Käufer bis auf vorhergehende vierteljährige Auf
kündigung zinsbar gelaſſen worden, ſo muß die

Bezaung nach den zur Zeit des Contracts gang
baren Münzſorten geſchehen, S. 462. – Wenn
ein Kaufcontraet zur Zeit des ſchlechten Geldes
zwar ohne Beſtimmung der Münzſorten geſchloſ

ſen worden, aus den Umſtänden aber ſehr leicht

abzunehmen iſt, daß die Contrahenten gut Geld
mögen

-

.
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mögen im Sinne gehabt haben, ſo kann die
Kaufſumme auch in guten Gelde, nach vorher
abgelegtem Erfüllungseide, gefordert werden,
S. 483. – Bey Entrichtung der Erbgelder
muß man erwägen, ob die den Erben dafür über
laſſene Grundſtücke entweder lediglich nach dem
damaligen gangbaren Geldegeſchätzt, und dar
nach die Summe der Erbgelder beſtimmt wor
den, oder nicht. Im erſten Falle ſind ſelbige,
weit es die Erben ſo beliebet, nach den damaligen
gangbaren Münzſorten zu entrichten. Im zwey
ten Falle hat man entweder auf eine ehemalige an
dere Gattung von Münze geſehen, und alsdenn
wird auch nach ſelbiger die Zahlung zu leiſten
ſeyn. Oder man hat ſich auf ſolche bezogen, wel
che zur künftigen Zahlungszeit gangbar ſeyn wer
den, ſo muß man es jedesmal nach dem Münz
zuſtande eines jeden Termins beurtheilen. Denn
beyde Theile haben es auf das ungewiſſe ankom
men laſſen, S, 572. u. f.

Wider verſchiedene Entſcheidungen ſind mir

zwar

manche nicht unerhebliche Zweifel aufge

ſtoßen: Aber ich halte Ausſprüche ganzer Dika

-

ſterien zu heilig, als daß ich mich daran vergreifen
ſollte.
- Uebrigens muß noch erinnert werden, daß
dieſe Rechtshändel nach einer gewiſſen Ordnung
geſammlet und in zwey Abſchnitte vertheilt ſind.
Der erſte enthält ſolche, die ſich auf alle, oder

doch die mehreſten Arten von Geldſchulden er
Eee 4

ſtrecken,

scs D. J. L. Schmidts rechtl. Entſcheid.

„

-

ſtrecken, die in der andern aber betreffen nur ge
wiſſe Arten, z. E. Vergleichsgelder, Darlehnsgel
der, Kaufgelder, Pachtgelder, u. ſ. w.
Ein, ich möchte faſt ſagen, noch wichtiger
und ängenehmer Geſchenk, das Herr Profeſſor
Schmidt bey dieſer Gelegenheit dem Publikum
gemacht hat, iſt eine Sammlung von neun und
neunzig neuen Münzverordnungen, die meiſtens
ſeit der leßtern allgemeinen Münzreduction in den

verſchiedenen Deutſchen Staaten erſchienen ſind,
-

wodurch die von Herr Gatzerten vor einigen

Jahren gegebene Hoffnung zum Theil erfülle
worden. Sie machen den dritten Abſchnitt aus.
Die im vierten Abſchnitte eingerückte zahlrei
che Nachleſe eines Verzeichniſſes von Schriften,
welche die Frage von den Münzſorten, in welchen
eine Schuld zu entrichten iſt, erläutern und ab
handeln, wird man auch mit Dank erkennen.
Sie giebt zugleich einen guten Beweis von der

Bekanntſchaft des Herr Verfaſſers mit der Litera
A.
.

-

tur ab.

-

-

-

-

-

-

v. Effi
--
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IV.

Eſſai ſur l' uſage, l'abus, et les inconveniens de
la Torture dans la procedure criminelle, par Mr.
S. D. C. a Geneve chez Pellet et fils et ſe vend

a Milan, chez Bellagatta 1768. 80 Seiten in
Oktav,

-

NAer Verfaſſer, den ich weiter nicht, als den
angegebenen Buchſtaben nach, kenne, ge
hört unter die Menſchenfreunde, welche
die grauſamen Vorurtheile, die unſer peinliches
Recht verunſtalten, muthig beſtreiten.
Die Gelegenheit zu dieſer Abhandlung iſt zwar
von einer Stelle aus dem Plaičt General zu Lau

S

ſanne (einem Geſetzbuche, welches die Gewohn
heiten gedachter Stadt und der herumliegenden
Gegend enthält,) hergenommen, worinnen ver
ordnet wird, daß niemand auf die Tortur gebracht
werden ſoll, wenn er nicht zuvor vom Ratheder

ſelben würdig (dgne) und ſchuldig (coupable) er
klärt worden, und daß alsdenn auch die Peinigung in

geheim und in Gegenwart der Gerichtsperſonen,
nicht aber, wie ehemals, öffentlich vor dem Vol
ke, geſchehe. Allein der Verfaſſer bleibt nicht et

wan bey Erklärung dieſes Geſetzes allein ſtehen,
ſondern liefert allgemeine Anmerkungen über den
Gebrauch und Mißbrauch der peinlichen Frage.

Er zeigt mit vieler Freymüthigkeit, daß die Tor
Eee 5

-

tur

8io Eſſaiſur ruſage etc. de la Torture.
tur unnöthig,

unſicher ,

und

gefährlich

ſey,

und folgt größtentheils den Fußſtapfen des Bec
caria. Ich möchte faſt ſagen, er hat nur
die Grundſätze des letztern weitläuftiger, doch
aber zugleich praktiſcher, ausgeführt.

Ich kann

mir alſo den Auszug erſparen. Man wird es
nicht ohne Ueberzeugung leſen. – Einen klei
nen Mißverſtand habe ich S. 19. wahrgenom
men, wo die Deutſchen getadelt werden, daß
ſie keine Appellation in peinlichen Sachen ſtatt

finden laſſen, woraus der Verfaſſer auf die Be
raubung der Mittel, ſeine Unſchuld darzuthun,
den Schluß macht. Vermuthlich iſt ihm un
bekannt geweſen, daß wir deſto mehr,

ſelbſt

bis zum Mißbrauche, auf Defenſionen halten,

811
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V.

Joh. Ulr. Freyherrn von Cramer, Kayſerl.
und des Reichs- Cammergerichts-Aſſeſſoris, Wetz
lariſche Nebenſtunden. Ein und achtzigſter, und
zwey und achtzigſter Theil. Ulm, verlegts Woh

ler. 1769 jeder 10 Bogen, in Oktav.

Sºch

zeige nur die merkwürdigſten
Stü.

cke an.

Aus dem ein und achtzigſten Theile:
No. IV. Von der wahren Bigenſchaft
der Afterbelehnung, und ob mit Erlöſchung
des Hauptvaſallen auch alle Aftervaſallen

erlöſchen? S. 57. Dieſe Frage wird bejahet.
No. VII. Ob das praemium emancipatio
mir noch heut zu Tage in praxi camerali in
Gebrauch ſey? S. 117. In den eingerückten
Entſcheidungsgründen wird es als ungültig ange
geben, wenn die Loslaſſung aus der väterlichen

Gewalt ſtillſchweigend, nehmlich durch Anſtellung
einer eigenen Wirthſchaft, oder durch Verheyra
ehung geſchehen. Wie es aber bey einer auss

drücklichen Römiſchen Emacipation gehalten wer
den ſolle, davon wird nichts geſagt.

Der Herr

von Cramer äußert übrigens, daß er ſchon längſt
gewünſcht habe, einen ſolchen Fall unter die Hän
de

-
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- Freyherrn von Crainer
-*

-

-

de zu bekommen, und nur erſt vor kurzem ſo glück
lich geweſen ſey.

-

No. IX. Von denen rechtmäßigen Urſa
chen der Abäußerung eines Coloni, und des

ren rechtlichen Wirkung, inſonderheit bey
einem getroffenen paéto remiſörio partis majo
ris creditorum, S. 145. Vier Urſachen waren

in den hier erzählten Falle zur Abäußerung, oder
ſogenannten

Abmeyerung vorhanden.

Der

Meyer hatte die landesherrlichen Gefälle nicht ent
richtet, dem Gutsherrn nichts bezahlt, die Gebäu
de verfallen laſſen, und das ihm auf Meyerrecht
eingethane Erbe mit Schulden beſchweret.

Dem

Gutsherrn kann im Fall einer Abäußerung der
vom größten Theile der Gläubiger angenommene
Accord nicht ſchädlich ſeyn, zumal wenn derſelbe

ein Urtheil vor ſich hat, und der Meyer ein Leibei.

gener iſt.

»

-

Aus dem zwey und achtzigſten Theile:

No. Il. Vom Unterſcheid zwiſchen wah
ren annui reditibus und einem mutuo palliato,
S. 1. Außer dem bekannten Kennzeichen, daß

bey würklichen jährlichen Renten das Capital
* blos dem Schuldner als Verkäufer, nicht aber
dem Gläubiger als Käufer, hingegen bey einem
nur unter dem Nahmen der Renten verſteckten
Darlehne daſſelbe einem jeden Theile aufzukündi
gen frey ſteht, muß man auch beſonders darauf

ſehen, ob etwan, wenn die Zinſen in Früchten,
z, E. in Wein beſtehen, ausgemacht worden, daß,
-

*

*

*

-

" .

.
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woferne die verſchriebenen Fuder Wein ein Jahr
mehr, als die rechtsmäßigen Intereſſen betragen,
werth ſeyn würden, der Ueberſchuß dem Käufer
geſchenkt ſeyn ſolle. In dieſem Falle iſt es für
nichts anders, als ein wahrhaftes Darlehn an
zuſehen.
No. IIſ. Von Annehm- und Binſchrei
-

bung der Lehrjungen, auch denen Lehrjah
ren, bey Zünften und Commerzienſocietäten,
S. 17. In Hamburg theilen ſich die Tuchhänd
ler in zweyerley Gattungen, in Großhändler, wel
che die Tücher nur in ganzen Stücken verkaufen,
und in Lackenhändler oder Gewandſchneider, wei
che ausſchneiden. Jene ſind an keine Zunft ge
bunden, und ein jeder, ſowohl Bürger, als aus
wärtiger Kaufmann, kann dergleichen Handel
treiben. Dieſe aber, welche jedoch ebenfalls zu
gleich im Ganzen handeln können, haben eine eige
ne Societät, und eine beſondere Ordnung, wie es
mit ihren Lehrjungen gehalten werden ſoll, darin
nen unter andern vorgeſchrieben wird, daß ſie

ſollen acht Jahr gedient haben, woferne der Lehr
herr nicht etwas daran erlaſſen will, nach dieſer
ausgedienten Zeit aber ein ſolcher Lehrling, wenn
er nicht Luſt hat, erſt noch als Geſelle zu dienen,
nach erhaltenem guten Zeugniſſe von ſeinem Lehr
herrn und den Alterleuten, ſogleich zum Gewand
ſchneider aufgenommen werden ſoll. Hier wird
dieſe Verordnung bey Gelegenheit einer darüber

entſtandenen Streitigkeit erklärt.
*

No, IV,

s

Sreyh.v. Cramer Wetzlariſ rebenſt.

No. IV. Von der Quartiersfreyheit des
rer Wirthshäuſer, und ob ſolche aus einem
general lautenden Privilegio hergeleitet wer
den könne, wenn ſie herrſchaftliche Güter
geweſen? S. 58. Wird verneinet.

No. V. Von der Realität der Leyſeri
ſchen Diſtinéion inter iura praediorum nobi
lium et perſonarum nobilium, wie auch unz
ter herrſchaftlichen befreyten und nicht be

freyten Gütern, S. 95. Eine wichtige Erläu
terung und Beſtärkung der Leyſeriſchen Lehre.
R
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VI.

Antonii Dadini Alteſerrae, Anteceſſoris olim
Toloſani, de fičtionibus iuris Traëtatus ſeptem.
Acceſſit Eiusdem ſolemnis Praele&tio ad L. cum

ſocietas D. p. ſocio.

Editio noua accurante Ie
anne Friderico Eiſenbart, ICto et Anteceſſore in
Academia Iulia Carolina.

Halae et Helmſtadii,

lmpenſis Hemmerde 1769. 374 Seiten in Oktav.

err Hofrath Biſenhart hat ſich durch die
neue Ausgabe dieſes ſo ſeltenen als ſchätz
baren Werks ein wahres Verdienſt erwer
ben. Die Lehre von den ſo häufigen rechtlichen
Erdichtungen iſt, wie bekannt, von der größten

Wichtigkeit, da man ohne eine genaue und gründ
liche Kenntniß derſelben das Römiſche Recht un
möglich verſtehen kann. Niemand aber hat ſie
mit ſo vielem Fleiße und Scharfſinne auseinander
geſetzt, als eben der berühmte Franzöſiſche Rechts
gelehrte Alteſerra. Ich möchte faſt ſagen, es
habe dieſes Buch den Vorzug vor allen ſeinen übri
gen Schriften, die er über das bürgerliche Recht
hinterlaſſen hat. Nur war es freylich wegen ſei
ner Seltenheit bisher in weniger Händen, und

konnte alſo auch nicht ſo allgemein genutzt werden,
als es wohl verdiente. Manche kannten es über
dieß nur zum Theil, und wußten nicht, daß zu
-

den

-

816 Anton. Dadinus Alteſerra de Fiétion. Iuris.

den zu Paris 1659 erſchienenen fünf Abhandlun
gen, nach des Verfaſſers Tode noch die ſechſte

und ſiebende 1679 hinzu gekommen wäre. Selbſt
Jenichen, der doch ein ziemlicher Bücherkenner,
wenigſtens den Titeln nach, ſich zu ſeyn dünkte,
hat in ſeiner neueſten Ausgabe vom Lipenius dieſen
Irrthum begangen.
Nunmehro aber ſind alle
*
-

Verehrer der ächten Themis durch die rühmliche
- Sorgfalt des Herrn Biſenharts auf einmal in den
Stand geſetzt, davon Gebrauch zu machen.

Doch

muß man den zweyten, als den ſeltenſten Theil,
mehr für ein Geſchenk des Herrn Meermanns,
dieſes großen Kenners und Beförderers der Litera
tur anſehen, aus deſſen auserleſenen Bibliothek
Herr E. denſelben erhalten hat, um ihn durch ei
nen neuen Abdruck gemeiner zu machen.

In der

vorausgeſetzten Vorrede werden die Erdichtungen
der alten Römiſchen Rechtsgelehrten wider ver

ſchiedene Vorwürfe vertheidiget. – Nur Schade,

daß der Verleger das Andenken des Alteſerradur
ſein Maculaturpapier verunehrt hat.

-

-
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VII.

M. Wilhelm Heinrich Beckhers, Erzprieſters
und Inſpektoris in Labiau Preußiſche Kirchenregi

ſtratur, oder: Kurzer Auszug Königlich-Preußi
ſcher Edicte und Verordnungen, welche in Kir
chen- und Schulſachen in dem Königreiche Preußen

publiciret worden, und von den Erbprieſtern und
Predigern, wie auch übrigen Kirchen- und Schul
bedienten beobachtet werden müſſen, oder irgend
ſonſt dieſelbe angehen. Mit einer Vorrede von dem
Leben des Verfaſſers verſehen von Friedrich Sa
muel Bock, Königl. Preußiſchen

Conſiſtorialrath,

der H. Schrift Doktor derſelben, wie auch der
griechiſchen Literatur ordentlichen Profeſſor auf der
Königsbergiſchen Akademie, und der Königl. Schloß

bibliothek erſten Aufſeher. Zweyte, um die Hälfte

vermehrte Auflage. Königsberg und Leipzig, bey
Zeiſens Witwe und Hartungs Erben. 1769. 146
Seiten in Quart.

S

-

er Titel enthält ſchon alles, was ſich von
einem Buche dieſer Art ſagen läßt.

Daß dergleichen Sammlungen ſehr nütz
lich und brauchbar ſind, verſteht ſich ohne weitere

Erinnerung. Dieſe zweyte Auflage war ſchon
von dem Verfaſſer ſelbſt, welcher im vergangenen

Schotts Critik 9. St.

Fff

Jahre

88 D. Juſtus Claproths Grundſätze.
Jahre verſtorben iſt, zum Drucke fertig gemacht,
und wurde dem Herrn Profeſſor Bock von ihm
wenige Tage vor ſeinem Ende, zu dieſer Abſicht
übergeben. Die erſte Ausgabe war 1731 ans Licht

getreten. Die Zuſätze ſind beträchtlich, und an
den gehörigen Orten nach alphabetiſcher Ordnung
eingeſchaltet. Das angehängte Verzeichniß der
Edicte, welche in Preußiſchen jährlich oder öfter

von den Kanzeln verleſen werden müſſen, fällt ſehr
in die Augen. Die Zahl beläuft ſich auf 112.
VIII.

-

D. Juſtus Claproths, ordentlichen Lehrers der
Rechte, außerordentlichen Beyſitzers der Juriſten

Fakultät, und ordentlichen Mitgliedes der König:
deutſchen Geſellſchaft zu Göttingen, Grundſätze:
I. Von Verfertigung und Abnahme der Rechnun

gen. II. Von Reſeripten und Berichten. III. Von
Memorialien und Reſolutionen. IV. Von Einrich

tung und Erhaltung derer Gerichts- und anderer
Regiſtraturen. Zweyte vermehrte Auflage. Göt
tingen bey der Witwe Vanderhoecks. 176g. 156 Sei
ten, in Oktav, nebſt vielen Tabellen.

S er baldige Abgang der erſten Ausgabe die
\

.

ſes bekannten und nützlichen Handbuchs
für angehende Beamte, erheiſchte aller

dings eine neue, zu der, außer einigen Verände
-

-

x

rungen

Sr. C. von Buri Abhandlung c.

89

rungen und Rechnungsformularen, eine Anleitung
von Einrichtung und Erhaltung der Regiſtratu
ren ganz neu hinzu gekommen iſt, welche aufwe.
nigen Blättern deutliche und aus der Natur der
Sache hergeholte Regeln nebſt gut gewählten Bey

ſpielen enthält. Ein Auszug läßt ſich aus derglei.
chen Schriften nicht füglich machen, man muß

das Buch ſelbſt leſen, und man wird manche nö.
thige und nützliche Anmerkung finden, die man
vielleicht anderswo vergebens ſucht.
* * * * * * * * * * *

* * * * * *

. .

.

.

IX.

Sriedrich Carl von Buri, weilanb Hochfürſtl,
Heſſen - Darmſtädtiſchen würklichen Geheimen
raths, ausführliche Abhandlung von denen Bauer

gütern in Teutſchland ſowohl überhaupt, als auch
drey und funfzig unterſchiedenen Arten derſelben
inſonderheit, alles aus ächten deutſchen Alterthü,
mern und Urkunden, auch neuen Landesordnun
gen und Leyhbriefen erläutert und beſtärket. Mit
einer Vorrede von D. Franz Juſt. Kortbolt, uni,

verſitäts-Vicecanzler zu Gießen. Gießen, bey Krie
ger, 1769.- 647 Seiten in Quart.

CS) Schriften
ſchöne Abhandlung, welche unter den
von deutſchen Bauergütern im
Sº- "mer noch einen vorzüglichen Reng behau
tet, iſt hier nur aus des ſeligen Buri Erläute
Fff 2
rung

82O

Diſſertationes

v

rung des Lehnrechts, beſonders abgedruckt worden,

ohne Zuſätze oder andere Veränderungen. Man
hat dadurch Perſonen, welche eben nicht in dem
eigentlichen deutſchen Lehnrechte arbeiten, gleich
wohl aber mit den ſo verſchiedenen Rechten der
Bauergüter ſich beſchäftigen müſſen, einen Dienſt

zu erweiſen geſucht. Die Urkunden aber, worauf
ſich in dem Tractate ſelbſt bezogen wird, ſind weg
gelaſſen, ein Umſtand, der meinem Bedünken nach
die ganze Abſicht vereitelt. – In der Vorrede
liefert der Herr Vicekanzler Kortholt einige Nach

richten aus dem Gießner Univerſitätsarchive, wo
durch die von dem Herrn O. A. Rath Lenner in
dem neulich von mir angezeigten vortreflichen
Werke von dem Landſiedelrechte behauptete Mey.
nung, daß die Solmſer Landesordnung als kein blo
- ſes Particularrecht von Landſiedelleyhen anzuſehen

ſey, beſtärkt wird.
M

º

e

k sek
ſ

e M

3

3

K
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Io. Heinr. Wiederhold, Marburgenſis, Diſſer
tatio inaug. iurid. Iuris priuati Haſſiae ſuperioris
Specimen deludaeis. Marburg. 1769. 30 Seiten.

losum des viel verſprechenden Titels willen
erwähne ich dieſe ohne Ordnung, ohne
Wahl, und ohne Zuſammenhang zuſammen
getragene Abhandlung. Von den Rechten der Heß.
ſchen Juden ſelbſt ſagt der Verf, gerade am wenig
\

-

- -

-

ſten,

-

quaedam Iuridicae.
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ſten. Das meiſte ſind Nebendinge, die man hier nicht
ſucht, und die er noch dazu von andern erborgt hat.
Wer verlangte wohl hier eine geographiſche Ein
theilung der Oberheßiſchen Aemter zu leſen? Wer
würde nicht lieber den Büſching nachſchlagen wol
len? Warum verſchwendete man ſechs Blätter,
- um die feyerliche Formuldes Judeneides aufs neue

abdrucken zu laſſen? Und was auch eigentlich die
Heßiſchen Juden insbeſondere angeht, das ſind
ſehr kurze und magere Auszüge aus neuen Heſſen
- caſſeliſchen Verordnungen, vornehmlich aus der
Judenordnung, ohne Erklärung und Einkleidung.
Das einzige Verdienſt des Verf. iſt, daß er bey

dieſer Gelegenheit ein wohl ausgearbeitetes Gut
achten der Marpurger Juriſtenfacultät über die
Frage: Ob die Heßiſche und Fuldaiſche Rechtsre

- gel: Hut bey Schleyer und Schleyerbey Hut,
und die daraus herfließende Gemeinſchaft der Gü
ter unter Ehegatten, auch auf die Erbfolge jüdi
ſcher Eheweiber anzuwenden ſey? bekanntgemacht
hat. Sie iſt verneinend entſchieden, weil die Jü
diſchen Geſetze einer Frau nicht geſtatten, Erbin
ihres Mannes zu ſeyn, wie unter andern ein bey

gefügtes Zeugniß des Landrabbinens in Oberheſſen
erweiſet.

-

sff -

XI. Diſſer
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
XI.
-

-

-

,

Diſſertatio iuris Gentium de caufſs belli Pro aii
ſuſcipiendi, quam Praeſide Ioacbimo Georgio Darie,

Potentiſ Boruſſ. Regia Confiliis
que
*

intimis Phil. at

Iur. Dočtore, et in ill. Viadrina Prof. Publ.

ordin, societatis ſcient, et Artium, quae in Viº
- -

M

e

drina floret, Praeſide, etc. – publicº eruditorum
examini ſubiicit Immanuel Gottlob Wentzel, Fride

berga - Neomarchicus. Francofurt ad

Viadrum

1769, 28 Seiten,

S

ieſe Abhandlung iſt wider diejenigen gerich

Äd)tet, welche aus dem Begriffe der natürº

sº- lichen Freyheit den, wie mich dünkt, ſehr
richtigen Schluß ziehen, daß die ſogenannten
Strafkriege nach dem Völkerrechte verboten ſind.

Herr Daries behauptet vielmehr, daß es aller
dings erlaubt ſey, für andere Krieg zu führen,
wenn man auch gleich kein vollkommenes Recht

zu verlieren Gefahr läuft. Man würde ungerecht
handeln, wenn man dem Herrn Verfaſſer, den ich
überhaupt, als

Ä

betrachtet, hoch

achte, die Kunſt, durch eine Kette vºn Schlüſſen
ſeinen Meynungen den beſten Anſtrich zu geben,
abſprechen wollte. Gleichwohl dürften bey einer
genauen Prüfung die Gründe für die entgegenge“
ſetzte Meynung dennoch den Ausſchlag geben.

Raum und Abſicht verſtatten mir nicht

ºde

Syſteme

-

/

quaedam Juridicae.
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Syſteme mit einander vollſtändig zu vergleichen
und gegen einander abzuwägen, welches ohnediß
ſeit des Grotius Zeiten ſchon von mehrern geſche
hen iſt. Nur einige von den Zweifeln, die mir
wider die hier geäußerten Grundſätze aufgeſtoßen
ſind, will ich dem Herrn Geheimden Rathe zur
Auflöſung vorlegen,
Die meiſten Lehrer des natürlichen Rechts ſu
chen den Grund zu einem rechtmäßigen Kriege in
der Verletzung vollkommener Pflichten anderer ge
gen uns. Nein, ſagt Herr D. nicht die Verbind
lichkeit anderer gegen uns, ſondern unſere eigene
Verbindlichkeit, die wir zu gewiſſen Zwecken ha
ben, giebt uns ein Recht, andere zu zwingen. Gut,
wir wollen ſehen, ob ſich folgendes Beyſpiel dar
aus erklären läßt. Der Verkäufer eines Hauſes
weigert ſich, nach völlig berichtigtem Kaufcontracte,
mir als dem Käufer daſſelbe zu überlaſſen, und
nimmt ſein Wort wiederum zurück. Kann ich ihn
wohl nöthigen, daß er es mir abtreten muß?
Allerdings, würde Herr D. ohne Zweifel antwor

ten, wenn ich ihn fragte, Verträge muß man ja
halten.

Warum aber? Ich ſollte meynen, weil

der Verkäufer durch ſein Verſprechen ſich

die Verbindlichkeit auferlegt hat, mir das
Haus abzutreten. Allein nach der angenomme
nen Hypotheſe müßte man ſagen, weil der

Käufer verbunden iſt, das Haus zu haben.
Wer ſieht hier nicht, daß zu einem Zwecke verz
bunden ſeyn, und zu einem Zwecke nur berech

tiget ſeyn, zweyerley iſt? Jenes begreift zwar alle
Ff f 4
zeit
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zeit auch dieſes unter ſich, das letztere aber kann
ſehr oft ohne das erſtere beſtehen. – Was ich zu
thun verbunden bin, das kann ich nicht nach mei
nem Gefallen vernachläßigen. Wenn nun Herr
D. behauptet, alle Rechte, die wir gegen andere
haben, entſtünden aus unſern eigenen Verbind
lichkeiten, ſo wird es auch wohl nicht erlaubt ſeyn,
ſich ſeiner Rechte zu begeben? Armer Schuldner!
der Gläubiger darf dir alſo ſeine Schuldforderung

- nicht erlaſſen, ſo gerne er auch wollte. Denn er
iſt ſogar verbunden , dich bis aufs Hemde aus

zuziehen -

–

-

Herr D. ſagt, man iſt von Natur verbunden,
den Zuſtand anderer immer vollkommener zu ma
chen, ſie zu unterſtützen, und ihnen Wohlthaten
zu erweiſen, mithin auch berechtiget, Unſchuldigen
wider ihre Beleidiger, ob dieſe uns gleich nichts

zuwider gethan haben, beyzuſtehen, und dieſe letz
tern deswegen zu beſtrafen. Der Vorderſatz iſt
unläugbar, wenn er genauer beſtimmt wird, der
Nachſatz aber keine nothwendige Folge aus jenem.
Es iſt allerdings Pflicht und alſo auch erlaubt, ſei
nem Nächſten zu dienen und ihn zu unterſtützen.
Aber bleibt es auch noch alsdenn Pflicht und er
laubt, wenn ein dritter Mann dadurch an ſeinen
vollkommenen Rechten Abbruch leidet? Soll man

vielleicht mit jenem Schuſter dem reichen Geiz
halſe das Leder ſtehlen, um daraus armen Leuten

Schuhe umſonſt zu machen? Wer ſich mit den
Waffen in der Hand in die Streitigkeiten zweyer
Partheyen mengt, ohne ſelbſt in Anſehung ſeiner
-

-

eigenen
-

quaedam Juridicae.
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eigenen Rechte dabey intereßirt zu ſeyn, der maßt
ſich ein richterliches Amt an. Denn wen ich ſtra
fen will, den muß ich zuvor verurtheilet haben.
Ein richterliches Amt ausüben ſtreitet ſchlechter

dings mit dem Begriffe der natürlichen Freyheit,
in welcher gleichwohl freye Völker und Souverains
ſich befinden, und die als das vorzüglichſte und
vollkommenſte Recht dem Menſchen urſprünglich
zukommt. Heißt das wohl andern, unbeſchadet
der vollkommenen Rechte eines dritten, helfen und
Wohlthaten erzeigen? Nach dieſem Grundſaße
wäre die natürliche Freyheit noch eingeſchränkter,
als die ſtrengſte Unterwerfung unter eine bürger

liche Regierung. Denn der Unterthan hat in ei
nem Reiche im Grunde nur einen einzigen Richter,
nämlich den Landesherrn, Souverains aber wür-,
den auf ſolche Art in Anſehung ihrer Handlungen
allezeit ſo viel verſchiedene Richter haben, als an
dere Fürſten und Nationen in der Welt ſind.
Wollte man den Satz des Herrn Verf. nach den
Regeln der Kunſt auflöſen, ſo würde folgender
Schluß zum Vorſchein kommen: Wer verbinns
den iſt (ohne alle Einſchränkung) andere voll
kommener zu machen und ihnen Liebes
ienſte zu erweiſen, der iſt auch berechtiger,

ihre Beleidiger, ob ſie ihn gleich ſelbſt nicht
beleidiget haben, zu beſtrafen. UTun ſind
die Menſchen verbunden, (aber mit der Ein
ſchränkung, in ſoferne keiner dritten Perſon da
durch vollkommene Rechte entzogen werden) einz

ander vollkommener zu machen und Liebes
Ff f 5
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Die Folge mag

Herr D. ſelbſt herausziehen. - Ein ſolcher
Mann – einen vierbeinichten Syllogismus,
Der Abhandlung ſelbſt ſind einige wenigſtens
in Herrn D, Augen ſtreitige Säße angehängt.

Ich würde nichts davon erwähnen, Ä ſie nicht
ſº beſchaffen wären, daß man den Herrn Verf.
als Juriſten betrachtet, daraus könnte kennen
jnen. Folgender ſticht am meiſten in die Augen
§ obiečtum iuris realis ſemper fit es perſonis
diſtincta, quia reale are dicitur; obiečtum iuris

perſonalis ſemper eritperſona aº diſtinéta,
erſonale a perſona dictur.

Er

nam

thoriam iuris

nerediculam! Herr D. verſteht entweder die

Rechtsgelehrten nicht, oder er will ſie nicht verſte
hen. Wenn man ſagt, der Gegenſtand eines

dinghº Rechtsſey eine gewiſſe Sache ohne
Rückſicht auf eine gewiſſe Perſon, ſo ſoll das
gar nicht ſo viel heißen, als ob man ſich Rechte

jer Sachen ohne Menſchen denken könnte, de
nen ſie zukämen, oder gegen die ſie ſtatt hätten,
wie es Herr D. verdreht. Das hat noch niemand
geäugnet, daß alle Rechte womit ſich die Juri
ſien beſchäftigen, und alſo auch die dinglichen,
Menſchen, oder kunſtmäßiger zu reden, Perſonen

angehen. Daß es aber zweyerley iſt ein Recht
über eine Sache durch einen in den Geſetzen dazu

bekräftigten Umſtand, z. E durch die Uebergabe,
dergeſtalt erhalten, daß es auf der Sache gleich
ſam ſelbſt ruhet,

derſelben überall nachfolgt,

und daher eigentlich gegen einen jeden Beſitzer der
/

-

ſelben,

quaedam Iuridicae.
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ſelben, er ſey wer er wolle, (das heißt eben ohne

Rückſicht auf eine gewiſſe Perſon) ausgeführt
werden kann, und hingegen ein Recht über eine
Sache ſich blos durch eine zu einer zukünftigen Lei
ſtung verbindlichen Handlung einer
Pers

Ä

ſon, z. E. durch Verträge, alſo erwerben, daß
man ſelbiges nur gegen dieſe gewiſſe Perſon,
welche ſich allein dazu anheiſchig gemacht hat, (das

iſt, mit Rückſicht auf eine gewiſſe Perſon)
nicht aber gegen einen jeden Beſitzer, der Regel
nach, auszuſühren befugt iſt, daß, ſage ich, dieſe
beyden Dinge ganz verſchieden ſind, ſieht jeder
mann ein, nur Herr D. nicht. Jenes nennt man
ein iur in re, iur reale, ein dingliches Recht,
dieſes aber ein ius adrem, ius perſonale, ein pers

ſönliches Recht, und beyde Gattungen zuſam
men machen das iur. rerum, das Recht über
Sachen, aus, welches dem iuri perſonarum ent
gegen geſetzt wird. Freylich kommen, wenn man
das iur. rerum von dem iure perſonarum nicht zu

unterſcheiden weiß, allerhand ſüße Träume vom
jure reali in perſonis, von iure vindicandi per
ſonas, und wie die artigen Entdeckungen alle Na
men haben, nothwendig zum Vorſchein. Auf
weſſen Seite fällt alſo wohl das Lächerliche zurück?
Es iſt in der That traurig, wenn man genöthiget

wird, ſich zu den erſten Anfangsgründen herab
zu laſſen,
-
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XII.

Ludgeri Alberti Lauthen, Werdinenſis, Diſſerta
tio inaug.

iurid

de paêtorum nuptialium

reuoca

tione licita et illicitaeorumque annullatione

Helmſtadii. 768, 68 Seiten,
f RAie erſten drey Bogen dienen ſtatt der Ein
-

A

$

leitung und enthalten allgemeine Vorer
innerungen von den Erbverträgen über

haupt und der wahren Natur der deutſchen Ehe
- ſtiftungen insbeſondere, deren weſentlicher Unter
ſchied von den Römiſchen paëtis dotalibus richtig

gezeigt wird. Die Hauptfrage beruhet auf zwey
Punkten: 1) Können Eheſtiftungen widerrus
fen werden ? und 2) Wenn ſind ſie für null
zu erklären? Jener iſt am weitläuftigſten ab.

gehandelt.

-

Ob eine rechtsbeſtändige Eheſtiftung zum
Nachtheil derer, um welcher willen ſie geſchloſſen
worden, in Anſehung der Erbfolge könne wieder

aufgehoben werden? wird von einigen verneinet,
von andern aber bejahet. Der Herr Verf, tritt

der letzten Meynung mit der Einſchränkung bey,
wenn ein ſolcher Vertrag ohne Zuziehung der drit

ten Perſon, der man ein Erbrecht darinnen zuge
ſtanden, errichtet worden, nicht aber, wenn die

ſelbe acceptirt hat.

Die
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Die Eheſiſtung in Rückſicht auf den andern
einſeitig zu widerrufen, ſteht einem Ehegatten a) in
allen denjenigen Fällen frey, wo es erlaubt iſt, auf
die Eheſcheidung zu klagen, woferne nicht eine
ausdrückliche oder ſtillſchweigende Verzeihung er

folgt. b) Ein impubes braucht die von ſeinen
Aeltern in ſeinem Nahmen beredete Eheſtiftung
nicht zu halten. c) Wenn der eine Ehegatte hein
lich, ohne Vorwiſſen des andern, ein Teſtament
errichtet, und dieſen wider ſein in der Eheſtiftung
gethanes Verſprechen, von der Erbſchaft aus
ſchließt, ſo iſt auch dieſer nicht weiter daran gebun
den, wenn er es nehmlich dabey will bewenden
laſſen. d) Die gerichtliche Beſtätigung einer Ehe
ſtiftung verhindert gar nicht, daß ſie nicht ſollte
können einſeitig wieder aufgehoben werden,
wenn nur hinlängliche Urſachen dazu vorhanden
ſind, z. E. wenn die Frau dem Manne ihr Ver
mögen unter der Bedingung verſchrieben hat, daß
er ſie in Anſehung ihrer Religionsübung nicht be
unruhigen ſolle, dieſer aber darwider handelt.

e) Wenn die verſprochene Mitgift nicht erfolgt, ſo
kann der Ehemann auch ſein Wort wegen des Ge
genvermächtniſſes zurück nehmen. f) Sogar den

Erben kommt bisweilen das Recht zu, die Ehe
ſtiftung zu widerrufen.
Hingegen iſt es nicht erlaubt, ſie zu widerru
fen: a) Wenn einer dritten Perſon mit deren Zu

ziehung und Einwilligung ein Recht darinnen ab
getreten worden. b) Unter dem Vorwande, daß
-

* -

-
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es eine ſogenannte vermiſchte Eheſtiftuº ſey, die
nur die Kraft eines letzten Willens habe, welche
-

ehre mit Rech jrfen wird. . *)
Ärſprechen eidlich bekräftiget wordÄ

Wenn das

wenigſtens

nach der Meynum9 des canoniſchen Rechts und des

Gerichtsbrau“

d)

Vornehmlich kann es Ä

Ehebruchsº den Erben des Äſchuldigen Theº
nicht geſchehen, wenn dieſer nicht noch ſelbſt bey
Lebzeiten deswegen Klage erhoben hat, noch we

niger aberºeiner vorgeſchü jundankbarkeit wil*
len, ſo wie auch nicht in dº Falle, wenn dº
jſtorbene Maº jekennt, die beſtimm“ Mitgift
erhalten zu haben.

Rau und nichtig eineEheſtiftung, a) Ä
die gerichtlich Beſtätigung vernachläßiget Wºº“
den, (nur hätte deutlicher bemerkt werden ſollen,
je Regel ſey, ſondern alle

jr Obſervanzen vor

zeit beſon

jetze, welche Ä Äichtliche BeſtäÄ zur
jeſentlichen Foº erheiſchen) b) Wenn die Frau
Dinge darinnen verſprochen hat." die der Natur
jes zuwider ſind

º) Beſonders vºr

des Ehege Äjehung der bedung" Erbfolge
ſt. – Der Verf,
liert
jurch ſei.
Kindere Ä ihre Kra
ſcheint Äger Schüler des Herrn Hofraths

Eiſenharts "

eyn.

XIII. Sam,

quaedam iuridicae.
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XIII.

Sam. 0nderwater, Dordracenſis, Disquiſitio iurid.
inaug. de obligatione naturali ad obſeruantiam
legum ciuilum. Traiečti ad Rhenum. 1769.
46

Seiten.

er Verfleitet die Verbindlichkeit der Unter
thanen, die bürgerlichen Geſetze ihres
Reichs zu befolgen, weder aus der Noth
wendigkeit, die ſich von den angedroheten Strafen

S

herſchreibt, noch auch aus der gemeinen Wohlfahrt
her, ſondern ſeine Abſicht iſt, zu zeigen, daß ſchon
das Recht der Natur dem Bürger dieſe Pflicht vor

züglich auflegt. (Ichdächte, es ließen ſich alle drey
Urſachen ganz bequem mit einander verbinden.) Er
gründet ſich auf folgende Sätze: a) Außer der Ge
ſellſchaft mit andern Menſchen, die einander gemein
ſchaftlichen Beyſtand leiſten können, iſt wenigſtens
heut zu Tage kein glückliches Leben zu hoffen. b)Kei
ne Geſellſchaft kann ohne Geſetze beſtehen, als welche
den Handlungen der Mitglieder zur Richtſchnur

dienen müſſen. c) Nur die genaue Beobachtung
der Gerechtigkeit und Geſelligkeit befeſtiget das ge
/ſellſchaftliche Band unter den Menſchen, und er
hält eine dauerhafte Ruhe, als den Hauptzweck
der bürgerlichen Geſellſchaften. – Wie aber?
fragt er endlich, erſtreckt ſich denn dieſe Verbind
lichkeit auch auf ungerechte Geſetze? Seine Mey

nung gehet dahin, der Unterthan ſey dieſelben nur
in
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in ſoweit zu beobachten verbunden, als ihm ſonſt
von Seiten des Landesherrn unvermeidliche Stra
ſen bevorſtünden, die Ungerechtigkeit der Hand
lung aber ſey alsdenn nicht ihm, ſondern dem Ge
ſetzgeber zuzurechnen,
:

z

-
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XIV.
Herm. Frid Kahrel, Iur. Dočtor. et Profeſſor.
-

Phil. Publ. Ord. Diſſertatio de ſanêtitate Legato
rum iure Gentium non modo neceſſario, ſed et

- voluntario ac moribus circumſcripta, occaſione
cauſſae Illuſtriſſ. Comitis de Wartensleben, Lagati
Belgici ad quatuor Rheni EleStores etc. Illuſtra

tionis cauſa praemiſſa eſt Commentatio de vera
iuris praxi et vſu forenſ a prauo abuſu Pragmat
COrU11Y1

diſcernendo, veramque, ex mente Ulpia

ni, philoſophiam affeëtando. Marburgi. 1769.
30 Seiten.
-

-

an kann ſchon aus dem langen

Titel zur
Gnüge abnehmen, was in dieſer akade

miſchen Streitſchrift zu ſuchen iſt. Die

vorausgeſchickte Abhandlung von dem richtigen
und unächten Gerichtsbrauche, die gleichwohl

zwey Drittheile der ganzen Schrift einnimmt,

ſcheint zwar mit dem eigentlichen Hauptgegenſtan

de des Herrn Verf eben nicht in der genaueſten
Ver
.

.

»
"

-
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Verbindung zu ſtehen, doch wird man durch die

nützlichen Anmerkungen, welche Herr Kahrel

über die Mißbräuche vieler praktiſcher Rechtsleh
rer macht, dafür ſchadlos gehalten. Er tadelt
vornehmlich die eingeriſſene Gewohnheit, ſich auf

das Anſehen und die Ausſprüche berühmter Juri
ſten vorzüglich zu ſtützen, und daraus die Anwen
dung der Geſetze zu beſtimmen, mit einer nicht

unbeſcheidenen Freymüthigkeit.

Explodenda eſt

igitur, heißt es S. 12. u. f. unter andern, eaſa
tisque trita iurium probandorum ratio, qua vtun
tur ICti bene multi, cum in foro, tum extra il

lud in docendo, quae opiniones doctorum cu
mulat opinionibus, praejudicia praejudiciis: cum
tamen tot ſaepe ſententiae
ari pro cauſa,

quam contra eampofſint.

ÖÄ

aUteIn, Anna

bo, in hoctantolabyrintho, vbi incertum ſtu

dia in contraria valgus ſcinditur pragmaticorum,
cauſam exemplis ac opinionibus extricandoma
gis ſemper intricans, filum, quae expediendira
tio, niſi ex ratione legis vera ejus mens demon

ſtretur? Nam neque Struviu, neque Stry
ckius, neque Mevius, neque alius, quietiam

eunque fit, ea pollet auctoritate, vt dare inter
retationem authenticam poſſit.
Was die Hauptfrage betrift, ſo ſchreibt der
Herr Verf, den Geſandten das Recht der Unver
letzlichkeit nicht nur nach dem willkührlichen, ſon

dern auch nach dem natürlichen Völkerrechte ganz
richtig zu, und dehnt es auch auf die Länder aus,
durch welche ein Geſandter reiſet, in ſoweit es

nehmlich der Zweck ſeiner Geſandtſchaft mit ſich
Schotts Critik9. St.

Ggg

bringt.

834
-

bringt.

Diſſertationes

Hierauf wird gezeigt, daß dieſe Freyheit

gleichwohl wegfalle, wenn ein Geſandter dieſelbe
zum Nachtheil und Verderben des Landes, wo er
ſich aufhält, mißbraucht, in welchen Falle noth
wendig ein gemäßigtes Recht der Vertheidigung
und Selbſthülfe wider ihn ſtatt finden muß, oder
wenn er ohne Paß durch ein feindliches Land geht,
oder endlich wenn die Frage von Dingen iſt, die
weder Geſandtſchaftsſachen ſind, noch auch deſſen

bey ſich habende Begleitung und Equipage betref
ſen. Aus dieſer letzten Einſchränkung läßt ſich
der bekannte Vorfall mit dem Grafen von War

tensleben in Heſſencaſſel, welcher vor ein paar
Jahren ſo viel Aufſehen verurſachte, beurtheilen.
Herr K. vertheidiget mit guten Grunde das Ver
fahren der Heſſencaſſeliſchen Regierung.

Denn

obgleich gedachter Graf den Charakter eines Hol
ländiſchen Geſandten (wiewohl nicht einmal am

Caſſeliſchen Hofe, ſondern nur bey dem Rheini
ſchen Kreiße) führte, ſo konnte ihn doch dieſer

hier gar nicht ſchützen, da nicht nur die Görziſche

Erbſchaftsirrung eine bloſe Privatſache, und
der Graf dabey nur als eine Privatperſon anzuſe
hen war, ſondern auch derſelbe ſich nicht geſcheuer

Ä

die Regalen des Landesherrn durch ſein

Betragen zu verleßen.

Die Geſchichte des vori

gen Jahrhunderts zeigt verſchiedene Beyſpiele, da
ſelbſt die Generalſtaaten in ähnlichen Fällen eben

ſo verfahren haben, welche aus dem Bynkers
hoek de foro legatorum beygebracht ſind.

KB
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XV.

Phil Frider. Ulrich Diſſertatio iurid. inaug.de
differentiis decimarum ſecularium et eccleſiaſtica
rum in Germania, praeſertim de iure decimarum
Haſſiaco. Marburgi. 1769. 46 Seiten.

W

in den beyden erſten Abtheilungen von

dem Urſprunge und dem Unterſchiede
der geiſtlichen und Layenzehnden in
Deutſchland überhaupt geſagt wird, ſind meiſtens

bekannte Dinge, die man theils aus Böhmers
Kirchenrechte, theils aus des jüngern Herrn Böh

mers in Göttingen ſchönen Abhandlung de origi
ne et ratione derimarum in Germania, theils aber

aus Eſtors Deutſcher Rechtsgelahrheit entlehnt
hat. Ich bleibe daher nur bey der dritten Ab
theilung ſtehen, wo das Heßiſche Zehendrecht vor.
getragen wird.
Schon in den ältern Zeiten findet man in
Heſſen ſowohl geiſtliche, als Layenzehnden. Mit
dieſen gieng bey der Reformation keine Verände
rung vor, jene aber wurden theils zu frommen
Stiftungen verwendet, theils zu den Beſoldun
gen der Kirchendiener geſchlagen. – Die Land
grafen haben ſeit dieſer Zeit verſchiedene Verord
nungen wegen der Zehnden ausgehen laſſen. Es
werden deren vierzehn an der Zahl nach chronolo
-

giſcher Folge angegeben. – Perſonen, die in Mis
Gg g 2
litar

-
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litar- oder Civilbedienungen ſtehen, - beſonders
aber die Amtleute, dürfen keine Zehnden käuflich
an ſich bringen. – Sie können zu Lehn gereicht,
verkauft, auch verpachtet werden, und beſtehen

nicht eben allezeit gerade im zehnten Theile der
Früchte. – Man theilt ſie auch hier in große und

kleine Zehnden ein, und nennt die kleinen Treſes
ney, oder 2Brächter ? Brach - Zehnden. –
Eigentlich ſind alle Früchte eines Zehendackers
dem Zehendrechte unterworfen, nach der Rechts

regel: Was der Acker trägt, muß Zehenz
den geben, welche in Anſehung der fürſtlichen
Zehnden ohne Unterſchied ſtatt hat, woferne nicht
, die ausdrückliche Befreyung davon ſchriftlich dar
gethan werden kann, bey dem Privatzehnden aber
nur mit einigen in Geſetzen gemachten Ausnah

%.

men, deren verſchiedene Veränderungen hier aus
einander geſetzt werden. Ehemals konnte die Be

freyung von der Zehendpflicht durch Verjährung
einer undenklichen Zeit erhalten werden, welches
aber nach einigen ganz neuen Verordnungen von
1767 und 1768 nicht weiter angeht.
Eben dieſe
Rechte gehen auch auf die geiſtlichen Zehnden. –

Hin und wieder iſt auch der Blutzehende vom
Viehe, z. E. an manchen Orten von Lämmern, an
andern von Gänſen, an andern von Ferkeln, noch

an andern von Füllen, u. ſ. w. üblich, der, nach
dem es die Gewohnheit oder beſondere Verträge
mit ſich bringen, bald in Natur, bald in Gelde

entrichtet werden muß.

Bisweilen muß alles

Zehendvieh männlichen Geſchlechts ſeyn. – Nicht
weniger

-

«".
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weniger iſt in Heſſen der Bergzehende bekannt, den
der Landesherr bekommt. – Die VNovalz oder
Rott : Zehnden müſſen von allen neu angelegten
Aeckern demjenigen entrichtet werder, der von ſei

nem Eigenthume Rottland dazu hergegeben hat.
– Wenn die Zehnden in Gelde verlangt werden,

ſo iſt eine gewiſſe Tare dazu in Geſetzen vorge
ſchrieben. – Auch iſt genau beſtimmt, wie es in
Anſehung des Zehndſammlens und Einführens,
und des Fortzehlens zu halten. – Wenn wegen
der Landesherrlichen Zehnden Streitigkeiten ent
ſtehen, ſo müſſen die Amtleute nach vorhergegan
gener hinlänglichen Unterſuchung deswegen an die
Kammer Bericht erſtatten, und deren Entſchei
dung erwarten, doch bleibt den Partheyen die
Appellation unbenommen. – Wer ſeine Zehn
den nicht in Natur haben will, dem ſteht es frey,
ſie an den meiſtbietenden durch Verſteigerung zu

verkaufen, welches maltern, vermaltern, ge
nennt wird,

Gg g3

XVI, D, Gott
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-

-

D. Gottlob Eu/ Oeltze, Profeſſoris Publ. et Col
legii Scabinorum Aſſeſſoris, Commentatio iuridi

ca de partu viuo vitali, aut non vitali, praeci
pue ratione transmiſſions hereditatis. Ienae, lit
teris Hellerianis. 1769. 40 Seiten.

-

einer Leibesfrucht, welche leben.
§ ndigAnſehung
zur Welt kommt, machen die Aerzte
einen Unterſcheid zwiſchen einem partu vi
tali und non vitali. Unter jenen verſtehen ſie ein
vollkommenes Kind, das fortleben kann, unter

dieſen aber ein unzeitiges, welches, wenn es auch

Kennzeichen des Lebens ſpüren läßt, doch wegen
Mangel der Vollkommenheit nicht zu erhalten iſt.

Da dieſe Eintheilung einen großen Einfluß auf die
Rechtsgelahrheit hat, beſonders wegen Verfällung
einer Erbſchaft, ſo hat der geſchickte Herr Prof.
Oeltze dieſelbe mit Recht einer eigenem juriſti

ſchen Unterſuchung würdig gehalten.

Die Mate

rie iſt deutlich, ordentlich und gründlich ausgeführt.

Das erſte Kapitel enthält allgemeine Begriffe und
Anmerkungen von dem Rechte der Leibesfrucht
und der Verfällung einer Erbſchaft, im zweyten
wird die Frage erörtert: Ob ein partus non vitalis
eine Erbſchaft verfällen könne? und im dritten

von dem Beweiſe ſowohl, als der Vermuthung
der Vitalität gehandelt.
Der
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Der Herr Verf. ſpricht einem partui non vi
tali die Fähigkeit, eine Erbſchaft zu verfällen,
theils aus dem Grunde ab, weil eine ſolche Frucht
von einem gleich tod gebohrnen Kinde wenig oder
gar nicht unterſchieden ſey, theils beruft er ſich auf
L. 12. D. de ſtatu hom. und L. 2. C. de poſth.
hered inſtit. In jener Stelle erfordert Paulus
zu einem erbfähigen Kinde, daß es ſoll ſeyn im
ſiebenten Monate als ein partus perfektur zur
Welt gebohren worden. Daß aber unter einem
Partu perfeéto hier nichts anders, als ein vitalis
zu verſtehen ſey, iſt nicht nur aus einer andern

Stelle des Paulus, (Rec. Sent. IV. 9. § 5. 6)
wo ein ſolches Kind ein partus maturior genennt

und einer unzeitigen Geburt entgegen geſetzt
wird, ſondern auch aus dem von Paulus ange
führten Hippocrates zu erſehen, welcher (lib.de

ſeptimeſtri partu) eine ſiebenmonatliche Geburt
als einen partum vitalem beſchreibt. In dem
zweyten Geſetze aber wird ausdrücklich verordnet,
daß eine unzeitige Geburt das väterliche Teſtament
nicht vernichten ſoll. Auch die Deutſchen Rechte

ſcheinen mit dieſer Meynung überein zu ſtimmen,
indem ſie verlangen, daß ein Kind die vier Wän
de beſchrien habe. Die Gründe der Gegner ſind
geſchickt widerlegt.
Bey dem Beweiſe der Vitalität kommt es

darauf an, ob der Körper noch unverſehrt vor
handen iſt, oder nicht? Im erſten Falle muß
eine Beſichtigung vorgenommen werden, womit
man zugleich die Ausſage glaubwürdiger Zeugen,
z. E.
Gg g 4

-

-
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z. E. der Wehemütter, verbinden kann. Im
zweyten hingen ſind die Gebeine zu beſichtigen,
um aus deren Beſchaffenheit die Sache zu beur
heilen. Sollte ſich auch dieſes nicht thun laſſen,
ſo muß der Beweiß mit Zeugen geführt, und über
deren Ausſage ein mediciniſches Gutachten einge

holt werden. In Ermangelung anderer Ä
weisthümer findet endlich die Eidesdelation ſtatt,
welche dem Vater oder der Mutter, mit der mj

ſich um eine vom Kinde verfällte oder nicht j
fällte Erbſchaft ſtreitet, kann gemacht wer
den. Uebrigens tritt in Anſehung ſieben. acht

neun“ und zehnmonatlicher Geburten die Ver
muchung der Vitalität ſo lange an die See
des

Är“,

worden. .

"

bis das Gegentheil dargethan
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XVII.

Diſſertatio inaug. iurid. de initiis delictorum,
quam – Praeſide Godofredo Daniele Hofmann,
Philoſ. et Iur. vtr. Do&More, Sac. Caeſ Palat. Co- mite, Sereniſſ Wurtemb. Ducis Conſiliario, Iuris

Publiciet Feudalis Profeſſ: Publ. Ord. er Supremi
Dicaſt. Adſeſſore – defender auêtor,

Carolus

Fridericus Elſäaſſer, Stuttgardianus, Supremi Di
caſterii Wurtemb. Aduocatus. Tubingae. 1768.
32 Seiten.

S

ieſe Abhandlung iſt ohne Zweifel eine Ge
burt des Reſpondenten, ſie ſieht der aus
gebreiteten Gelehrſamkeit des berühmten
Herrn Rath Hofmanns gar nicht ähnlich. Es
werden darinnen die bekannteſten Dinge von den

Anfange der Verbrechen, und der Umſtände, die

gemeiniglich vor einer Miſſethat vorher zu gehen
pflegen, vorgetragen. Einige wenige eingeſtreue
philoſophiſche Gedanken ſind vom Beccaria er“,
orgt.

=TZ-E
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XVIII.
-

Io. Chriſtiani Aug. Hüpeden Diſſertatio auſpic.
iurid. de nepotum quorundam in legitima ab auo
inſtitutorum cum reliquis diuerſorum liberorum

iam defunctorum deſcendentibus mediatis con
currentium portione legali eiusque computatione.
Marburgi. 1769. 42 Seiten.

achdem der Verf, in der erſten Hälfte ſei
ner Abhandlung allgemeine Vorerinnerun
gen von der väterlichen Gewalt der Rö.

mer und der Deutſchen, vornehmlich in Rückſicht
auf das Erbrecht der Kinder, von der alten Deut
ſchen Erbfolge, von der Einführung des Römi
ſchen Pflichttheils in Deutſchland, und deſſen Be
ſchaffenheit überhaupt, vorangeſchickt hat, ſo
kommt er endlich S. 26. zur Sache ſelbſt. Der
Fall, der hier entſchieden wird, iſt folgender:

Ein Großvater, welcher von drey bereits vor ihm
verſtorbenen Kindern verſchiedene Enkel, und be

«ſonders von dem einen Sohne ſechs hinterläßt, ſetzt
ſie alle zu drey gleichen Theilen nach den Stämmen
zu Erben ein, jedoch mit der Ausnahme, daß von

gedachten ſechs Enkeln des dritten Sohnes die
beyden jüngſten, welche derſelbe in der zweyten

Ehe erzeugt hat, nur den Pflichttheil von dem

Drittheile, das auf ihren ganzen Stamm kommt,
"

erhalten

º
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Nun entſteht die Frage: Wie

das Pflichttheil zu berechnen ſey? ob nach der Zahl
der vorhandenen Enkel ſelbſt, oder nach dem An
theile, der als Pflichttheil auf ihren leiblichen Va
ter, wenn derſelbe noch am Leben wäre, würde
gekommen ſeyn? Der Verf. bejahet mit Recht
das letzte. – Denn die Enkel erben nicht aus ei
genen Rechte, ſondern nur in ſoweit ſie ihren ver
ſtorbenen Vater vorſtellen. Daher können ſie
auch auf ihr Pflichttheil ſich nicht mehr anmaßen,
als das Pflichttheil ihres Vaters, in deſſen Stelle
ſie eben treten, würde betragen haben.
Mithin
bekommen im gegenwärtigen Falle unter den ſechs
Enkeln die beyden, welchen der Großvater nur
den Pflichttheil ausgeſetzt hatte, jeder den ſechſten
Theil, nicht von der ganzen ihrem Stamme zu
gefallenen Summe, ſondern nur von der Summe
des Pflichttheils ihres Vaters. Wenn demnach
das Erbtheil des ganzen Stamms 12oo Thaler
ausmacht, ſo kommen nicht etwan Ioo, ſondern
nur 66 Thaler 16 Groſchen, (nicht Io Groſchen,

wie hier irrig angegeben wird) als der ſechſte Theil
von dem Pflichttheile des Vaters dieſes Stamms,

welcher 4oo Thaler betrug, auf jeden dieſer bey
den

Ente,

LEE
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XIX.

;

Willem Aarnout de Beueren, Medioburgo-Zelandi,
Diſſertatio iurid. inaug- ad Legem Corneliam de

falſs. Trajeai ad Rhenum. 768 39 Seiten.

>

S

er glänzende Titel verführte mich, daß ich
anfangs dieſe Abhandlung für eine Berei

Sº- cherung der zur zierlichen Rechtsgelahrheit
gehörigen Schriften anſahe. Allein gleich die er
ſten Blätter brachten mich aus meinem Irrthume.
Blos eine compendienmäßige Erzählung des Kapi
tels de falſo im peinlichen Rechte, meiſtens aus

dem Carpzov, Farinacius, Damhouder, und dem
alten Vater Bartolus zuſammen getragen, iſt un
ter dieſer Decke verborgen. An das Corneliſche
eſetz ſelbſt, deſſen Veränderungen und Erklä
rung iſt weiter nicht gedacht, als wo es Ehren hal
ben mit ein paar Worten geſchehen konnte. Und
wie viel Stoff hat gleichwohl ein Schriftſteller

vor ſich, wenn er nur die verſchiedenen auf dieſes
Geſetz ſich beziehende Rathsſchlüſſe, beſonders die
jenigen, welche in der Collatione Legum Moſai
carum et Romanarum vorkommen, in ihr gehöri

ges Licht ſetzen wollte?

-
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XX.

Diſſertatio de eo, quod inter conditionem reſo
1utiuam et modum intereſt, quam – Praſide
Chr. Frid. Meiſero, D. aulae regiae Conſiliario, et
Iuris anteceſſore – defendet Iobannes Riper, Stada

Bremenſis. Göttingae. 1768. 4o Seiten.

uerſt wird die Natur der Bedingungen über
haupt und der auflöſenden inſonderheit ent
wickelt. Recht wohl erinnert der Herr
Verfaſſer, daß das Wort conditio in gar vielfa

cher Bedeutung vorkomme, und bisweilen in ei
nem ſo weitläuftigen Begriffe, daß auch ein vor

geſchriebener Zweck (modus) darunter enthalten
ſey. Hier aber wird im eigentlichſten Verſtande
unter einer Bedingung eine circumſtantia ačiui
alicui adieéfa, quae euentum eius in caſüm al
uem futurum atque incertum ſuſpendat, ver
Ä – Allemal hat eine Bedingung zwey
einander entgegengeſetzte Fälle zum Gegenſtande.

Darauf geht die Rechtsregel: Quod ſub condi
tione datum, ſub contraria ademtum eſt. –

Man theilt ſie in verzögernde und auflöſende
ein. Jene ſind ſo beſchaffen, vt caſus exißens

negoti perfeétionem operetur vel ratam faciat,
deficien veroimpediat; in dieſen aber alter caſur

negoti perfeétiadeoque pure initiademtionem feu
reſolutionem efficit, alter impedit, hinc perfe
êtion perpetuitatem tribuit. Auflöſende Bedin
gungen

-.
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gungen können ſowohl im letzten Willen, als auch
in Verträgen beſtimmt werden. Oft ſcheint eine
Bedingung eine auflöſende zu ſeyn, die doch in
der That nur eine verzögernde iſt. – Die Geſetze
unterſcheiden eine Bedingung und einen vorge
ſchriebenen Zweck ſorgfältig von einander, z. E. im
L. 29 D. delegat. I. und L. 5o D. de condit. et
demonſtrat. Daher man ſich nicht muß ver
führen laſſen, wenn ja bisweilen unter dem Wort

conditio in einem weitläufigen Verſtande zugleich
*

der modus mit angezeigt wird. Zwölf Punkte
bemerkt der gelehrte Herr Verfaſſer, darinnen eine

aufsſende Hedingung von einem vorgeſchrie
bene Zwecke abweicht. a) Jene kann auf einen
gewiſſen Glücksfall gerichtet ſeyn, nicht aber die
ſer. b) Jene diſponirt nicht ſowohl an ſich ſelbſt
jwas, ſondern zeigt nur den Fall an, auf wel
chen erſt etwas diſponirt ſeyn ſoll; dieſer aber be

ſtimmt gleich das, was geſchehen ſoll. . .) Jene
iegt alſo an ſich ſelbſt keine Verbindlichkeit auf,
ſondern beſtimmt bloß den künftigen Fall, in dem

eine gewiſſe Leiſtung ſtatt haben ſoll, wohl aber
--

dieſer.

ſ

Zu Erfüllung eines vorgeſchriebe

nen Zwecks findet zwar gegen denjenigen, der
ihn erfüllen ſollte, eine Klage ſtatt, in Anſehung
-

einer aufsſenden Bedingung aber läßt ſich keine
denken. e) Sobald die auflöſende Bedingung

ihr Daſeyn erreicht, ſo wird die davon abhändende
Handlung aufgehoben, bleibt ſie aus, ſo beſteht
dieſe, hingegen, wenn der vorgeſchriebene
Zweck erfüllt

wird,

ſo bleibt das darauf einge
ſchränkte
Y
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ſchränkte Recht gültig, wird er aber nicht beobach

tet, ſo hört auch das Recht auf. f) Daher kann
man ſagen, daß jene, ſo lange ſie noch zweifel

Haft (pendens) iſt, die Fortdauer eines ſchon zu
Stande gebrachten Geſchäftes ſuſpendire, ſo bald

ſie aber zur Würklichkeit kommt, daſſelbe wiede
rum aufhebe, dieſer hingegen an ſich eine Hand
lung weder ſuſpendire, noch auſhebe. g) Ganz
anders ſind die Klagen beſchaffen, durch welche
man dasjenige wieder verlangt, was man unter
der Vorſchrift eines gewiſſen Zwecks weggegeben

hatte, wenn derſelbe nicht erfüllt worden, als ſie
ſind, wenn der durch eine auflöſende Bedingung
beſtimmte Vorfall ſich ereignet,

h) Von Ver

mächtniſſen, die unter einem vorgeſchriebenen
Zwecke hinterlaſſen ſind, muß nothwendig alle
zeit, iſt es aber unter einer Bedingung geſchehen,
nur alsdenn, wenn dieſelbe verneinend iſt, Cau

tion beſtellt werden. i) Wenn der Erblaſſer den
vorgeſchriebenen modum wiederruft, ſo nimmt er
auch, der Regel nach, zugleich das Vermächtniß
ſelbſt zurück, als welche eben das Mittel zu jenen
ſeyn ſollte, nicht aber, wenn er nur die Bedin

gung erläßt. k) Nicht die modi, wohl aber die
auflöſenden Bedingungen können in geſetzliche
und bedungene eingetheilt werden. 1) Ein bey
einem Vermächtniſſe vorgeſchriebener Zweck kann,
wenn deſſen Erfüllung nur nach der Gewohnheit

des Ortes nicht geſtattet, außerdem aber an ſich
nicht unerlaubt iſt, gar ſüglich nach Maaßgebung

der L, 16. D. de vſu et vſuſr. in eine andere geſetz
mäßige
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mäßige verwandelt werden; hingegen eine Be
dingung von dergleichen Art leidet dieſes nicht, ſon.
dern ſie iſt entweder an ſich ungültig, wenn der
Teſtirer das Verbot gewußt hat, oder das ganze

Vermächtniß fällt ein, wenn es ihm unbekanntge
weſen iſt. m) Eine auflöſende Bedingung hebt
einen Vertrag durch ihr Daſeyn allezeit auf, es
mag ſich nun daſſelbe von der Schuld desjenigen,
dem ſie auferlegt war, oder von der Handlung ei
ner dritten Perſon, oder auch gleich von dem Zu

falle herſchreiben, der modus aber bringt dieſe
Würkung nur im erſten Falle hervor – Auch in
dieſer Abhandlung verkennt man den Scharf
ſinn und die Gründlichkeit nicht, welche den eige

nen Charakter der Meiſteriſchen Schriften aus
machen.

«Sº
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Fortſetzung der Geſchichte des Streits
über den Urheber, das Alter und den Ge
brauch des Senkenbergiſchen ſoge
nannten Kayſerrechts,
(Siehe das achte Stück, S. 749.)

F

Ädeſ Zeit, da die Rudolphſhe
Abhandlung ans Licht trat, machte der Herr

von Senkenberg ſeine vortrefliche
danken von dem Gebrauche des

(Gez

1!!'alten

deutſchen bürgerlichen und Staatsrej
kannt ). Hier wiederholte er nur ganz kurz ſeine
*) Frankfurt am Mayn

ehe- 5 8. und zwar gehört, .

hieber Cap. 1. § 16. und § jj.

Schotts Crit. 9. St.

3,

Hhh
;- A
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ehemals vorgetragene Meynung von dem Alter
des Kayſerrechts, doch mit der Einſchränkung, daß
daſſelbe vermuthlich auch einige kurz nach Conrad
den II. gefolgte Geſetze und Gewohnheiten enthalte,

ohne ſich übrigens mit ſeinen Gegnern und deren
Einwürfen zu beſchäftigen. Hingegen ſucht er ihm
den Namen eines allgemeinen Geſetzbuchs durch

neue Gründe zu beſtätigen. Folgende Stelle aus
der Vorrede zum Kayſerrechte ſoll der Sache ein

vorzügliches Gewicht geben: Darumerade ich
allen Luden dy gern alle ſachen usrechtene
nach der ſatzunge alſd ſe der Kayſer hat ge?

ſarztmet rechtem Orkunde der fliße ſich

zu

ieſene on dißme Buche, wanes heyßet daz

Keyſerrecht. Man fünder an allen Ortey
lem ſyn gleychniße.

Dieſes letzte, ſagt er,

heißt ſo viel, als: man richtet ſich aller Orten
in dem deutſchen Reiche darnach. Er nimmt
daher an, man ſey im mittlern Zeitalter gewohnt

geweſen, ein deutſches Provinzialrecht aus dem
andern zu erklären, und zuletzt aus dem Kayſer
rechte, als einem überall gebräuchlichen Geſetzbu
>

che, theis zu beſtärken, theils zu ergänzen. Dieß
wird durch verſchiedene Beyſpiele beſtätiget.

Das

erſte (vielleicht minder erhebliche) iſt aus einem
Briefe des ſel. Grubers entlehnt, welcher einen
libellum articulatum geſehen zu haben bezeugt,
darinnen bey jeden Artikel gewieſen iſt, in wie
ſerne das factum wider das Kayſerrecht und wie
ºder das Landrecht laufe. Daß aber unter dem
Kay
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Kayſerrechte hier nicht das Juſtinianeiſche ange
zeigt werde, vermuthet Gruber darum, weil
die daraus angeführten Stellen deutſch ſind. Das

zweyte giebt eines Lüneburger Patricius, Brand
von Tzerſtadt des III. im Jahr 1442 auf Ver
langen des Raths daſelbſt verfertigter Schlüſſel
des Sächſiſchen Landrechts ab, davon die Urſchrift

noch jetzo auf dem Rathhauſe zu Lüneburg vorhan
den ſeyn ſoll.

Er legt darinnen, wie aus den von

Senkenbergen in den Beylagen angehängten
Ercerpten zu erſehen iſt, das Sächſiſche Landrecht
zum Grunde, beſtärkt es aus dem Kayſerrechte
und nimmt den Schwabenſpiegel dabey zu Hülfe.
Das dritte ſind die erneuerten Alßfeldiſchen Sta
tuten von 1550. wo das Landrecht und das Kayſer

recht als Urquellen vorkommen, woraus ebenfalls
ein kleiner Auszug beygefügt iſt.

Jedoch alles, was man bisher vom Kayſer
rechte geſchrieben hatte, waren nur vorläufige An
merkungen und Beobachtungen, die freylich nicht

hinreichten, die Wißbegierde des gelehrigen Pu
blikums zu befriedigen, ſondern nur den Wunſch
zu einer baldigen Ausgabe dieſes ganzen Geſetz
buchs, und einer vollſtändigen Nachricht davon,
die ohne jene nicht zu hoffen war, erregten. Der
Herr von Senkenberg, dem die deutſche Rechts

gelahrheit ſo viele neue Entdeckungen und Berei
cherungen zu verdanken hat, erfüllte endlich dieſes

patriotiſche Verlangen der Rechtsgelehrten und
HH h 2

-
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zugleich ſein mehrma gethanes Verſprechen, im
erſten Bande des durch die Bemühungen des
Herrn von Königsthal ans Licht geſtellten Cor
poris Iuris Germanic publici et pruati, *) wel

es unſterbliche Werk allein im Stande wäre,
Er machte hier nicht nur nebſt andern ſchätzbaren

js Senkenbergiſche Andenken zu verewigen.

Quellen einheimiſcher Rechte das ganze TFÄgyſer

recht bekannt, (nur Schade, daß die Wichtiſche

Handſchrift dabey nicht hat können genutzt wer

den)
ſondern lieferte auch in der Bºe ein ſehr
ausführliche Beſchreibung von demſelben. Dieſe
muß als die Grundlage des darüber entſtandenen

Sjeits angeſehen werden, beſonders da der Herr
von Senkenberg hier zum erſten mal ſeinen

Gegnern geantwortet hat. Meine Pflicht erfor
der alſo, ihren weſentlichen Innhalt, nebſt
den dabey genutzten Gründen zu erzählen. Der
Herr von S. bemerkt vor allen Dingen, daß

Kayſerrecht in der Sprache Äer

Zeiten

nicht etwan mit dem gemeinen Haufen der Rechts

gelehrtenſey,
allezeit
für das
Äme
Äect º
nehmen
ſondern
es werde
vielmehr ein jedes
Recht, deſſen Gültigkeit ſich von der

Macht und

j Willen der Kayſer herſchreibe, es möge nun
von deutſchen Kayſern ſeinen würklichen Urſprung
haben oder auch nur von ihnen angenommen
worden
-

) Francofurt ad Moenum 76of
-

. "
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worden ſeyn, dadurch angezeigt. Daß dieſer
Name würklich urſprünglich deutſchen allgemeinen
Rechten beygelegt werde, beweiſt er theils aus
Kayſers Carls des IV. Beſtätigung der Erbeini
gung zwiſchen Böhmen und Oeſterreich*) von 1366
wo Kayſerliche Rechte oder Geſetze, die nun
finden und geſchrieben ſind, oder hienich

funden und geſchrieben werden, erwähnt
werden; theils aus eben dieſes Kayſers Bewilli
gung, daß man in dem angeſtellten Kayſerlichen

Hofgerichte richten ſolle nach Künig und Kay
ſern ſeiner Vorvare an dem Römiſchen Reiz
che Geſetzen und ire geſchriben Rechten, *)
theils aber hauptſächlich aus einem dem Stifte

Filda 1357 gegebenen Diplom,") wo Carl
der IV. ſagt: er habe mit Rath und Willen der

Churfürſten im Kayſerlichen Hofe ein Geſetze
und Kayſerrecht von den Pfalbürgern ge
macht, womit unſtreitig die güldene Bulle ge
meynt iſt. Ueberdieß giebt er zu, daß auch bis
weilen der Sachſen- und der Schwaben-Spiegel
Hh h 3
alſo

*) In Lünigs Reichs-Archiv, P. Spec. Cont I.
S. 6o.

/

*) Frankfurt. Reichsabſchied. von 1342. in der

großen Sammlung der Reichsabſchied. T. l.
S. 44. n. 24.

9 In Schannats Tradit. Fuldenſ S. zz.

-
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alſo genennt werden, in ſoferne ſie Kayſerliche
Rechte in ſich faſſen.
e
Was nun das eigentliche ſogenannte Kayſer
s

recht betriſt, ſo blieb zwar der Herr von Sen
kenberg immer noch dabey, daß ſich daſſelbe von
Conraden dem II. herſchreibe, doch erklärte er ſich

hier darüber weit erträglicher, als es anfangs ge
-

ſchehen war, nehmlich, er habe das auf uns ge
kommene Kayſerrecht niemals für die Urſchrift der

Conradiſchen Geſetze gehalten. Dieſe wären viel
mehr anfangs lateiniſch und zwar vermuthlich in

kurzen Sätzen abgefaßt geweſen, in folgenden

Zeiten aber vielleicht zum Nutzen der Schöppen
ſtühle und Bürger in Städten, welche nicht la
teiniſch verſtanden, ins deutſche überſetzt, in weit
läuftigere Erklärungen eingekleidet, und mit den
neuern Rechten vermehrt worden. Und dieſe aus
dem lateiniſchen Urterte veranſtaltete deutſche

Sammlung habe den vorzüglichen Namen des

Kayſerrechts

erhalten.

Zu den für das Alter deſſelben und deſſen
Vorzug vor den beyden Spiegeln bereits ehemals
angeführten Gründen, ſetzte der Herr Verf. noch
folgende hinzu: a) Man habe davon nicht ſo viel
Handſchriſten mehr übrig, als von den Spie

geln. b) Man berufe ſich in den mittlern Zeiten

eben darum auf das Kayſerrecht immer weniger,
als

-

-

.f
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als auf die Spiegel, weil die Materien in dieſen
als neuern Sammlungen viel weitläuftiger ausge

führt geweſen, als in jenen.

c) Es würden im

Kayſerrechte noch ſolche alte Gewohnheiten er
wähnt, davon man in den folgenden Geſetzbü
chern gar keine Spur mehr anträfe. So werde
z. E. der Gebrauch, ſein Leben einem andern zu
verpflichten, noch im Kayſerrechte °) unterſagt,
in den Spiegeln aber nicht mehr. Dieß ſey ein
Kennzeichen, daß jenes aus rauhern Zeiten,
wo es noch nöthig geweſen, dergleichen Miß
bräuche auszurotten, herſtamme, als dieſe.
d) Bmmerichs oben angezogenes Zeugniß in
den Frankenbergiſchen Gewohnheiten verdiene
allerdings Glauben, indem er das, was er ſagt,

entweder ältern Schriftſtellern, oder doch der
gemeinen Sage zu danken habe, welche letztere

deſto gegründeter ſeyn müſſe, da in Heſſen alle
drey, ſowohl das Kayſerrecht als auch beyde

Spiegel, im Gebrauch geweſen,
Zugleich beantwortet auch der Herr von S.
hier zum erſtenmale die ihm gemachten Ein

- würfe, und prüft die von verſchiedenen Gelehr
ten damals ſchon geäußerten Gedanken, die ich
bereits erzählt habe. Roppen, der es blos für
ein Fränkiſches Provinzialrecht hielt, giebt er zu,
Hh h 4
daß
-

*) B. I. K. 38, 39, 40,
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daß ein ſolches Provinzialrecht vorhanden gewe
ſen, läugnet aber, daß das Kayſerrecht ein blo
,ſes Landrecht in ſich faſſe, und behauptet übri
gens, ein jedes Fränkiſches Rechtſey noch un
ter den Schwäbiſchen Kayſern zugleich auch für
ein allgemeines Kayſer- und Reichsrecht gehal
ten-worden, wenigſtens ſey zwiſchen den Frän
kiſchen und den übrigen Deutſchen Rechten kein

großer Unterſchied anzutreffen.

-

Wider Grubern erinnert er, daß daraus,
weil man vor Carl des IV. Zeiten keine Spu- .
ren von dem Kayſerrechte in den Braunſchweig -

ſchen Urkunden finde, noch gar nicht auf deſſen
Alter zu ſchließen ſey, indem Heſſen weit ältere

Beyſpiele von deſſelben Gebrauche auſweiſen
könne,

-

In der Urkunde, worauf ſich Claproth
ſtützt,

iſt unter dem Kayſerrechte nicht die

gegenwärtige Sammlung, ſondern vielmehr
der Sachſenſpiegel zu verſtehen, wo eben

die angeführte Conſtitution Friedrichs des
von 1181 vorkommt, *)

Vielmehr ſey, wº

Herr von S. meynt, daraus, daß gedacht

Geſetz in dem ſogenannten Kayſerrechte nicht
vore
-

ſh
>v

') B. II. Art. 42.

-
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verkomme, zu erſehen, daß dieſes Geſetzbuch
vor 1181 zuſammen getragen worden.
Gegen Knorren läugnet er, daß das Deut

ſche Wort Lehen erſt im zwölften Jahrhunderte
aufgekommen ſey, theils, weil man kein anderes
finde, wodurch das ſehr alte lateiniſche beneficium
ausgedruckt worden, theils aber, weil es gar kei
ne Folge ſey, daß, wenn gleich in lateiniſchen Ur
kunden vor dem zwölften Jahrhunderte das Wort
Wehin nicht vorkomme, man daſſelbe auch würk
lich damals noch nicht gekannt habe. Und geſetzt,
die Knorriſche Hypotheſe wäre richtig, ſo habe
dieſelbe doch keinen Einfluß auf das Alter des
Kayſerrechts. Denn es ſey ja die Sammlung,
wie wir ſie haben, allem Vermuthen nach nur ei
ne Ueberſetzung älterer lateiniſcher Geſetze der
Fränkiſchen Kayſer, in deren Urſchrift das Wort
Lehn ohnediß nicht geſtanden. Auf den zweyten
von den im vierten Buche enthaltenen Stadtrech
ten hergenommenen Einwurf wird geantwortet,
der Augenſchein lehre, daß dieſe keine ſtatutariſche
Privatrechte wären, wie ſich etwan Knorr vor.
ſtellte, ſondern öffentliche Rechte, dergleichen ja

ſchon vor dieſer Zeit in Privilegien ertheilt wor
den.

Herr von S. beruft ſich im Gegentheil auf

das im Kayſerrechte vorkommende Wort Dienſt
- mann, welches der älteſte, und nur unter Con

rad dem II. und noch eine kurze Zeit hernach ge
wöhnliche Nahme der Vaſallen ſey, wie auch auf
/

Hh h 5

folgende

-

*

-

-
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folgende merkwürdige Stelle") Alle Sürſten
ſind geledere des Riches, und ſollen keyne Dienſtlude han. Dieſe ſagt er, paſſe gar nicht
auf den Zuſtand des dreyzehnten Jahrhunderts,
wohl aber auf Conrads des II. Zeiten, wo man

die Fürſten noch als die oberſten Beamten des
Kayſers betrachtet habe. Uebrigens wird Knor

ren vorgeworfen, er habe den damals ſchon ge
druckten dritten Theil des Kayſerrechts nur mit

flüchtigen Augen angeſehen, und gleichwohl kein

Bedenken getragen, ein urtheil darüber zu fällen.
Mit Drümmeln iſt der Herr von Senken
berg noch am meiſten zufrieden. De libro no

ſtro, heißt es, nemo poſteaſplendidius Joanne
Henrico Drummelio, Viro variis ſcriptis orbino
to. Daß aber die zu Anfange des dritten

Buchs befindliche Erzählung von den Unruhen
im Reiche, und dem allgemeinen Ungehorſame

gegen den Kayſer auf Heinrich den IV. gehen ſoll
te, räumt er nicht ein, er glaubt vielmehr, daß
ſich dergleichen auch von Conrads des II. Zeiten / .

ſagen laſſe.
Herr Rudolph wird überhaupt ganz kurz abe
gefertiget, und vermahnt, nicht eher zu urthei

ien, als tota lege inſpečia. Beyläufig wird erin
nert,

.

) Kayſerrecht, B. u. K. 6.

-

-
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nert, daß der Uffenbachiſche Coder, woraus er
die mit den Bayeriſchen Geſetzen gleichförmige
Stelle entlehnt hatte, gar nicht das Kayſerrecht,
wie ſich Herr R. durch den Titel verleitet vor
ſtellte, ſondern den unter dieſer Benennung bis
weilen vorkommenden Schwabenſpiegel in ſich
faſſe. Herr von S. urtheilt als Augenzeuge, in
dem er ſelbſt dieſe Handſchriſt aus der Uffenbachi
ſchen Bibliothek an ſich gekauft hat. Mithin
fällt der Beweis weg, daß das Kayſerrecht unter

andern auch aus den alten Bayeriſchen Geſetzen
geſammlet ſey.
Den vom Herrn Regierungsrath van Wicht
gemachten Einwendungen ſucht der Herr von S.
foigendergeſtalt zu begegnen: a) Das, was aus
Friedrichs des II. Verordnungen entlehnt zu ſeyn
ſchiene, wären nichts anders, als ältere Geſetze
und Gewohnheiten, die dieſer Kayſer nur erneuert
hätte. Er beziehe ſich z. E. in ſeiner Conſtitu
tion de iuribus Principum Eccleſiaſticorum *)

von 122o ausdrücklich auf ältere Rechte, denen
er nur gefolget ſey.

b) Das aus dem Wip

po“) beygebrachten Zeugniß erweiſe gar-nicht,
daß
9) Im Corp. Iur. Feud. p. 547.

*) In Vita Conradi Salici, ap, PiſtoriumTom. III.
P.439
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daß unter Conraden das Kampſrecht im Rei
che überhaupt noch erlaubt geweſen, man könne
vielmehr das Gegentheil nicht undeutlich dar
aus abnehmen. Denn dieſer alte Schriftſteller
ſezte nicht ohne Urſache hinzu, es ſey in dem

von ihm erzählten Streite zwiſchen einem Sach
ſen und Slaven non ſatir caute verſtattet wor
den, um anzuzeigen, daß dergleichen Erlaub

niß außerordentlich und übereilt geweſen, die
- vielleicht nur deswegen gegeben worden, weil
die Sachſen nach ihren ſogenannten lege crude
liſſima darauf gedrungen. -

(Die Fortſetzung folgt im künftigen Stücke)
-

z
-
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Akademiſche Neuigkeiten.
m 5ten Auguſt vertheidigte Herr Gotts
helf Martini, aus Budißin, unter

Herrn D. und Prof. Breunings Vor
ſitze eine kleine Abhandlung de commodato rei

incorporalis.
-

Den 17ten brachte Herr Chriſtian Fried
rich Müller, von Dreßden, eine Streitſchrift
de exheredatione bona mente faéta, zu Cathe
der, wobey Herr O. H. G. Beyſitzer und
Prof. D. Zoller den Vorſitz führte.

Den 24ten diſputirte Herr Johann Auguſt
- Cleemann, um die juriſtiſche Doktorwürde
mit der Anwartſchaft auf die Fakultät zu erhal
Seine Gradualſchrift iſt überſchrieben:
ten.

Super Ludouici IV. Imperatoris Conſtitutione de
majeſtate Imperii R. G.

-

Dem bisherigen außerordentlichen Profeſſor

der Mathematik, Herrn M. George Heinrich
Bortz,
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25oerz, iſt die durch des ſelig. Heinſius erle
digte ordentliche Lehrſtelle dieſer Wiſſenſchaft gnä
digſt ertheilt worden, und er hat deswegen am

26ſten die gewöhnliche Diſputation pro loco in
der philoſophiſchen Fakultät gehalten. Sie
handelt de rationibus regularum, quas calcu
us differentialis in conſtituendis punčtis cu

ruarum multiplicibus, et ſubtangentibus in iis

ad haec punéta ducendis attulit.
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A.

Nachrichten
W) Ott

neu e n Schriften,
-

-

I.

Pragmatiſche Geſchichte der ſo berufenen Bulle
In Coena Domini, und ihrer fürchterlichen Folgen
für den Staat und die Kirche, zur Beurtheilung
aller Streitigkeiten unſers Jahrhunderts mit dem
römiſchen Hof.
Erſter Theil, begreift die Ge
ſchichte der Grundſätze dieſer Bulle. Gedruckt im
Jahr 1769. 180 Seiten in Quart.

Nichts konnte wohl unſern gegenwär
tigen Zeitläuften, die überhaupt
ziemlich critiſch für den Römiſchen
Stuhl ſind, angemeßener ſeyn, als

ein Werk, darinnen die angemaßte Gewalt deſſel
ben mit ebenſo geſchickten Waffen beſtritten wird,
Jii 2
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als es vor kurzen von einem einſichtsvollen Febro
nius geſchehen war. Ein ſolches Buch iſt das
gegenwärtige, nur mit dem Unterſchiede, daß

-

Febronius mehr die vermeyntliche Oberherrſchaft
über die Kirche in ihrer Blöße zu zeigen bemühet
war, hier hingegen mehr die Rechte der Fürſten

und Staaten gegen die erſchrecklichen Eingriffe
der Päbſte gerettet werden, überdiß ſtreitet jener

- mehr, und erzählt weniger, dieſer aber ſchränkt
ſich faſt nur in die Gränzen eines pragmatiſchen

Geſchichtſchreibers ein. Die berüchtigte Nacht

mahlsbulle iſt unſtreitig einer der vorzüglichſten
Grundſteine, worauf ſich das deſpotiſche Anſehen

des Römiſchen Stuhls ſtützt, den man zuvor über
den Haufen werfen muß, wenn man dieſes in ſein
erſtes Nichts verwandeln will. Der unbekannte
Verſaßer hat alſo die Sache gerade am rechten

Orte angegriffen. Außer einer gründlichen Kennt
niß der Geſchichte und des Kirchenrechtsbeſitzt er

beſonders die vorzüglichſte Tugend eines Geſchicht
ſchreibers, ich meyne die Unpartheylichkeit, in ſo

großen Grade, daß es in der That ſchwer wird,
zu beſtimmen, zu welcher Kirche er eigentlich ge
hört. In einigen Stellen hat er zwar das An
ſehen eines Glaubensgenoßen der Römiſchcatholi
ſchen Kirche, oder er ſcheint vielmehr es mit Fleiß
ſich geben zu wollen, hingegen nach dem Vortrage

und einigen andern Umſtänden zu urtheilen, die
man am beſten bemerkt, wenn man das Buch
ſelbſt ließt, ſollte man faſt auf einen gewißen

berühmten
-

Proteſtantiſchen
-

Modeſchriftſteller
rathen,
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rathen, der ſich gegenwärtig in Wien aufhält,

und die Freymüthigkeit zum weſentlichen Charakter
aller ſeiner Schriften erwählt hat. Doch ich will
mich darüber nicht ſtreiten, ein jeder glaube, was
er will. Es iſt auch ohnediß ein ſehr entbehrlicher
Umſtand für das Publikum, den Verfaſſer dem
Nahmen nach zu kennen oder nicht – gnung,
wenn nur ſein Buch lehrreich und nützlich iſt.
Wir wollen uns lieber um ſeinen Plan beküm
mern. Die Bulle wird nach dem lateiniſchen
Grundterte, wie ihn Urban der VIII. zuletzt ver

ändert hat, dem hier eine deutſche Ueberſetzung
beygefüge iſt, Stück vor Stück zuerſt ihren Be
griffen, Innhalte und Abſichten nach erklärt, als
denn zeigt der Verfaſſer aus der Geſchichte die

gefährlichen Folgen ſelbſt, welche dieſelbe in den
catholiſchen Staaten nach ſich gezogen hat, wo er

ſich beſonders auf die Streitigkeiten des gegen
wärtigen Jahrhunderts beziehet.

Als Quellen

hat er meiſtens catholiſche Schriftſteller gebraucht,
eine Regel, die man allemal, ſo viel als möglich,

-

beobachten ſollte, wenn man gegen die Vertheidi
ger der Römiſchen Grundſätze gewinnen will;
man wird ſie dadurch am erſten beſchämen und
zum Stillſchweigen bringen. Die Geſetze einer
wahren pragmatiſchen Geſchichte ſind gut beobach
tet. Nicht bloſe geſammelte Umſtände, auch
nicht redneriſche Blümchen und philoſophiſche

Sentenzen, (die nicht ſelten Deckmantel einer
hiſtoriſchen Unwißenheit ſind) wodurch gleich

wohl mancher in unſern Tagen den Ruhm des
ii 3
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pragmatiſchen Geſchichtsſchreibers zu erjagen
glaubt, ſondern die wahren Urſachen der Bege
benheiten, ihr Zuſammenhang, ihr Einfluß, das
ſind die Punckte, worauf der Verf. ſein Augen
merk gerichtet hat. – So ſieht der erſte Theil

aus. Der zweyte, der zugleich das Werk be
ſchließen ſoll, iſt den Originalſchriften des Portu
gieſiſchen, Spaniſchen, Neapolitaniſchen und
Parmeſaniſchen Hofes, wie auch den Verordnun
gen der Republik Venedig, welche hieher gehören,
gewidmet, er wird ferner die Veränderungen

zeigen, welche etwan die neue Pabſtswahl nach
ſich ziehen möchte, und endlich wird aus der Ge

ſchichte erwieſen werden, wie viel die Staaten da
bey gewinnen, wenn ſie dieſe Bulle aus ihren
Ländern verbannen. Lauter wichtige Gegen
ſtände !
. . . ?g:ss
-

-

Nun erwarten meine Leſer einen Auszug.
Hier iſt er. – Der Eingang der Bulle prediget
nichts als den Frieden in der Kirche, gleichwohl

beziehen ſich alle Artikel und Bannflüche derſelben
auf weltliche Dinge. Mithin iſt ſie ein Geſetz
für alle Fürſten, wie ſie ihre Staaten nach den

Abſichten des geiſtlichen Geſetzgebers regieren
ſollen. Auf dieſen Grundſatz iſt das ganze Rö
miſche Hoſrecht gebauet, das gar nicht mit dem

canoniſchen einerley iſt, und davon kann kein Pabſt
abweichen, wenn er Pabſt ſeyn will, wie Clemens
der XII. in ſeinem wider Parma erlaßenen
Breve bezeugt, der ſein Gewißen für verletzt
-

würde
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-

würde gehalten haben, wenn er einem Monarchen
hätte nachgeben ſollen. Diß hat den Pabſt wider

die Fürſten, und dieſe wider jenen in Harniſch
gebracht, und auf ſolche Art kann zwiſchen beyden

kein dauerhafter Friede ſtatt finden.

Das un

umſchränckte Verbot (§ l.) ſich mit den Keßern
auf irgend eine Weiße einzulaßen, ſie aufzuneh

men, zu dulten, ihre Bücher ohne Erlaubniß des
Pabſts zu leſen, zu beſitzen oder zu verkaufen,

bringt eine allgemeine Zerrüttung in den Staaten
hervor. Denn da gegenwärtig durch die Hand
iung und die Künſte ſowohl Catholicken, als Prº
teſtanten genau mit einander verbunden ſind, ſe
würden, entweder alle Menſchen in der ganzen

Chriſtenheit verbannt ſeyn, oder die

Nationen

würden in eine ſchlaffe Unthätigkeit zu ihrem Un

tergange herabgeſetzt werden. Selbſt den Regen

ten, der zur Wohlfahrt ſeines Landes Kezer auf
nähme, würde der Bann treffen und ſeine Krone
wankend machen, da er gewiß in ſeinen eigenen

Ländern Leute haben wird, welche die Bulle be
folgen. Man iſt daher in Portugal, Frankreich
und Spanien genöthiget worden, mit Eifer Bü
cher auszurotten, die dieſes Gift lehren. Der
Verf, führt aus dem Fernandez, Dicaſtillo,
MEſcobar, Sa, Valenza, Suarez, Mariº
- na, und andern die erſchrecklichſten Sätze an,
welche eben ſo viele Beweiſe von dem Laſter der

beleidigten Majeſtät abgeben, deßen ſich die Ver
theidiger dieſer Bulle theilhaftig machen, und
welche die Unterthanen wider einen jeden Fürſten
Jii 4
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bewaffnen, der derſelben nicht nachlebt. Die
jährliche feyerliche Wiederholung des Bannes am
grünen Donnerſtage zu Rom ſcheint mehr um der
großen Ketzer willen, welche auf den Thronen
ſitzen, zu geſchehen. Der Cardinal Paßionei
ſagte, er wiße ganz andere Mittel, die Ketzer
empfindlicher zu treffen, man dürfte z. B. nur
den Engelländern, Holländern, Dänen u. a. ver
bieten, keine Fiſche zur Faſtenzeit in die catholi

ſchen Länder einzuführen, oder die Faſten gar ab
ſchaffen. Die Griechen, welche nach den Römi
ſchen Grundſätzen für Schismatiker anzuſehen
ſind, werden von den Oeſterreichiſchen Regenten,
und der Republik Venedig wegen des öffentlichen
Staatsintereße mit vieler Sanftmuth behandelt,
und bey ihren Rechten, auch in Kirchenſacheñge
ſchützt, hingegen auch von den lateiniſchen Biſchöf
fen, welche die Bulle beſogen, ſo ſehr gedrückt,
daß ſie ſich genöthiget ſehen, ſich in die Türckiſchen
Staaten zurück zu begeben, woraus jenen Ländernf
großer Schaden erwächßt... Catholiſche Völker.
und Prinzen werden alſo auch mit Ketzern keine

Commercientractate errichten, noch Handlung
treiben dürfen,

Gleichwohl dultet man ſelbſt in

Rom viele Keßer, und erzeigt ihnen alle Höflich

keit, weil ſie Geld in einem Lande verzehren, dem
es daran mangelt. Der wahre Grund zu einem

ſdlchen Verbote in Rückſicht auf die Handlung, iſt
in den Zeiten Clemens des V. und Johannes
des XXI. zu ſuchen.

Das Intereße der Päbſte

ſowohl, als überhaupt aller chriſtlichen Mächte,
erfor
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erforderte damals, als ſich die Saracenen und bald
darauf die Türken in Aſien feſtſetzten, zu verhin

dern, daß ſich dieſe nicht durch die Seefahrt ver
ſtärkten.
Man verbot daher bey Strafe des
Bannes, ihnen Waffen, Bauholz, oder andere

Werkzeuge zuzufahren. Da nun einige Nationen
dawider handelten, ſo widerſetzten ſich die Päbſte
dieſen Unternehmen, jedoch bloß um des Vortheils
der apoſtoliſchen Cammer willen, indem ſie die

Häupter der handelnden Völker verpflichteten,
zuvor bey dem Römiſchen Hofe um Erlaubniß
anzuhalten, und eine gewiße Tare zu bezahlen,
wodurch ſie ſich zu Schiedsrichtern und Herren
von der ganzen Levantiſchen Handlung aufwurfen.
Seit Carls des V. Zeiten aber, da das Syſtem
von Europa überhaupt eine andere Geſtalt bekam,
hat man die Ausdrücke in der Bulle etwas verän
dert, und ſich allgemeiner Formuln bedienet, unter
welchen man noch die alten Anforderungen ver
ſteckte. Da das in der Bulle bis aufs höchſte
getriebene Bücherverbot, das doch an ſich ein Recht
der weltlichen Fürſten iſt, welches ſie von den Zei
ten Conſtantins bis auf Carl den V. ohne Wi

derſpruch ausgeübt haben, einem Staate doppelt
ſchädlich iſt, einmal, in ſo ferne ihm daran gele
gen iſt, geſunde Grundſätze unter ſeinen Einwoh
nern auszubreiten, ſodann, in ſo ferne die Freyheit
des Drucks einen Handlungsaſt ausmacht, wie
z. B. in Holländ und Venedig, ſo mußten ſich
die weltlichen Mächte nothwendig dawider ſetzen,
wie beſonders neuerlich in Spanien und Portugall
geſche
Jii 5
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geſchehen. Benedict der xIv. als ein wahrer
Gelehrter und Freund der Gelehrten, verminderte
die ungeheure Menge verbotener Bücher, und

ſchrieb den Cenſoren gelindere Regeln vor.

welche

Die Verordnung der Bulle, (§. I)

alle diejenigen verdammt, die vom Pabſtº an ein
allgemeines Concilium appelliren, oder dazu be
hülflich ſind, iſt ein alter Lieblingsſatz der Päbſte,
dazu ſchon das canoniſche Recht den Grund enthält.
Pius der II. Martin der V. Julius der II. und
Leo der X. ſetzten denſelben in beſondern Verord
nungen feſt. Doch widerſprachen nicht nur die
Fürſten beſtändig, beſonders die Franzöſiſche und
Deutſche Kirche, ſondern ſie appellirten in dieſen,
Zeiten mehr als einmal an ein allgemeines Con
cilium, und behaupteten alſo den in Conſtanz
und Baſel erhärteten Saß, daß das Concilium

über den Pabſt ſey. Gleichwohl unterſtünd ſich
Pius der V. dieſen Zuſaß zur Nachtmahlsbulle
zu machen. Einige Canoniſten behaupten ſogar,
der Pabſt könne ohne Verletzung ſeines Gewiſſens
nicht einmal dergleichen Appellation zugeben.

Denn vom Pabſte appelliren.ſey eben ſo viel, als
. . . ..
vom Jeſu Chriſto appelliren.
2.

-

-

-

-

Bis mit Gregorius dem XIII. (§. III.) er
ſtreckte ſich der Bannfluch auf die Corſaren in
allen Meeren ohne Ausnahme, ſeit Urban dem
VIII. aber iſt er nur auf die Seeräuber an den

späbſtlichen Küſten und in deren Nachbarſchaft im
Mittel

-

.“ - -

-

-

-
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Mittelländiſchen Meere, das hier noſtrum mare

genennet wird, eingeſchränkt. Diß verräth die
bloß zeitlichen Abſichten des Pabſts zur Gnüge.

Die Schmeichler des Römiſchen Stuhls ziehen
daraus die Folge, daß auch diejenigen der Bann

treffe, welche ſich ohne Erlaubniß in dem Meere
ſchlagen, das der Pabſt als das ſeinige anſieht,
der ſich auf dieſe Weiſe das unumſchränkte Recht
über Krieg und Frieden anmaßt.
Der Gegenſtand des Verbots in der Bulle,
(§. IV.) daß man das Strandrecht gegen Chri
ſten nicht ausüben ſoll, iſt bloß weltlich. Denn
dieſe Beraubung iſt ein weltliches Verbrechen, das
eigentlich nicht mit geiſtlichen Strafen belegt wer
den ſollte. Spuren davon findet man ſchon im

Can. Excommunication de raptor. Gregorius
der VII. machte darüber eine eigene Verordnung,
und Gregorius der XIII. ſetzte dieſen Fall in die
Nachtmahlsbulle als einen dem Römiſchen Stuhle
vorbehaltenen Bann. Da aber hier nur von

Beraubung der Chriſten die Rede iſt, ſo folgt
daraus, daß es im Gegentheile erlaubt ſey, Un
gläubige und Ketzer zu berauben, mithin das
ſiebende Gebot in Anſehung dieſer keine Verbind
lichkeit habe.
Einer der frechſten Säße iſt, (§. V.) daß ein
Fürſt ohne beſondere Erlaubniß des Pabſts keine
neuen Auflagen in ſeinen Ländern auflegen, noch

die alten vermehren ſoll. In dem Dekretalbrieſe
2Honi
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2Bonifacius des VIII. in Can. quanquam de
cenſb. in B. wurde dieſes Strafgeſetz nur zur
Gunſt der Geiſtlichen feſtgeſetzt. Die Nacht
malsbulle aber machte daſſelbe immer allgemeiner.
In den Bullen Martins des V. Leo des X.
Clemens des VII. und Gregorius des XIII.
ſtunden noch die Worte dabey: Excommunicamus

omnes, qui in terris ſuis pedagia ſeugabellas,
ad id pote/atem non habentes, imponunt.
Sixtus der V. nahm ſie hinweg, und dehnte alſo
ſeinen Bann auf alle Fürſten aus, welche die

Macht haben, ihren Unterthanen Abgaben aufzu
legen. Vormals hieß es in der Bulle Pauli
des V. man ſolle nur keine verbotene Abgaben
auflegen, Urban der VII. ließ dieſen Ausdruck

weg, und wollte, man ſollte gar keinen Zoll ohne
des Pabſts Erlaubniß anflegen. Dieſer Bann
wird alſo folgende erſchreckliche Folgen nach ſich
ziehen: 1) die Unterthanen ſind nicht verpflichtet,
die Steuern zu bezahlen, welche der Pabſt nicht

erlaubt hat.

2) Sie können ſo lange die Zölle

betrügen, und dem Schleichhandel nachhängen,
bis ein Verbot vom Pabſte ankommt.

Als

Philipp Pardo, Erzbiſchoff von Manilla, auf
die Beobachtung des vom Könige in Spanien
gegebenen Geſetzes drang, welches den Geiſtlichen
den Handel unterſagte, ſo wendeten dieſe ein:
wir haben ſchon ſeit einigen Jahren in Rom und

in Madrit eine Bittſchrift übergeben, um von die
ſem Geſetz frey geſprochen zu ſeyn, wir haben aber

noch keine Antwort, und indeßen handeln wir fort.
-

-

-

-

3)

Ein
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3) Ein Regent, der ohne Noth Steuern auflegt,
iſt ein Tyrann. 4) Die Völker dürfen ſich alſo
bey dem Pabſte deswegen beſchweren. 5) Sie
dürfen dem Regenten den Gehorſam verweigern.
6) Sie dürfen ihn umbringen.

Den Bann wider die Verfälſcher der apoſtoli
ſchen Briefe, (§. V.) erhöhen die Ausleger, be
ſonders Rebuff und Matthäus de Affiétir,
ganz außerordentlich. Wer nur einen Punkt oder
einen kleinen, weder verdächtigen, noch wichtigen

Buchſtaben eines Breve verändert, oder die Hand
an das Siegel legt, iſt ſchon verflucht. Warum
ſchweigt aber die Bulle von den Verfälſchern der

Concilien, der Liturgien der Kirchenväter? Wovon
hier merkwürdige Beyſpiele angeführt worden,
vornehmlich von Verfälſchung eines Dekrets des

Lateraniſchen Conciliums von 1725. welches die

Bulle Unigenitus zum Gegenſtande hat.
Die Abſicht, warum die Päbſte in der Bulle
diejenigen in Bann thun, (§. VIl.) welche den
Ungläubigen und Ketzern Waffen und andere zu
deren Verfertigung dienliche Dinge zuführen, oder
ihnen Nachrichten zum Schaden der chriſtlichen

Religion ertheilen, iſt keine andere, als das In--

tereße des päbſtlichen Stuhls, und um ſich zum
Herrn über die Handlung in Europa zu machen.

Schon ehemals hatte man geſucht, ſich unter dieſem
Scheine die Venetianiſche Handlung zu unterwer
ſen. Die Reformation gab dem Pabſte einen
R?Uel

ss
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neuen Vorwand, ſich auch zum Richter über die

Handlung nach Deutſchland und Frankreich auf
zuwerfen. Niemand durfte ſich ohne päbſtliche
Erlaubniß in die Deutſchen Staaten des Handels
wegen begeben, damit er nicht mit der neuen Lehre
angeſteckt wurde. Dieſe aber erhielt ein jeder
durch einen Schein, wenn er ſeine Tare bezahlte.

Venedig und Genua trugen dieſes Joch eine ge
raume Zeit. Jene Republik bezahlte für alle ihre
Unterthanen bis in ſpätere Zeiten eine gewiße Tare,

und handelte hernach frey nach der Levante und
nach Deutſchland. Genua erhielt noch 1504. eine
ſolche Handlungserlaubniß auf 100 Jahre, kraft,

welcher ſie Zinn, Bley, Erz und Eiſen, den Tür
ken zuführen durfte. Gleichwohl nahm Paul
der lV. ſelbſt zu Proteſtantiſchen Truppen ſeine
Zuflucht, um ihm wider den Vicekönig von Nea
pel zu dienen. -

3“ .
.

..

.

. .

.

. .
- -

Die Faulheit der Landleute und die Strenge
der Abgaben in dem Römiſchen Gebiete (§. ViIl.)
iſt Urſache, daß der Ackerbau daſelbſt wenig be
fördert wird, mithin das Land nebſt der Stadt
Rom an Lebensmitteln großen Mangel leidet, und

ohne auswärtige Zufuhr nicht beſtehen kann.
Man hat daher in der Nachtmahlsbulle wohlbe
dächtig, alle Perſonen ohne Unterſchied, ſie mögen
gleich in einer hohen geiſtlichen oder königlichen,

oder in einer jeden andern Würde ſtehen, in den
Bann gethan, welche die Zufuhr der Lebensmittel
oder anderer zum Gebrauche des Römiſchen Hofes
-

nöthige
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nöchige Dinge verhindern werden. Die Folgen
von dieſem Banne ſind: 1) das ganze Repreßa
lienrecht der Fürſten wird eingeſchränkt. 2) Der
Römiſche Hof ſoll die Ausfuhr ſeiner Producte
verbieten können, kein König aber ſoll ſich unter
ſtehen, etwas zurückzuhalten, was der Römiſche
Hof begehrt. 3) Zur Zeit eines Mangels an
Lebensmitteln ſoll ein Fürſt lieber alle ſeine Unter
thanen zu Grunde gehen laßen, als dem Römiſchen
Hofe die bequeme Zufuhr abſchneiden. 4) Ein
Fürſt wird zur Zeit des Krieges die Schiffe ſeines
Feindes nicht confisciten dürfen, wenn ſie Waaren
für das Römiſche Hoflager mit ſich führen.
Gleichwohl werden faſt alle Cardinäle, Miniſter,
Prälaten und Kaufleute in Rom in Banne ſeyn,
welche ºn wie beſonders in letzten Pontificate
geſchehen, durch ihre Monopolien und Verpach
tungen die Preiße der Waaren und vornehmlich
des Getraides, ſteigern.
-

-

z.

-

--

So bald der Römiſche Stuhl (§. IX.) den
allgemeinen Recurs aus der ganzen Welt, auch
ſogar in weltlichen Sachen, für erlaubt anſahe,
die Fürſten aber ſolche freche Recurrenten als
Leute, die ſich wider ihre rechtmäßige Obrigkeit
empörten, anhielten und beſtraften, ſo gab diß zu
dem Befehle Anlaß, die Recurrenten auf ihrer
Reiße zu ſichern und Richter zu verdammen, die
ohne päbſtliche Delegation gerichtliche Urtheile
wider ſie verhängen, oder ſie gefangen nehmen.
Hierdurch erklärt ſich der Pabſt allein zum Richter
aller

s89
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aller Recurrenten, ſie mögen Ausſchweifungen
verüben, welche ſie wollen, und wo ſie wollen
Dieſes Geſetz macht alle Geiſtliche wider ihre

Biſchöffe kühn, und ſchützt alle Frevler wider ihre
Fürſten.
Die

-

Jubelſeyern

und die

Wallfahrten

nach.

Rom (§ x.) haben den Päbſten zu allen Zeiten
viel eingetragen, den Fürſten aber gar ſehr geſcha
det. Einige Könige haben es daher ſchon vor
mals verſucht, und vielleicht werden es noch andere

in Zukunft verſuchen, ihre Unterthanen einzu
ſchränken, daß ſie nicht einer Sache wegen nach
Rom laufen, welche ſie zu Hauße und von ihren

Biſchöffen viel wohlfeiler haben können. Der
Grund läßt ſich alſo leicht einſehen, warum die
Nachtmahlsbulle auch auf diejenigen den Bann
ſtrahl wirft, welche die nach Rom gehenden
oder von daher zurückkommenden Pilgrimme
hindern.
--

Der Bannfluch, der

denjenigen angedrobet

wird, (§ XI.) die ſich an den Cardinälen, Pa
triarchen, Erzbiſchöffen, Biſchöffen und Legaten
des apoſtoliſchen Stuhls vergreifen, trift nicht

ſowohl Privatleute, als Fürſten und ihre Miniſter.
Die Prälaten mögen ſich alſo vergehen, wie ſie
wollen, ſo muß der Regent ſo gut, als ſein Un
- terthan, mit Gedult erwarten, was der Pabſt
verfügen wird. Heinrich der III. in Frankreich
ließ aber gleichwohl den Cardinal von Lothringen
umbrin
x
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umbringen, und Heinrich der IV. den Cardinal

von Bourbon gefangen ſeßen.

- -

Wer einen Römiſchen Brief oder Breve auf

hält, hindert, einſchränkt, oder davon appellirt,
der iſt in Banne. (§. XIII.) Mithin befinden ſich

alle catholiſche Fürſten, welche die Gewohnheit
haben, die Römiſchen Bullen und Decrete vorher
prüfen zu laſſen, im Banne. Clemens der XIII.
handelte dieſem Grundſaße gemäß, und erbitterte
dadurch das ganze catholiſche Europa wider ſich.

Trotz allen Concordaten und Eremtionen
(§. XIV.) macht die Nachtmahlsbulle doch die

Gerichtsbarkeit der päbſtlichen Delegaten überall
unumſchränkt.

r

-

Die perſönliche ſowohl, als die Realimmunität
iſt darinnen aufs höchſte getrieben. Wer geiſt
liche Perſonen, aus was für einer Urſache es auch

.

immer geſchehe, vor das weltliche Gericht ziehet,
oder ihnen Geſetze vorſchreibt, wird verflucht.
(§. XV.) Eine der erſten Bullen dieſer Art war
von Paſchalis dem II. von IIoo. die einen
Fürſten, welcher dawider handelt, ſeiner Würde,
Herrſchaft und Ehre beraubte. Der wahre Ur
ſprung der Immunität ſchreibt ſich von den erſten
chriſtlichen Kayſern her. Es muß demnach den
Regenten allemal freyſtehen, ſolche Geſetze wieder
aufzuheben, wenn es das Beſte des Staats
erheiſcht, und in Deutſchland müßen die Reichs
Schotts Crit. 1o. St.
Kff
geſetze,
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geſetze, und in Frankreich die neuern Königlichen
Verordnungen und Parlamentsſchlüße viel kräfti
ger ſeyn, als die alten Theodoſianiſche und Juſti
nianiſche Geſetze, welche ſich auf ganz andere

Verhältniße der innern. Staatsangelegenheiten
gründeten.

Nuneien (§ XVI.) und andere geiſtliche Rich
ter, vorzüglich aber die Inquiſitoren führten theils
- vormals, theils führen ſie in manchen Orten noch
heut zu Tage ihre eigene Gerichtsdiener und Ge
fängniße, und befinden ſich auf dieſe Art im

Stande, den Leuten nach ihren Gefallen nachzu
ſtellen, und ſie wohl gar nach Rom zu ſchicken.
Sie verhüllten zu dieſem Ende eine Menge Hä.
ſcher, Spione, und andere ſchlechte Leute unter
dem heiligen Mantel der Immunität. Die
größten Böſewichter, um dem weltlichen Arme zu
entgehen, wandten ſich an ſie, man gab ihnen
offene Eremtionsbriefe, und wer ſie antaſtete, war
im Banne. Selbſt die vornehmſten Miniſter
z. E. in Portugall ſahen ſich genöthiget, ſich mit

ſolchen Briefen zu verſehen, wenn ſie in etwas ge
ſichert ſeyn wollten. Man dehnte die Immunität
auch auf die Bedienten, ja ſogar auf die Bey
ſchläferinnen der Geiſtlichen und deren Kinder aus,

Man beruft ſich in der Nachtmahlsbulle wegen
der Immunität beſonders auf das Tridentiniſche
Concilium.

Allein: 1) haben die daſelbſt ver

ſammelten Geiſtliche über die Rechte der Könige
und Fürſten keine entſcheidende Urtheile fällen
können.
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ſich in dem mittlern und

ſpätern Zeitalter nicht deswegen auf die Concilien,
als ob ſie ihnen eine Macht zuſtünden, über welt
liche Dinge zu erkennen, ſondern damit die
Biſchöffe mit vereinigten Kräften ſich den Ein
griffen des päbſtlichen Stuhls und den Ketzereyen
widerſetzten. 2) Das Tridentiniſche Concilium
wird durch die päbſtlichen Staatsſekretarien und
Legaten gänzlich nach den Grundſäßen dieſer Bulle
regiert. Es war gar nicht die Meynung der
Könige und Fürſten, welche dieſes Concilium be
förderten, daß die darauf verſammleten Cardis
näle, Legaten, Biſchöffe, und andere Geiſtliche
ihre Rechte kränken ſollten. Sie ſprachen daher

-*

aus einem ſehr hohen Tone, als ſie die geheimen
Abſichten der Legaten merkten. Vorzüglich be
hauptete der Kayſer Ferdinand ſein Recht. Er
beſchwerte ſich gegen den Cardinal Morone, daß
die Legaten allein das Recht vorzutragen haben
ſollten; daß die Legaten ſich in allen Dingen an
den Pabſt wenden, und von ihm die Entſcheidung
-

der Streitpuntke einholen müßten; daß man die

Mißbräuche der geiſtlichen Macht zu verbeſſern
gar nicht geſonnen wäre. Aber der Bericht
dieſes Cardinals an ſeinen Hof entdeckt die Be
ſtechungen, mit deren Hülfe man am kayſerlichen
Hefe durchzudringen ſuchte. 4) Der Pabſt dringt
ſeine eigene Hofdekrete unter dem Vorwande des

Tridentiniſchen Conciliums der catholiſchen Welt
auf, indem er verlangt, daß die Erklärungen der

Cardinäle darüber als Geſetze gelten ſollen.
Kkk 2

-

“

-

5) Man
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5) Man hat in Abfaßung der Reformationsde
Frete. ſelbſt die

äußerſte Sorgfalt angewendet,

Worte auf Schrauben zu ſetzen.

die

-

Wenn der Pabſt diejenigen in den Bann thut

(§. XVII.) welche die geiſtlichen Einkünſte, vor
nehmlich die Einkünfte des päbſtlichen Stuhls, an
ſich ziehen oder ohne deſſelben ausdrückliche Er
iaubniß ſequeſtriren, ſo verräth er dadurch blos
ſeine Begierde nach Geld und nach weltlicher

Macht. Man gab den Klöſtern Eremtionen, und
bedung ſich dafür gewiße jährliche Abgaben.
Dieſe ſteuerten alſo wider alle Begriffe einer ge
ſunden Staatskunſt einem fremden Fürſten.
Erwarb ſich ein ſolches Kloſter Güter, worauf
etwan jemand Anſprüche hatte, ſo durften ſie nicht

ſequeſtrirt werden. In ältern Zeiten drang ſich
jedermann dazu, vom Römiſchen Hofe zinnßbgr

zu werden, in unſern Zeiten ſucht man dieſe Zinnß
barkeit überall aufzuheben, zumal nachdem Por
tugall angefangen hat, alle Zufuhr von Geld nach
Rom abzuſchneiden. Hierdurch werden die Ein
künfte der apoſtoliſchen Kammer immer mehr
eingeſchränkt, und es muß auch dem weiſeſten
Pabſte Mühe koſten, dieſelbe von der Schuldenlaſt

von 74 Millionen Scudi zu befreyen, Man ſetze
hinzu, daß räuberiſche Hände von Miniſtern,
Prälaten und elenden Cameraliſten die Kammer
einkünfte auf vielerley Art zu Grunde richten, und
zu ihrem Vortheil anwenden. – Die Eremtion

macht die Mönche ſozügelloß, daß ſie ſich weigern,
--

ihrem
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ihrem rechtmäßigen Fürſten zu gehorchen. Das

erimirte Kloſter des h. George des größern in
Venedig, welches ſeit dem zehnten Jahrhunderte
in die apoſtoliſche Kammer ſteuert, verbat ſich

allen Zugang des Patriarchen, ſo daß der Rath der Zehen genöthiget wurde, dem Abte in ſeinem
eigenen Kloſter den Arreſt anzukündigen. In

Portugal verfielen ſie auf ſolche Ausſchweifun
gen, daß ſich der König nicht enthalten konnte,
an den Vicerector der Univerſität Coimbra ein

ſcharfes Schreiben ergehen zu laſſen, wodurch ſie
für unfähig zu akademiſchen Würden erklärt
wurden.

-

Das Verbot, daß Fürſten (§ XVIII.) von
geiſtlichen Gütern und Perſonen ſchlechterdings

keine Abgaben nehmen ſollen, bey Strafe des

Bannes, gereicht den Ländern zum größten Nach
theil. - Die Anzahl der Einwohner, welche der
Kirche dienen, macht ungefähr den 35ſten Theil
aus, und dieſer Theil beſitzt gleichwohl in einigen
Staaten die Hälfte der Güter, auch wohl drüber.
Mithin fällt die Laſt der Abgaben auf alle die
übrigen, und entſteht alſo die größte Un
gleichheit.

Einer der wichtigſten Punkte (§. XIX.) iſt,
daß ſich keine Obrigkeit in die peinlichen Rechts
ſachen der Geiſtlichen mengen ſoll, wie alle Päbſte

vonGregorius dem VII. an behaupten – ein Saß,
der zwiſchen Paul den V. und der Republik
-

Kkk 3

Venedig

-

-

ses
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Venedig ein großes Feuer entzündete. Der Verf.
beſtreitet ihn weitläuftig mit den Gründen und
Worten des Verfaſſers der italiäniſchen Schrift;

La Chieſa e la republica dentro i loro limiti.
Wer päbſtliche Länder beſetzt, oder auch nur
ſolche, worauf der Römiſche Stuhl Anſprüche
macht, zu behalten ſich unterſteht, (§. XX. ) der
iſt im Banne. Man ſchmelzt alſo weltliche Be

ſitzungen des Römiſchen Staats mit der Religion,
zuſammen, um ſie durch Bannſtralen vertheidi

gen zu können. Noch im vorigen Jahre erkühnte
ſich Clemens der XIII. in ſeinem wider den Her

zog von Parma erlaſſenen Breve, die Herzog
thümer Parma- und Piacenza die ſeinigen zu

nennen, da ſie doch längſt durch ausdrückliche Ver
träge vom päbſtlichen Stuhle wiederum getrennt
worden ſind. Auf ſolche Art können die Anfor
derungen auf gewiße Länder, welche der päbſtliche
Hof unter die ſeinigen zählt, bey allen Gelegen
heiten wieder erwachen. Eine Folge des Lieb
lingsſatzes der Päbſte, daß ſie allgemeine Herren
der Welt ſind, und Königreiche nach Belieben

geben und nehmen können.

Cäſar 25orgia

gebrauchte Gift und Dolche, Betrug und Näch
- ſtellung, um die Beſitzer der Länder aus dem Wege
zu räumen, und ſie dem Römiſchen Stuhle zuzu

eignen, Der Herzog von Alba hat, als er unter
Paul dem IV. den Feldzug in den Kirchenſtaat
vornahm, alle Fürſten und Generale gelehrt, wie
viel man wider den Pabſt auch in einem Kriege
gewinne,
"N
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gewinne, ſo lange die Nachtmahlsbulle beſteht.
Er wurde als ein Verbannter angeſehen, mußte
vor dem Throne des Pabſts die Losſprechung
ſuchen, das ihm abgenommene wieder zurück ge
ben, und an die Schadloshaltung und Vergütung
der Kriegsunkoſten wurde mit keinem Worte ge
dacht. – Die Provinzen, die der Pabſt beſitzet,
gehören ihm als Menſchen und als Souverain zu.
Die Rechte auf dieſelben müßen alſo nach menſch

lichen und nach Staatsgeſetzen und Verträgen
beurtheilt werden. Da ſeine Rechte auf dieſelben
menſchlich ſind, ſo können ſie gerecht oder ungerecht
ſeyn, göttlich und heilig aber werden ſie niemals.–
Allen Geſchichtſchreibern werden durch die Bulle
auf einmal ihre Federn ſtumpf gemacht, wenn ſie
das Recht zu dieſen Staaten aus den Jahrbüchern
beleuchten wollen. Jene und dieſe müſſen es auf
guten Glauben glauben, daß der Herr Chriſtus
dem Pabſte auch Corſica geſchenkt habe, wenn ſie

gleich keinen andern Grund finden, als daß Jos
hann der IX. als dieſe Inſel von den Saracenen
beſetzt worden war, erklärt hat, ſie ſolle demjenige
gehören, der ſie eroberte. Er ſchweige und nehme
ſeine Vernunft unter dem Gehorſam dieſer Bulle
gefangen, wenn er auch gleich mit allen ſeinem

Witze nicht begreifen kann, daß Jeſus Chriſtus
die Seligkeit ſeiner Erlößten auf eine ſolche Er

klärung Johanns des X. ausgeſetzt haben ſollte,
oder daß das ewige Wohl der Gläubigen von
einem Blättgen Pappier abhange, das vor
800 Jahren ein Betrüger unter dem Titel der
Kk k 4
Con
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Conſtantiniſchen Schenkung bekannt gemacht
hat. – Man erſtaunte, als Clemens der XIII.
in ſeinem Breve wider Parma den unanſtändigen
Ausdruck gebrauchte, von der weltlichen Unrecht

mäßigen Macht wären einige Edicte wider die
Rechte der Kirche und ihre Freyheit zum Vor
ſchein

gekommen.

.

A Die Clauſel (§. XXI.) daß alles, was in der
Nachtmahlsbulle enthalten iſt, ſo lange gelten ſoll,
bis eine andere Verordnung publieiret worden,
macht dieſelbe zu einem ewigen Grundgeſetze des

päbſtlichen Stuhls und Hofes zu allen Zeiten.
Denn kein Pabſt kann ſie vermindern, wenn er

will für fromm und eifrig angeſehen werden. Sie
zieht die fürchterlichſten Folgen für den Staat und
für die Kirche nach ſich. Denn wenn alle dieſe
Bannflüche ein ewiges Grundgeſetz ſind, ſo iſt ein
jeder Thron ein verfluchter Thron, und ein jeder
Miniſter eines Regenten, ein verſuchter Miniſter,
ja ſo iſt es unmöglich, daß die catholiſche Kirche
und vorzüglich der Römiſche Hof ſo verbeßert
werde, wie es ſeit 400 Jahren die ganze chriſtliche

Kirche auf verſchiedenen Concilien ſehnlich ge
wünſcht hat. Vielmehr behält der Stuhl Petri
auf ewig das verhaßte Anſehen, daß er allen Kö
nigen und Fürſten Hohn ſpricht. – Pabſt

Gregorius (in can. quod qui c. 33. qu.9.) und
Jnnocentius der I. (in c.grave. c. 35. qu. 9.)
lehrten noch ſelbſt, daß ein Nachfolger das, was

von ſeinen Vorgängern unrechtmäßig eingeführt
/

MPOrden

-

/
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worden ſey, verdammen müße, wenn er ſeine
eigene Gefahr vermeiden wolle. – Um deſto

mehr behält ein jeder Fürſt allezeit die Macht,
nicht nur dieſe, ſondern auch andere Bullen, welche
ſich auf einen Mißbrauch der Macht gründen, von
ſeinen Staaten zu entſernen, er kann ſich dieſes
Rechts nicht einmal begeben, wenn er gleich wollte.
Jnnocentius der VII. hatte 1486. den König
-Johann den lI. von Portugall innſtändig erſu

chen laſſen, dieſem Rechte zu entſagen.

Allein

alle Große des Reichs widerſetzten ſich, und die
Rechtsgelehrten ſagten, der König könne es nicht
ohne Einwilligung aller Stände thun.

Von den Fällen, (§. XXII.) welche in der
Nachtmahlsbulle vorkommen, ſoll keiner von
jemand anders, als nur allein vom Römiſchen
Pabſte, ausgenommen in der Todesgefahr, und
auch alsdenn nicht anders, als wenn er die Gewähr
geleiſtet, daß er den Befehlen der Kirche gehorchen
wolle, losgeſprochen werden können, es ſey gleich
Kayſer, oder König. Nach dem Sinne der
catholiſchen Kirche ſollen nur außerordentliche
Sünden dem Oberhaupte vorbehalten ſeyn.
Gleichwohl enthalten alle in der Bulle verbotene

Fälle nichts ſittlich böſes. Chriſtus hat den Tribut
bezahlt, ſeine Schüler werden berechtiget, ihn
nicht zu bezahlen.

Chriſtus ſagt: Gebt dem

TKayſer, was des Rayſers iſt; die Bulle ſagt:
Gebt dem Kayſer gar nichts. Chriſtus ſtellte
ſich vor Pilatus, und erkannte, daß er ein Unterthan
k5
ſey;
-
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ſey; die Geiſtlichen werden berechtiget zu ſagent
Wir ſind keine Unterthanen, und kein Fürſt hat
ein Recht an uns. Wenn Chriſtus zum h. Peter
ſagt: Weide, meine Schaafe, ſo ſetzt ſein Statt

halter den Befehl feſt: Die Contributionen be
zahlet mir, nicht euern Fürſten. Wenn Chriſtus
zu allen ſeinen Jüngern ſagt: Löſet und bindet, ſo

ſagt dieſer: Ich kann allein löſen und binden,
andere Biſchöffe können es nicht ſo kräftig als ich,
ſie binden und löſen nur im Geiſtlichen, ich auch
im Weltlichen; ich löſe und binde die Könige,

und wenn ſie ſich nicht binden laſſen, ſo verfluche
ich ſie im Nahmen des h. Peters und Pauls.
Auch diejenigen, welche ereommunicirte loszu
ſprechen ſich erkühnen, (§. XXIII.) ſollen nicht

nur ſelbſt in den Kirchenbann verfallen ſeyn, ſon
dern auch, nachdem es dem Pabſt gefallen wird,
noch ein ſchärferes Verfahren, ſowohl geiſtliches
als zeitliches, zu erwarten haben. Einem Fürſten
aber liegt unendlich viel daran, daß die Beicht

väter in ſeinem Lande weder ſelbſt in Verwaltung

der Buße gehindert werden, noch daß ſie dieſe
Bulle in den Beichtſtühlen einſchärfen, und als

vorbehaltene Fälle ausgeben, was nicht einmal die
- Natur einer ſündlichen Handlung hat. Im zwölften

Toledaniſchen Concilium im ſiebenten Jahrhun
derte heißt es, es werde durch die Bntſcheis
dungen der alten Canonen verordnet, die köni
gliche Macht könne den Bann nachlaſſen, und es

ſollten daher diejenigen, welche der Fürſt zu Gnaden
annimmt,
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annimmt, auch von den Prieſtern in die Gemein
ſchaft der Gläubigen wieder. aufgenommen werden.
Eben dieſes wird in der dreyzehenten Toledani
ſchen Kirchenverſammlung beſtätiget. Im Theo
doſianiſchen ſowohl, als im Juſtinianeiſchen Coder
befinden ſich verſchiedene kayſerliche Verordnungen
vom Banne, woraus zu erſehen iſt, daß die Macht
der Könige die Neigung der Prieſter zu den Bann
ſtralen in den gehörigen Schranken gehalten habe.
Denn dieſe konnten keinen Gläubigen von der
Gemeinſchaft der Kirche abſondern, ehe man über
die Gerechtigkeit der Sache geurtheilt hatte. Die

Capitularien Carls des Großen und Ludewigs
des Frommen, und die Artikel, welche im neunten
Jahrhunderte auf den Verſammlungen der
Fränkiſchen Reichsſtände feſtgeſetzt wurden, um
die deutſche Freyheit wider die Nachſtellungen

Lothars und des Pabſt Gregors des IV. zu

-

ſchützen, zeigen deutlich, wie beſorgt jene geweſen
ſind, ſich in dem Beſiße dieſer Rechte zu erhalten.
Auf der Reichsverſammlung von Coblenz nach der
Mitte des neunten Jahrhunderts, wurden wegen
des Banns gewiße Regeln verordnet. Daher
haben die deutſchen Kayſer auf ihren Reichs- und
Churfürſtenkägen die Bannſtralen genau geprüft,
welche wider ihre und die kanoniſche Geſetze ver
hängt wurden, und ſie für null und nichtig erklärt,

Pabſt Innocentius der Ill. weigerte ſich nicht,
den Kayſer Lothar den III. als Richter zu erken
nen, als man über die Gültigkeit des Bannes wi

der Anaclets Anhänger ſtritte. Im

"g
ahr

'-

-
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Jahrhunderte

haben die deutſchen Fürſten in

Frankfurt den Bann des Pabſts Johanns des
XXII. wider Ludwig den
hänger Jür nichtig erklärt.

Bayer und ſeine An
Eben dieſe Rechte

wurden auf dem Nürnberger Reichstage in ſech
zehnten Jahrhunderte verteidiger.

Ä
-

des gegenwärtigen Jahrhunderts machte es Kayſer

Joſeph der leben ſo mit den Bannſtralen Cles

mens des X. wegen des mit dem Herzoge von
Parma geſchloßenen Vertrags.“
-

-

"

Alle Losſprechung, auch des Pabſts ſelbſt,
(§ XXIV.) iſt unkräftig, woferne nicht das, was

begangen worden, öffentlich
widerrufen, die deswegen gemacht n Ä
wider dieſe Bulle

gen in den Archiven

aßret , und von ſolchem

Widerrufe dem Pabſte ein

Ä
Bericht
alt,

zugeſchickt wird, und zwar dergeſtalt, daß nicht

einmal die Toleran eines Pabſts und deſſen Nach
ſiehet alſo Monarchen, wenn ſie wider die ange
maßte Kirchenfreyheit Schüße kund machen, für

folger eine Ausnahme davon machen ſoll. Man
Diebe an, welche keine Vergebung der Sünden
erlangen können, wenn ſie nicht das geſtohlne wie
der zurück geben. Man fordert zweytens, Fürſten
ſollen ſich vor allen ihren Unterthanen und vor der
ganzen Welt als ſolche Kirchenräuber öffentlich
darſtellen, und ihr Unrecht bekennen. Die erſten

Väter der Kirche hatten ein Vergnügen daran,
wenn ſie die Vergehungen ihrer Fürſten verbergen

konnten, unſere Bälle flößt den GeiſtlichenFreude
eine
-“
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Freude an Kundmachung derſelben ein. Mit
derſelben bewafnet wünſchen ſie noch viele Hein
riche mit bloſen Füßen in armen Sünderkleide vor

ihren Throne zu ſehen, ſowie überhaupt das ganze
Römiſche Ceremonie ſo viel erniedrigendes für die
Fürſten hat, als nicht leicht ein Ceremoniel an
irgend einem Europäiſchen Hofe haben kann. Es

iſt noch nicht allzulange, daß ſich ein Cardinal Sp.
geweigert hat, die Tafel des Neapolitaniſchen
(nunmehro Spaniſchen) Monarchen zu ſeegnen,
als ob geiſtliche Handlungen, die man bey der Tafel
*.

großer Herren verrichtet, etwas beleidigendes für
den Purpur wären. Der Cardinal Serſale,

welcher weniger Anſtand nahm, eine Pflicht zu
erfüllen, die jedem Geiſtlichen Ehre bringt, mußte
ſich deswegen zur Zeit des letzten Conclave übel
nachreden laſſen, eben als ob er eine der ſchänd
lichſten Handlungen begangen hätte. Der Pabſt
maßt ſich ferner ein Recht über alle Archive und
Regiſtraturen an, und will Dekrete wider die
Kirchenfreyheit nirgends eingetragen wiſſen, damit
kein Denkmal von Widerſprüchen wider die Uni
verſalmonarchie auf die Nachkommenſchaft komme.

Ja, es werden ſogar alle Päbſte eingeſchränkt,

daß ſie darinnen keine
:3::

Toleranz ausüben können.

Es wird demnach vielmehr ein weſentlicher Dienſt
für die Kirche ſelbſt und für die Päbſte ſeyn,
wenn Fürſten dieſe Bulle ausrotten, damit die
Päbſte mit leichtern Gewiſſen tolerant ſeyn können,
und alle Veranlaßungen zu Streitigkeiten mit dem
A
geiſtlichen Stuhle abgeſchnitten werden.
lle

s
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Alle Privilegien ohne Ausnahme, welche der
Ausſührung dieſer Bulle in Wege ſtehen,

(§ XXV.) werden aufgehoben und widerrufen,
wenn auch ſchon darinnen enthalten wäre, daß ſie
durch apoſtoliſche Briefe nicht ſollten können ver
bannt werden, desgleichen ſchützt keine undenkliche

Gewohnheit und Verjährung dawider. Hieraus
ſiehet man den Ernſt des Römiſchen Hofes, auf
dieſer Bulle zu beharren, und lieber alle andere

Bullen als ungültig zu erklären, nur damit dieſe
gerettet werden möge.

Die Fürſten erlernen hier

aus, was es ſie nütze, wenn ſie auch den gelindeſten
Weg gehen, und das, was ſie von Rechtswegen
ohnediß ausüben könnten, vom Romiſchen Hofe
erbitten, um Streitigkeiten zu vermeiden. Alles,

was ſie erhalten, wird ungültig, ſobald es den
Grundſätzen dieſer Bulle widerſpricht. Fürſten
können den Privilegien der Kirchen nichts entzie
hen, die Päbſte aber können den Fürſten alles
entziehen, was ſie wellen, und wenn ſie es einmal

haben, ſo kann es kein Pabſt mehr hergeben, wenn

er gleich wollte.

Contini vergleicht dieſe Lehre

mit einem Reze, in welches der Eingang immer
offen ſtehet, der Ausgang aber verſchloßen iſt.

Auf dieſe Weiſe werden die Geiſtlichen endlich
Herren über alles.

-

Dieſe Bulle ſoll (§. XXVI.) in Rom an den
Kirchthüren publiciret werden, damit ſie jeder
mann bekannt werden, und ſich niemand mit der

Unwiſſenheit entſchuldigen möge. Die Römiſche
-
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Hofpraxis will alſo, daß dasjenige, was in Rom
angeſchlagen worden, die ganze Welt verbinde.
Rom faßt demnach die ganze Welt in ſich, und
aus Rom ſoll jedermann die Regel ſeiner Auffüh
rung erlernen.
Eſpen, Gibert und Sarpi
haben in weitläuftigen Abhandlungen dargethan,
daß eine Bulle in einem Lande, wo ſie nicht fund
gemacht worden, auch nicht verbindlich ſey. Ueber
haupt ſtreiten noch viele ältere Geſetze für die
Fürſten. Die Sammlungen der weltlichen und
geiſtlichen Geſetze ſcheinen hierinnen einem
Walde zu gleichen, in dem ein jeder Holzfällen
kann, das ihm zu ſeinem Vorzug taugt.
Selbſt das Tridentiniſche Concilium fordert die

Kundmachung eines Dekrets in allen Kirch
ſprengeln.
Allen Prälaten (§. XXVII.) wird, vermöge

ihres heiligen Gehorſams, anbefohlen, die Nacht
mahlsbulle jährlich ein oder mehrmal in ihren
Kirchen feyerlich kund zu machen und zu erklären.

.
es

Der Pabſt fordert hier einen blinden Gehorſam
von den Biſchöffen, und ſie müſſen ihm deswegen
einen Eid ſchwören, der mit dem Eide, den ſie
ihrem Fürſten zu leiſten haben, unmöglich beſte.
hen kann. Im Eide, den die Biſchöffe dem
Franzöſiſchen Monarchen leiſten, ſchwören ſie,
getreue Unterthanen zu ſeyn, und das Beſte des
Königs und des Reichs zu befördern. In jenem,
den ſie dem Pabſte ſchwören, verſprechen ſie, die
Regalen des h. Peters wider jedermann zu be
haupten,
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haupten, und die Ehre, Rechte, Privilegien und
acht der h. Römiſchen Kirche zu erhalten, zu

vertheidigen, zu vermehren, und zu befördern.
Könige verſtehen unter dem Beſten des Königs
und des Reichs, die Unterwürfigkeit der Geiſt

lichen unter ihre Geſetze; die Päbſte verſtehen
unter den Regalen desh. Peters, unter den
Privilegien, Rechten, und der Macht der Römi
ſchen Kirche, die Unabhängigkeit der Geiſtlichen
von allen königlichen Geſetzen. Könige ſetzen den
Einkünften der Geiſtlichen gewiße Gränzen, dieſe
aber beſchwören die Geiſtlichen und Biſchöffe, ſie

zu vermehren. Wenn ſie den Königen gehorchen,
ſo ſind ſie nach der Nachtmahlsbulle im Banne,
und wenn die Könige ſie zur Beobachtung ihres
Eides anhalten, ſo ſind ſie nach der vornehmſten
Bulle wieder im Banne. – Dieſe Grund
ſätze des blinden Gehorſams werden ſogar bis
auf die Cardinäle ausgedehnet.

Man weiß in

der Geſchichte die Epoche wohl zu finden, da die
Päbſte dieſelben gefangen ſetzen, erdroßeln, köpfen,

und martern ließen. Noch vom Clemens dem
XIII. wurde der würdige Cardinal Paßionei
unter der Pflicht des heiligen Gehorſams gezwun

gen, als Sekretair der Breven das durch die
geheimen Vorſtellungen der Jeſuiten ausgewürkte

Breve wider den Catechismus des Meßanguis zu
unterſchreiben.

Der Kummer, in den er deswe

gen verfiel, koſtete ihm das Leben.
Die
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Die Beichtväter werden angehalten, dieſe Bulle

oft zu leſen ( s. XXVII1.) und ſich bekannt zu
machen. Die Lehren derſelben ſollen alſo als eine
Gewißensſache dem Menſchen eingeflößt werden.
Dieſe Clauſel ſtund in der Nachtmahlsbulle
Pauls des III. noch nicht. Pius der V. fieng zu
erſt an, dieſe Bulle in den Beichtſtuhl einzuſchie
ben. Gregorius der XIII. war noch nicht ſo
kühn, es den Beichtvätern als einen Befehl vor
zulegen, er ermahnte ſie nur dazu. Aber dieſe
Ermahnung wurde bald hernach durch Clemens
den VII. Paul den IV. und Urban den VIII.
in einen uneingeſchränkten Befehl verwandelt.
Eine Copie, (§. XXIX.) auch nur eine gedruckte
Copie dieſer Bulle, wenn ſie von einem Notar
unterſchrieben und mit dem Siegel eines ordentli
chen Richters am Römiſchen Hofe, oder einer
andern in einer geiſtlichen Würde ſtehenden Perſon
verſehen iſt, ſoll aller Orten eben die Kraft und
Gültigkeit haben, wie das Original.
Wer dieſer Bulle zuwiderhandelt oder wider

ſpricht (§. XXX.), der fällt in den Zorn Gottes,
und der heiligen Apoſtel Peter und Paul.

Aus allen dieſen bisher angeführten Grundſätzen
zieht der Verfaſſer am Ende die Folgerungen:
1) daß die Abſicht der Bulle keine andere ſey, als
aus dem Pabſte einen allgemeinen Deſpoten der

Chriſtenheit zu bilden, deßen Ehrgeiz und Intereße
Schotts Critik 10. St.

ll

(..
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an die Stelle der Religion tritt. 2) Daß, ſo lange
dieſelbe beſtehet, kein Souverain ſeine geſeßge
bende Macht über ſeine Unterthanen ausüben, die
öffentlichen Staatslaſten in keine gewiſſenhafte

- Proportion austheilen, die Gerechtigkeit frey ver
walten, die Verbrechen beſtrafen, das Recht über
Krieg und Frieden ausüben, ſeine Staaten ohne

Gefahr des Lebens, ſeiner Güter, und ſeiner Ehre
beſitzen könne, ſondern unter dem Vorwande der
Religion ein Sklave eines fremden Fürſten werde.
3) Daß das ganze Syſtem von Europa gänzlich

-

umgekehrt werden müßte, weil kraft dieſer Bulle
kein Fürſt und kein Staat iſt, der nicht im Bann
wäre. 4) Daß dergleichen die Religion be
ſchimpfende und alle Fürſten beleidigende Grund
ſätze nicht blos in der Nachtmahlsbulle ſtehen,

ſondern in der ganzen Maße der Kirchengeſetze

verborgen liegen, und Grundgeſetze ſind, nach
welchen ſich das Ceremoniel und die ganze Ver
faßung des Römiſchen Hofs richtet. 5) Daß
dieſe Bulle und die dahin einſchlagenden Canonen

den Canoniſten Gelegenheit geben, den Geiſt der
Kirche und der Religion durch alberne, lächerliche,

unnütze Fragen und Lehren zu verunſtalten und zu
heſchimpfen, wodurch nicht nur falſche Begriffe

im Staate ausgebreitet werden, ſondern auch die

Äſt

der von Gott geſetzten Regenten geläſtert

wird.

Der endliche Schluß, der ſich daraus ergiebt,
iſt: a) daß die Nachtmahlsbulle mit Recht von

allen Fürſten und Staaten auf das feyerlichſte
-

-

-
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verworfen, und als das gefährlichſte Staatsgift
verabſcheuet wird. b) Daß aber dieſe Verwer
fung noch nicht hinreichend iſt, alle Unordnungen
auszurotten, welche ſie in den Staaten hervorge
bracht, ſondern daß man nöthig hat, die geheimen
Gänge auszuſpähen, durch welche ſie ſich noch im
mer, wiewohl unter einer andern Kleidung, in
den Staaten erhält.

Soweit die hiſtoriſche Erklärung der Grund
ſätze dieſer Bulle, und der erſte Theil dieſes in
tereßanten Werkes. Ich bin mit Fleiß etwas
weitläuftig geweſen, weil ich es für meine Pflicht
hielt, ſo gründliche und überzeugende Gedanken,
die in der Epoche, in welcher wir leben, allerdings
Worte ſind geredet zu ſeiner Zeit, dem Leſer in

einem vollſtändigen Auszuge mitzutheilen.

Ich

werde nicht ermangeln, die Fortſetzung eines ſo
wichtigen Buches, die man gewiß mit Begierde
erwartet, anzuzeigen, ſobald mir dieſelbe in die
Hände fallen wird.

Lll 2

II. The

Theſauri „Diſſert. iurid.
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Theſauri Diſſertationum Iuridicarum Seleétiff
marum in Academiis Belgicis habitarum, Vol. II.
Tom. I. Bremae et Lipſiae, ſumtibus Crameri.
1769. 314 Seiten in Quart.

och immer fährt der gelehrte Herr Oelrich
mit Ruhm fort, die Liebhaber der zierlichen
-

Jurisprudenz durch Bekanntmachung der
beſten kleinen Schriften der Holländer ſich zu ver
binden. Dieſer neue Theil liefert ſechs vorzüglich
ſchöne antiquariſche Abhandlungen:

-

I. und II. Hermann Hubert, Diſp. 1 et 2. de

Argentariis veterum. Traieéti ad Rhen. 1739.
-

-

u. 4o. S. 1. Beyde Schriften ſollen zugleich
zur Ergänzung der zwey Abhandlungen dienen,
welche unſer Herr Doktor Sieber allhier in den
Jahren 1737 und 39. von eben dieſer Materie ans
Licht geſtellt hat. Sie ſind ſehr gründlich uud mit

einer großen Beleſenheit in den alten Schriftſtel
lern abgefaßt, und erſchöpfen ihren Gegenſtand.
In der erſten Diſſertation wird von den Nahmen,
den Comtoirs, der Handlungsart, und den Um

ſtänden der Römiſchen Geldmäkler überhaupt, in
der zweyten aber von den Verrichtungen und

Pflichten derſelben ſowohl, als von ihren Rechten
-

-

-

*

insbes
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insbeſondere gehandelt. Argentarii (Kap. J.)
Heißen überhaupt alle diejenigen, welche mit Geld
und Silber umgehen und Handlung treiben. Sie
kommen daher bey den Alten in einer doppelten
Bedeutung vor. Einmal werden darunter Golds
ſchmiede verſtanden, ſodann nennt man die
Geldmäckler alſo, welche mit Gelde handelten,

und zu dieſer Abſicht ihre Comtoirs (tabernas et
menfas) auf öffentlichen Markte hatten. Von
dieſen leßtern iſt hier allein die Rede. Jene

führen gemeiniglich zum Unterſchiede noch ein eige
nes Beywort z. E. faber argentarius, argenta
rius vaſcularius. Dieſen, nehmlich den Geld
mäcklern, werden ſonſt auch noch folgende Nah
men von ihren verſchiedenen Verrichtungen beyge

legt: AgYugottgarx, vouauxrotrs?«, vendito
rer argenti, diſraétore argenti, xgvºr«ucßo,
«gYve«uoße , xxr«AAxxra , mummularii,
colybiſae, xsguatsa, Argerkotro, ôexu«
s« , «eyvgoyvouoveg, collečiarii, menfari,
menſae exercitores, trapezitae. – Sie hatten

(Kap. II.) ihre tabernas und menſas argenta
rias auf dem Hauptmarkte zu Rom, wo überhaupt
die meiſten Läden und Boutiquen der Handels
leute ſich befunden, und zwar in dem achten Quar
tiere der Stadt, nicht weit vom Tempel des Ca
ſtors. Man muß aber damit nicht die baſilicam
argentariam vermengen, unter welcher Läden an
gebracht waren, wo verarbeitetes Silber und Gold
verkauft wurde. Daher leitet der Verf. mit

dem Turnebus die Redensart foro cedere. –
Lll 3

Es
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Es ſtund einem jeden (Kap. III)

in Rom frey,
einen ſolchen Geldhandel zu treiben, wenn man
die außerordentlichen Fälle ausnimmt, da wegen

des eingeriſſenen Schuldweſens bisweilen beſon
dere triumviri oder quinqueviri menfarii erwählt
wurden, die öffentliche Magiſtratsperſonen waren.
Der Verfaſſer hält daher die gewöhnlichen Geld
mäckler nicht mit Saumaiſen, Siebern und an
dern für öffentliche, ſondern für bloſe Privatper
ſonen, die kein öffentliches Amt gehabt. Er grün
det ſich theils auf L. 4. $. 3. D. de edend. wo
geſagt wird ſervum poſé facere argentariam, da
doch ein Knecht zu öffentlichen Aemtern unfähig
war, theils aber vorzüglich auf L. 32. D. de con

trah. emt. wo Ulpian ſagt, uſum tabernarum
argentariarum ad privator pertinere. (Wie
aber, wenn hier nur von der Gattung Geldmäckler
die Rede wäre, welche in engern Verſtande num
mularii hießen, und ſich vornehmlich nur mit
Umſeßen der kleinern Münzſorten beſchäftigten,
die der Verf. gleich zu Anfange ſelbſt argentarios

minores genennet hatte? Soviel iſt doch gewiß,
daß den argentariis in L. 24. §. 2. D. de reb.

aaétor. iud. fdes publica zugeſchrieben wird, daß

dieß aber irgendwo von Privatperſonen geſagt
werde, davon fällt mir kein Beyſpiel bey.) –
Sie machten zuſammen, wie andere Handels

leute, ein beſonderes Eollegium aus. Frauenzim
mer wurden nicht dazu gelaſſen, wie Calliſtratus

in L. 12. D. de edend. ausdrücklich bezeugt, wel

che“ doch der Verf nur von eigener Führung
-

des

-
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des Handels will verſtanden wiſſen, und übrigens
glaubt, daß ſie wohl durch Factores und Knechte
dieſe Verrichtung in ihrem Nahmen hätten können
treiben laſſen. (Wenn aber der Grund von die
ſem Verbote in der öftern Nothwendigkeit, für
andere gut zu ſagen, und alſo in dem Vellejani
ſchen Rathsſchluße zu ſuchen ſeyn ſoll, wie der
Verf. meynt, ſo iſt die gemachte Einſchränkung
ein wahrer Widerſpruch.) – Den Stand der
argentariorum (Kap. IV.) hält er zwar nicht

für verächtlich, doch trägt er billig Bedenken, den
ſelben ſo ſehr, wie Salmaſius, zu erhöhen. –
Ihre Handlungsbücher hatten völligen Glauben,
und waren allein, ohne Zeugen und Eid, zu einem
vollkommenen Beweiße hinreichend. Oefters
wurden Gelder bey ihnen, als an den ſicherſten

Oertern, niedergelegt, und ſtreitige Sachen zur
Sequeſtration gegeben.
Die mannichfaltigen Verrichtungen und Be

ſchäftigungen der argentariorum (Diſſ II. P. lI.)
laſſen ſich vornehmlich auf folgende bringen, den
Geldwechſel, die Münzprobe, das Auctionsweſen,
und den Geldvorſchuß. – Der Urſprung des heut
zu Tage üblichen Wechſelcontracts will der Verf.
zwar eben nicht von den argentariis herholen, doch
glaubt er, daß wenigſtens eine unſerer Wechſel
handlung nicht unähnliche Art, Gelder an entle
gene Oerter zu übermachen, ſchon damals bekannt
geweſen ſey, aus eben den Gründen, mit welchen

das Alterthum dieſes Handels gemeiniglich, und
l l 4

beſon
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beſonders von dem Herrn Geh. J. Rath Ayrer
vertheidiget wird. – Beſonders gehörte der
Verkauf der ſolidorum für die Geldmäckler, als

welche die von den Kayſern geprägten ſolidos
kaufen, und ſelbige dem Volke wieder verkaufen
mußten, jedoch nicht höher, als der vom Kayſer
jedesmal darauf geſetzte Werth betrug, wenn

gleich dieſer im Handel und Wandel geſtiegen war.
Daher ſie öfters in großen Schaden kamen, und
bey dem Kayſer um Erhöhung des geſetzmäßigen
Werths anſuchten. – Weil ihnen das Recht,

verdächtige Münzſorten zu probiren, zukam, und
ihren Urtheilen, darüber völlig Glauben beyge
meßen, wurde, ſo nahm man insgemein der

Sicherheit wegen einen argentarium dazu, wenn
man Geld in Empfang zu nehmen hatte. –

Bey Auctionen beſtund ihre Verrichtung darin
nen, daß ſie die Preiße der von einem öffentlichen
Ausrufer dem Meiſtbietenden verſteigerten und
zugeſchlagene Sachen aufzeichneten und ein
caßitten. Der Verf. beſchreibt zugleich die
Steigerungen der Römer umſtändlich. – Bey

Gelegenheit des Handels, den die argentarii mit
dem Geldvorſchuße trieben, werden vorzüglich die
Redensarten: ex arca domi numerare, de domo

numerare, de menſa, de menſae ſcriptura, per
menſäe ſcripturam numerare, u. d. m. weit
läuftig erklärt. – Unter den eigenen Rechten
der argentariorum ſteht das Ediétum de eden

dis rationibus oben an.
Vom Juſtinian
haben ſie verſchiedene vorzügliche Privilegien
-

.

erhal
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erhalten.

Auch die Strafen derſelben hat der

Verf. nicht vergeßen.
III.) Caroli Ludovici

Weſenfeld, Franco

furto - Marchici, Diatribe antiquario - iuri

dica inaug. de ſparſione miſſilium, ad inter
pretationem Nov. CV. de Conſul. Traiecti
ad Rhenum. 1744. S. 137. Der Verf, hat
ſich nur auf die öffentlichen Geſchenke, welche die
Magiſtratsperſonen, beſonders die Conſuls, un
ter das Volk auszuwerfen pflegten, einge
ſchränkt. Wegen der in dieſem Stücke einge
rißenen unmäßigen Verſchwendung unterſagten
Marcian

und

Valentinian

im L. 2. C. de

Conſ et non ſparg. ab his pecnn. den Con
ſuls das Geld auswerfen gänzlich, und be
fohlen, an deßen ſtatt eine gewiße Summe zu
Unterhaltung der Waſſerleitungen zu bezahlen.
Juſtinian änderte in der Nov. CV. dieſes Ge
ſetz dahin ab, daß er es einem jeden Conſulſrey
ſtellte, ob er ſich gegen das Volk freygebig
bezeigen wollte, oder nicht, ſetzte aber doch zu
gleich dieſer Freygebigkeit gewiße Gränzen, die
hier ſehr genau und gründlich auseinander ge
ſetzt werden. Endlich hob Leo der Weiſe die
Juſtinianeiſche Verordnung als zu ſeiner Zeit

unnüße gänzlich auf. Die hier in Leipzig 1734.
de miſſilibus gehaltene Grafiſche Diſſertation
hat der Verf. nicht gekannt.
Lll 5

IV) Petri

-
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IV.) Petri Burmanni, Fr. F. Fr. N. Diſſer

tatio litterario - iuridica inaug- de iure aureo
rum annulorum. Traieéti ad Rhenum 734.

S. 198. Dieſe Abhandlung war ſchon in Leipzig
nachgedruckt worden, und alſo in Deutſchland
keine Seltenheit mehr.
/

-

-,

z

v.) Gerard Sichtermann, Diſſertatio philo
logico - iuridica inaug. de poenis militaribus

Römanorum. Lugd. Bat. 1798, S. 22. liefert
º eine gute Nachleſe zu den Schriftſtellern vom
Römiſchen Soldatenweſen, die, wenn man den
einzigen Lipſius ausnimmt. die alten Solda
tenſtraſen eben nicht zum fleißigſten, wenigſtens
nicht juriſtiſch gnung, abgehandelt haben.
Der Verf. theilt ſie in gemeine und eigene

ein. Jene waren nicht blos auf die Verbre
chen der Soldaten, ſondern auch der Civil
perſonen geſetzt, ob ſich gleich in Anſehung der
Verbrechen ſelbſt, worauf ſie ſtunden, insge
mein ein Unterſchied zwiſchen Soldaten und Civil

perſonen zeigte, dieſe aber waren nur allein den
Soldaten eigen.

vi) Phmi Mab. Mºre, Roterod
menfis.
connubiis

Diſſertatio philologico - iuridica de
militum Romanorum - praeſide

Abrah. Wielingio habita Traiecti ad Rhenum
I745.
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1745. S. 29. ſieht dem berühmten Wieling
ſehr ähnlich, wenigſtens ſcheint er großen An
theil daran zu haben. Sie iſt der Unterſu
chung der Frage gewidmet: Zu welcher Zeit
den Römiſchen Soldaten die Freyheit zu hey
rathen entzogen, und wenn dieſelbe wieder
hergeſtellet worden ? Jenes wird mit ziem
lich wahrſcheinlichen Gründen dem Auguſtus,
dieſes aber dem Severus zugeſchrieben,

-

:
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III.
Goswin Joſeph von Buinink, Jülich- und
Bergiſchen Geheimen - Raths,

Sammlung merk

würdiger Rechtshändel. Vierter Band. Nebſt

einem Regiſter vom I bis IV. Band. Münſter,
bey Perrenon. 1769. 416 Seiten in Oktav.
enn ſich gleich dieſe Sammlung nicht,
wie die Eiſenhartiſche, von der Seite
des Vortrags und der Schreibart em

-

pfielt, die freylich ſehr actenmäßig ausſiehet, ſo
iſt ſie doch wegen der Wichtigkeit der Gegenſtände
und wegen der gründlichen Entſcheidungen für
praktiſche Rechtsgelehrte ſchäßbar. Der gegen
wärtige Band enthält 20 Rechtshändel, wovon
ich die vornehmſten anzeigen will.

No. IV. handelt von der einem angeklagten
Prieſter errheilten Collation einer Pfründe, S. 25.
Ein Frauenzimmer hatte ein Perſonat mit der
Bedingung geſtiftet, daß nach ihrem Tode das

Recht, ein ehrliches und in ſeinem Lebenswandel
untadelhaftes Subject dazu zu ernennen, ihres
Bruders Töchtern, und zwar zuerſt der älteſten

und deren Nachkommenſchaft, nach deren Abgang
aber der jüngern und ihrer Deſcendenz zukommen

ſollte. Die älteſte präſentirte, wie ſich ein Fall
. .

.

ereignete,
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ereignete, ihren Sohn dazu, und, als dieſer bald
darauf wieder reſignirte, verſahe ſie einen gewiſſen
Prieſter damit, wider den aber kurz vorher wegen
ſeiner Aufführung eine fiſcaliſche Klage war er

hoben worden. Die jüngere Schweſter nahm
daher Anlaß, dieſe Vergebung einer Nichtigkeit

zu beſchuldigen, und die Präbende ſelbſt an ihren
Bruder zu vergeben.

Als dieſer letzte nun auch

würklich davon Beſitz nahm, und überdiß begehr
te, dabey gehandhabt zu werden, hingegen der
erſte Prieſter anzeigte, daß er ſchon vorher davon

Beſitz genommen habe, ſo geriethen beyde Theile
in einen förmlichen Rechtsſtreit. Man erkannte,
wegen verſchiedener wider den Beklagten beyge
brachter Zeugniße und Beweisſtücken aus dem
fiſcaliſchen Proceße, in einem Beyurtheile dem

ſelben den Beweis zu, daß er zur Zeit der erhal
tenen Präſentation, der wider ihn erhobenen
fiſcaliſchen Klage ohnerachtet, von ſeiner geiſtli

chen Obrigkeit ſowohl, als andern angeſehene

Ä

Leuten für einen ſeines Lebens halber
ten Prieſter gehalten worden ſey. Nach geführ

ten Beweiße fiel das Endurtheil zum Vortheil
des Beklagten dergeſtalt aus, daß er in poſſeſſo
rio geſchützt wurde, der Kläger aber appellirte

dawider. – Die Stifterin hatte die Bedin
gungen wegen des guten Lebenswandels des zu

ernennenden Candidaten wohl in keiner andern
Abſicht hinzu geſetzt, als um der unvernünftigen

Meynung einiger Canoniſten vorzubeugen, quod
collatio beneficii ſimplicis criminoſo ſeu infami
facta
--

so
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facta, niſ delicto ſit annexa cenſura, vel irregu
laritas, valeat, und überhaupt unter der Anrüch
tigkeit, welche dem Canditaten entgegen ſtehen
ſollte, nicht blos infamiam iuris, ſondern überhaupt

eine jede infamiam fačti verſtanden. Der Be
klagte hatte theils vom Official, theils vom Gene

ralvicarius, theils aber auch von verſchiedenen
andern Perſonen Zeugniße beygebracht, daß man
ihn für einen ehrlichen Mann, und die wider
ihn angeſtellte Klage für die Erfindung eines
feindſeligen Menſchen halte. Gleichwohl hatten
viele Zeugen eydlich wider ihn ausgeſagt, daß er

in einem unzüchtigen und höchſt ärgerlichen Um
gange mit einer fremden unbekannten Weibs
perſon lebe, bey derſelben in einem Quartier
wohne, auch in einem Zimmer ſchlafe, welches
einen Prieſter allerdings anrüchtig macht. - Die

zum Gegenbeweiße von ihm aufgeſtellten Zeugen
konnten weiter nichts behaupten, als daß ſich der
Beklagte mit gedachter Weibsperſon in öffent
lichen Geſellſchaften nicht ungebührlich aufgeführt
habe. Hierdurch wurden die zu ſeinem Vortheil
ausgeſtellten Zeugniße überaus verdächtig, und
das Officialat ſcheint nur die Abſicht gehabt zu
haben, zu Vermeidung des Aergernißes die Sache
ſo viel, als möglich, zu unterdrücken.

No. V. liefert ein Beyſpiel eines ſich rächenden

Ehemannes. Dieſer hatte auf einen Mann,
wegen deßen Umgangs mit ſeiner Frau, einen
vielleicht nicht ungegründeten Verdacht, und
-

/
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deswegen auch einen obrigkeitlichen Befehl
wider ihn ausgewürft, darinnen dieſen aller
Ein- und Ausgang in des erſtern Hauße bey
Strafe unterſagt wurde. Jedoch war dieſer
Zwiſt nebſt dem richterlichen Verbote einige
Zeit hernach durch einen beſondern Vergleich
wieder aufgehoben, und dadurch der ehemalige
freundſchaftliche Umgang zwiſchen beyden er
weuert worden. Als der letzte aber einſtens bey
deßen Frau, wiewohl nicht allein, ſondern in
Gegenwart des Geſindes, ſich antreffen läßt,
ſo ſchlägt der dazu kommende Ehemann, nachdem
derſelbe vorher ganz gleichgültig mit ihm ge
ſprochen, auf einmal unvermuthet auf ihn los,

und bringt ihm einige Wunden bey.

Der

Thäter führt zu ſeiner Entſchuldigung an, ſein
Pfarrer habe es ihm aus der Urſache ange
rathen, weil der Beſchädigte durch Fortſetzung
ſeines verdächtigen Umganges wider das aus
drückliche Verbot der Obrigkeit der Gemeinde

Aergerniß gäbe. Der Pfarrer läugnet es auch
nicht. Und außerdem ſcheint auch die Avth.

ſi quis ei Cod. ad leg. Iul. de adult, hieher
gezogen werden zu können, wo einem Ehemann
erlaubt wird, eine ihm verdächtige Mannsper

ſon, die er nach vorhergegangener dreymaliger
Warnung vor Zeugen, dennoch in ſeinem Hauße
bey ſeiner Frau antrift, ums Leben zu bringen.

Hingegen fallen ihm auf der andern Seite ſo
„wohl die Umſtände, daß er den verdächtigen
Mann nicht an einem heimlichen Orte bey

Ä

(UI

92

Goswin Joſeph von

2Huinink

Frau allein, ſondern in Beyſeyn des

Hausgeſin

des gefunden, auch die That nicht etwa, gleich
im erſten Eifer, ſondern nachdem er vorher eine
Weile mit demſelben geredet, ausgeübet hat, als

auch beſonders der Vergleich, wodurch dem leß
tern aufs neue der Zutritt verſtattet worden, gar
ſehr zur Laſt. Der in der angeführten Avthent.
beſtimmte Fall iſt ganz ein anderer, und der une
vangeliſche Rath des Pfarrers entſchuldiget die
That noch weniger.

Der Thäter iſt demnach

ohngefähr in vier Goldgülden Fiscalſtrafe, in
acht Goldgülden zum Vortheil des beleidigten

Theils, wie auch in die Cur- und
koſten zu verurtheilen.

Inquiſitions
-

Wenn wegen Abgang und Unwiſſenheit der
wahren Gränzſteine neue geſetzt worden ſind,

(No. XII.) nach der Zeit aber die

ältern ſelbſt,

jelche man für verloren hielt, ſich wieder finden,

ſo ſind dieſe letztern jenen vorzuziehen, zumal
wenn die neuen Steine nicht einmal ſo lange Zeit

geſtanden haben, als zur Verjährung erfordert
jird. Es thut zur Hauptſache nichts, ob die
Ausgrabung und Hebung förmlich und in Bey
ſeyn der Gerichtsperſonen, oder nur vor von
ungefähr dabey befindlichen Zeugen geſchehen.
Denn es können ja die Gränzen eben ſo gut durch

#

als durch alte Urkunden und gerichtliche

eſichtigung erwieſen werden. Nur müßen
die Zeugen ſolche Merkmale angeben, die auf
alte Gränzſteine paßen, z. E. daß man ſie im
feſten
*.

-
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feſten Grunde gefunden, daß ſie mit Wurzeln um
wachſen geweſen, daß kleine Steinchen darunter
gelegen u. d. m.

Einem Menſchen, der von dem Apoſtel Pau
lus unehrerbietig geſprochen und geſagt hat, er
habe

für das Predigen Geld genommen, er

kennt der Herr Verf (No. XII.) zwanzig
Goldgülden Strafe zu.
Ein

eingemauerter

Brandeweinkeßel

gehört

als ein Pertinenzſtück zum Gebäude, S. 195.

Iſt der Verpachter oder der Abpachter die Ein
quartierungslaſt zu tragen ſchuldig? No. XVI. Der

Herr Verf, macht einen Unterſchied zwiſchen der
Einquartierung an ſich ſelbſt und den Einquar

tierungskoſten. Jene beſtehet in der bloſen Woh.
ºung und der dazu unentbehrlichen Dinge, als

Feuer und Licht.

Dieſe hingegen begreifen die

Verpflegung der Soldaten und des Viehes, die
Fouragelieferungen, und dergleichen Beyträge, in

ſich

Jene ſpricht er dem Abpachter zu, ohne

daß er deswegen einen Pachterlaß ſollte verlangen
können, dieſe aber dem Verpachter.

Die Dispoſition in der Jülich. Bergiſchen
Landesordnung, (No. XVII.) daß Töchter, be
ſonders ritterbürtige, mit ihrem empfangenen Hey
rathsgute zufrieden ſeyn, und weiter keinen Antheil

an den elterlichen Erbgütern haben ſollen, iſt nicht
Schotts Crit. 10. St.
Mm m
allge
-
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allgemein anzunehmen, ſondern nur von dem Falle
zu verſtehen, wenn dieſelben bey ihrer Verheyra
ehung auf die Erbſchaft der Eltern ausdrücklich
Berzicht geleiſtet haben, welches aber gleichwohl
von ihrem freyen Willen abhängt, Vielweniger

kann ſie auf unverheyrathete Töchter ausgedehnt
werden.

No. XX. wird von der verſchiedenen Ausle
gung des Worts VNeben oder Vebens geredet.
-

In einem Vergleiche war jemanden

abgetreten

jrden: Der Weinzehende zu D. nebens

den unterſten zweyen Weyeren, und den
Churmunden zu D. Soll man hier den
Weinzehnden verſtehen, welchen die an und bey
den zwey Weyern gelegene Weinberge jährlich zu

entrichten ſchuldig ſind? Oder iſt

dadurch der

Weinzehende mit und ſamt den zwey Weyern
gemeynt? Der Herr Verf, nimmt die letztere
Bedeutung mit deſto mehrern Grunde an, da
nebens im andern Verſtande zu Churmunden
nicht hätte können geſetzt werden.
Wenn in einer (No. XX.) bey dem Eintritt

in die zweyte Ehe geſchloßenen Eheſtiftung der
Vorkinder zwar zu ihrem Vortheil Erwähnung
geſchehen, gleichwohl aber die Vorkinder derſelben
durch Acceptation weder in Perſon, noch in deren

Nahmen jemand anders ausdrücklich beygetreten,
ſo kann ſie auch ohne deren Einwilligung von
beyden

Eheleuten
v

gemeinſchaftlich wieder aufge
hoben
-“
-

/.

A
-

-

-

-

-

.

W

–

-
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hoben werden. Die bloße Zuziehung der nächſten

Verwandten der Kinder erſter Ehe iſt an

ſich

noch gar kein Merkmal, daß ſie die Stelle dieſer
Kinder dabey vertreten haben.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * „
IV.

Job. Ulr. Sreyberrn

von Cramer –

Weslariſche
-“

Nebenſtunden. Drey und achtzigſter und vier und
achtzigſter Theil, nebſt Regiſter von 8. bis 84

Theile, um bey Wohler. 769 zuſammen 2
Bogen in Oktav.

-

F#
Beobachtungen ſind im drey und
achtzigſten Theile die merkwürdigſten:
Cerocenſuales, oder Wachszinß.
ge ſich bey ihren Teſtamenten nicht nachj
canoniſchen ſondern Civilrechten zu richten
haben? S. 1. Wird zum Vortheil des bürger

No. I.

-

-

Ob

lichen Rechts entſchieden. Denn obgleich derglei
chen Zinsleute jährlich der Kirche einen gewiſſen
Wachszins erlegen, ſo folgt doch daraus noch gar
keine Befreyung von dem weltlichen Gerichts
ſtande, vielweniger von den bürgerlichen Geſetzen,
Mithin kann man die Privilegien geiſtlicher Per

ſonen unmöglich auf ſie anwenden. Zur Eräj.
Mm m 2
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Freyherrn von Cramer

terung dient ein Stiftungsbrief Conrads, Burg
-grafens zu Nürnberg, über verſchiedene Güter in
der Hofmark Fürth an das Capitel zu Bamberg
zu einem Seelgeräthe von 1307. der hier aus
einem im Onolzbacher Archive befindlichen uralten
Regiſtraturbuche über die geiſtlichen Güter des
– Burggraſthums Nürnberg, ans Tagelicht gebracht
wird.

Daß eine überflüßige Cautel niemanden ſein,
einmal erlangtes Recht entziehe, noch eine Ver
zicht darauf bewürke, wird in einer No. II.
eingerückten Deduction, welche in der Streitigkeit
der gräflich Leiningiſchen Häußer wegen der Herr
ſchaft Bruch übergeben worden, gründlich darge
than. Man muß damit dasjenige vergleichen,
was der Herr von C. in ſeiner Obſervat. XXXVII.
geliefert hat. – Eine weitläuftige Zugabe zu
dieſer Ausführung enthält die gleich darauf fol

gende dritte Nummer, worinnen hauptſächlich
unterſucht wird, in wie weit das Devolutionsrecht
die Veräußerung des adelichen Vorrechts ver
hindere.

Ein neues Beyſpiel von der vom Kammerge
richte ausgeübten Gerichtsbarkeit in Streitſachen
über den alten ſtiftsmäßigen Adel kommt No.
IV. vor.

-

Aus dem vier und achtzigſten Theile bemerke

ich vorzüglich:

-

"

No. II. einen Nachtrag zur Materie von der

Nichtigkeit eines in Civilſachen ergriffenen Re
curſes
-

Wetzlariſche VTebenſtunden,
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curſes an die päbſtliche Nunciaturgerichte. Wer
ſollte glauben, daß noch zu unſern Zeiten in
Deutſchland das Unweſen der Nunciaturen ſo weit
geht, daß ſich dieſe ſogar in Steuerſachen und
alſo in öffentlichen Landesveraſſungen eine Er
kenntniß anzumaßen erkühnen?
No. III.

wird die reichsritterſchaftliche Ver

faſſung mit der Einrichtung der Reichskreiße
verglichen, und daraus der Saß gezogen: Daß
die Ritterſteuern eben das ſind, was die Kreiß
ſteuern bey den Kreißen ſind, mithin auch in Ane

ſehung beyder einerley Rechte ſtatt finden.
/

Die Nachricht (No. IV.) von des ehemaligen
und itzigen Reichsadels bürgerlichen Mitgliedern,
beſonders in Reichsſtädten, iſt leſenswürdig. Es
wird hiſtoriſch und durchausgeſuchte Beyſpiele

bewieſen, daß das Bürgerrecht in einer Stadt,
zumal in einer Reichsſtadt, dem Reichsadel

niemals verkleinerlich geweſen, und auch heut zu

Tage noch nicht nachtheiligſey.
Die Reichsritterſchaft hat mit den höchſten

Reichsgerichten eine concurrente Jurisdiction,
dergeſtalt, daß die Prävention ſtatt findet, No,
VII. Die ritterſchaftlichen Unterthanen können

daher vor einem von beyden Gerichtsſtänden ſo
gut, als vor dem andern belangt werden, wenn
nur noch keiner die Prävention vor ſich hat,

Mm m 3
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Unterthanen ſind nicht befugt, vor ſich Rechnung
über die bezahlten Landſteuern von ihrem Landes
herrn zu fordern, No. Vll Al daher ein Theil
der Herzoglich. Arembergiſchen Unterthanen dieſes
verlangte, und deswegen die Steuern weiter zu

zahlen ſich weigerte, ſo wurden ſie zum Gehºrſº
angehalten, ob ſie ſich gleich auf ein Herzoglich
Djeret von 1721. beruſten, darinnen der damalige

Herzog- anbefohlen hatte, das bisherige Herr“
ſchaftliche Rechnungsweſen vor einer
zu unterſuchen.

Commiſſion

Denn diß war nur ein beſon

derer Fall, da es der Landesherr wegen der wäh
rend ſeiner langen Abweſenheit und eingefallenen

Kriegsläuſten entſtandenen Unordnung ſelbſt ve“
lange hatte, der alſo den Unterthanen kein Recht

auf die Zukunft geben konnte.

-

.

-
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-

-

-
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V.

Ioann. Gottf Schaumburg, Prof. Publ. Ord, in
Acad. Ienenſ Cur. Provinc. et Scabin. Iurid.
Aſſeſſ Conſil. Aul. Saxon. Principia praxeos iuri
dicae iudiciariae, quae modum procedendi in

iudicio regularem continent, variis obſervationi
bus illuſtratum. Accedunt in calce formulae
forenſes. Editio nova emendationibus et obſer
vationibus auca a Ioan. Auguſto Reichardt, Iur.

Dočtore, et Profeſſore Publico, Curiae Provinc.

-

Saxonic Commun. Advoc. Ord, et Syndico Aca
demiae Ienenſis.

Ienae, ap. viduam Crockeri.

1769. 436 Seiten, ohne das Regiſter und einige

Formulare, in Oktav.

-

UE den Handbüchern vom Proceße

empfielt

ſich das Schaumburgiſche wegen ſeiner

-

Ordnung, Deutlichkeit und Vollſtändigkeit
vorzüglich. Ich würde es ſelbſt dem Griebne

riſchen hauptſächlich darum vorziehen, weil hier
nicht blos der Sächſiſche, ſondern auch der ge
meine Proceß abgehandelt iſt. Herr Prof.
Reichardt hat alſo eine nützliche Bemühung über

ſich genommen. Die beygefügten Anmerkungen,
die zum Theil auch die Altenburgiſche Proceßord.

nung zum Gegenſtand haben, verraten ſeine
Mm m 4,

».

-

/

-

-

' prakti

º

92o Io. Gottfr. Schaumb. Principia Praxeos etc.
praktiſche Kenntniße. Ueberhaupt ſcheint Herr
Reichardt die praktiſche Laufbahn, auch als
Schriftſteller, glücklich zu betreten, und darinnen
viel gutes auf die Zukunft zu verſprechen.
Uebrigens muß ich erinnern, daß dieſe neue Aus

gabe nur den erſten Theil des Schaumburgiſchen
Werks enthält. Ob der zweyte nachfolgen wer

de, kann ich nicht ſagen. – Das Compliment,
das Herrn Hellfelden wegen ſeines Lehrbuchs über
die Pandekten in der Vorrede gemacht wird,
dürfte ſich faſt nur auf ſeine Schüler ein
ſchränken.
-

-

v. rt.

-

–

Wilelmi Goeſii Animadverſiones etc.

-
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-

* * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * *
VI.

-

Wilelmi Goeſ

Animadverſiones in quaedam

Capitis I. et II. Speciminis Salmafiani, quibus
varii viri doéti ab eius calumniis vindicantur.

Editio nova, accurante Io. Friderico Eiſenbart,
ICto. Halae et Helmſtadii, impenſis Hemmerde,
1769. 132. Seiten, in Oktav.

S

er Geſellſchafter zu der im vorigen Jahre

von dem Herrn Hofrath Eiſenhart veran
ſtelleten Auflage der Vindiciarum pro

recepta de mutui alienatione ſententia des nehm
- lichen Verfaſſers in der bekannten Saumaiſiſchen

Streitigkeit über den Begriff des Darlehns. Die
Seltenheit des Werkchens verhinderte, daß es
nicht gleich damals mit beygefügt werden konnte.
Herr E. hat es nach der Zeit erſt von Herr
Meermannen zu dieſem Zwecke erhalten. Goes

ſius hat zwar ſeinen Nahmen nicht vorgeſetzt,
man weiß aber doch gewiß, daß es ſeine Arbeit
iſt. Saumaiſe iſt darinnen für ſeine Grobheit
mit gleicher Münze bezahlt. Wer recht gelehrt
will ſchimpfen lernen, muß beyder Streitſchriften

fleißig leſen.

Es
Mmm 5
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Differentiae Iuris Romani et Belgici, ſecundum
N

-

ordinem Digeſtorum ſtrictim expoſitae, et audi
torum cauſa evulgatae. Lugduni Batavorum, aP
Luchtmans. 1769.
302 Seiten, in Oktav.>
-

/

-

-

N

-

-

S

ieſes kleine Handbuch iſt von dem jüngern
Herrn Voorda, wiewohl ohne ſich zu
nennen, zum Gebrauch ſeiner Landesleute,
die ſich der Jurisprudenz widmen, entworfen wor

den... Ein Compendium von den Pandekten
ſoll es nicht vorſtellen, und dazu wäre es auch

ohnediß viel zu unvollſtändig, ſondern dem Lehr
linge ſoll nur ein kurzer Begriff von den vor

nehmſten Abweichungen des Holländiſchen Rechts von dem Römiſchen nach Ordnung der Pandekten

beygebracht werden. Und dieſen Zweck hat der
Herr Verf, glücklich errreicht. Jeder Titel iſt

in etliche kurze Sätze zuſammengezogen, und
-

jeder Satz beſteht aus zwey Abtheilungen, davon die eine das Römiſche Recht, und die andere den

Gerichtsbrauch anzeigt.
>
-

>

-

–

-

- -

-

»

-

-

-
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-

-
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-
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David. Georg Struven Obſerv. Iuris. 923
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VIII.

-

David Georg. Struben, Potent. M. Britann.
Regis Vice - Cancellarii, Obfervationum Iuris er

te

Hiſtoriae Germanicae Decas.

T

Editio Secunda

auêtior et. emendatior. Hannoverae, ap. Schmid
1769. 3oo. Seiten in Quart.
-

s

q

S urch neue Abhandlungen iſt dieſe den Ken

nern ungemein ſchätzbare Sammlung nicht
vermehrt worden. Hingegen ſind in
einzelnen Stellen Zuſätze hinzugekommen, welche
theils in Beyſpielen und Zeugniſſen aus den Quel
len ſelbſt, theils in Anführung neuer Schriftſteller

beſtehen. In Hauptſachen habe ich keine Verän
derung bemerkt.

A

-

– /
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Clauſes et Conventions etc.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
IX.

V.

Clauſes et Conventions les plus ordinaires des
Contracts de mariage. Par l’auteur des Principes
generaux de la Contume de Chaumont. a Paris,

chez Boudet. 1768 39 Seiten in großDuodez.

S

er Verfaſſer iſt geſonnen nach und nach in
einzelnen Heften Formulare von den
gewöhnlichſten Handlungen und Con

tracten, mit praktiſchen Anmerkungen begleitet,
herauszugeben.

Ein Unternehmen, das in An

ſehung des Nutzens, welchen angehende Franzö

ſiſche Notarien und Sachwalter davon haben
können, allerdings Lob verdient. Der Anfang
wird mit einer Eheſtiftung von der erſten Ehe
gemacht. Die beygefügten Anmerkungen ent
wickeln theils die allgemeinen Begriffe und Rechte
der in den Artikeln enthaltenen Bedingungen,

theils zeigen ſie die Folgen davon, theils geben

ſie die nöthigen Cautelen an die Hand. Der
künftige Heft wird eine Eheſtiftung zur zweyten
Ehe liefern.

.

-

X. Ioan
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-

Ioannis Luzac Specimen exhibens obſeruationes
nonnullas apologeticas pro Iureconſultis Romanis
ad locum Ciceronis in Orat. p. Murena, Cap. XI
XIII. princ. Lugduni Bat. 1768.

117 Seiten in

Quart.

icero ſucht in der angeführten Stelle die
- Römiſche Jurisprudenz und die Rechts
gelehrten auf der lächerlichſten und ver
ächtlichſten Seite vorzuſtellen.

Unnöthige For

meln, an die man ſich ängſtlich bindet, ein ſklavi
ſcher Zwang in gewiſſen kleinen Gebräuchen, über
flüßige Weitläuftigkeiten, unnütze Wortkräme
reyen, Erdichtungen, die man zum Nachtheil der
vortreflichſten Geſetze erfunden, – auf ſolchen

Gründen ſoll die ganze Wiſſenſchaft ruhen – die
Juriſten Betrüger – die Billigkeit verbannt,

an deren Stelle Falſchheit und Thorheit einge
führt. – Solche bittere Vorwürfe erfordern eine
genaue Prüfung, da ſie uns noch heut zu Tage in

tereßiren, die wir das Unglück haben, nach eben
den Rechten regiert zu werden. Hat nicht viel
leicht Cicero von vorgefaßten Meynungen einge
nommen, und durch den Affect des Redners hin
geriſſen, ſeinen Tadel, anſtatt auf gewiſſe einzelne
Punkte einzuſchränken, zu allgemein gemacht, und
ohne Grund auf das ganze ausgedehnt? Man
-

weiß

-

>
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weiß ja, wie wenig man Rednern und Dichtern
trauen darf; ſie haben einmal die Freyheit, alles
durchs Vergrößerungsglas zu betrachten. Wie
wenn er den richtigen Gebrauch der rechtlichen
Feyerlichkeiten und der Erdichtungen der Römi

ſchen Rechtsgelehrten von dem Mißbrauche nicht
unterſchieden hätte? Die Sache verdiente aller
dings eine eigene und weitläuftige Unterſuchung,

da man bisher nur im Vorbeygehen davon geredet
hatte. Es iſt hier nicht die Frage von dem Un
heil, welches die Aufnahme des Römiſchen Rechts
in dem heutigen Gerichtsbrauche angerichtet hat.

Dieſe unſeligen Folgen haben Thomaſius und an
dere patriotiſche Rechtsgelehrte längſt zur Gnüge
gezeigt. Man hat vielmehr hier mit dem Cicero
zu thun. Alſo muß man nicht, wie Thomaſius,

ohne es gleichwohl zu wiſſen, in ſeinen Naevis
Jurisprud. Rom. thut, mit Deutſchen,

ſondern

blos mit Römiſchen Augen alles anſehen, in des

Cicero Zeiten muß man ſich zunick ſetzen, die da
malige Verfaſſung des Staats ſowohl, als den
Zuſtand der Rechtsgelahrheit mit-kaltem Blute

überdenken, man muß die Quellen und Triebfe
dern mit prüfender Genauigkeit unterſuchen, wel
che nach und nach und ſtufenweiſe das Syſtem

der Römiſchen Rechtsgelahrheit ſo gebildet haben,
wie es unter dem Cicero ausſahe, man muß mit
dem Charakter des Cicero bekannt ſeyn, und dann
erſt urtheilen, ob dieſe Vorwürfe Würkungen ei
ner reinen Liebe zur Wahrheit, oder nur redneri

ſche Verläumdungen ſind? ob ſie gar nicht, oder
-

vielleicht

/

obſeruationum Specimen.
-

vielleicht doch zum The
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treffen? So hat meines

Wiſſens noch niemand den Cicero beurtheilet.
Denn das wenige, was Schulring in ſeiner ſonſt
ſchönen Rede de iurisprudentiaCiceronis davon
ſpricht, und was von andern hin und wieder ge

ſagt wird, erſchöpft dieſen weitläuftigen Gegen
ſtand bey weiten nicht. Herr Luzac, der, aus
der gegenwärtigen Abhandlung zu prophezeyen,
mit der Zeit Holland und der zierlichen Rechtsge
lahrheit gewiß Ehre machen wird, iſt der erſte,
der durch gründliche Kenntniſſe und eine nicht ge
meine Beleſenheit unterſtützt, dieſen Weg ein
ſchlägt. Ich will ſeine Gedanken anzeigen, ſie
hie und da mit den meinigen begleiten, und mit

einem allgemeinen Urtheile darüber beſchließen.
Er zeigt gleich anfangs im erſten Kap. den
Einfluß, den die Ciceroniſche Abbildung der Ju
risprudenz auf die Meynungen vieler neuern Ge

lehrten, beſonders des Thomaſius, gehabt hat,
und wie nöthig es daher ſey, die Richtigkeit derſel
ben einer ſcharfen Prüfung zu unterwerfen. Thoz
maſius hatte die meiſten Pfeile, die er auf die
Römiſche Antejuſtianeiſche Rechtsgelahrheit ab

ſchoß, vom Cicero entlehnt. Mit dieſen beſchäf
tiget ſich alſo der Verf. einige Blätter hindurch.
Hierauf ſchreitet er im zweyten Kap. zur Erklä

rung der Stelle des Cicero ſelbſt fort, die er theils
grammatiſch, theils hiſtoriſch und antiquariſch /
durchgeht, um in der Folge den darinnen enthalte

nen Vorwürfen deſto ſicherer und ohne Hinder
-

-

niſſe
-

-
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niſſe begegnen zu können,
Beyläufig werden
verſchiedene ſchwürige Fragen erörtert. Die Stel.

le beym Valerius U7aximus, (lib. II. cap. 5)
wo die vom Flavius geſchehene Bekanntmachung
der Faſtorum und Formeln erzählt wird, und die
manche für widerſprechend mit den Erzählungen

des Plinius und Pomponius anſehen, legt er alſo
aus: Valerius habe ſagen wollen, der Flavius,
der nachmals erſt ein Aedilis geworden, habe die
ſe Geheimniſſe verrathen, nehmlich zuvor, ehe er
dieſe Ehrenſtelle erhalten.
Neu iſt dieſe Erklä

rung nicht, und wenn ich die Stellen alle mit ein
ander vergleiche, ſo finde ich ſie auch nicht richtig.
Nicht nur Valerius ſelbſt, ſondern ſelbſt Livius

(lib. IX. cap. ult.) reden beyde davon als von ei
ner Begebenheit, die ſich nach des Flavius Erhe
bung zum Aedilis zugetragen habe. Man kann
dieſes unmöglich läugnen, ohne zugleich der Wort
fügung offenbar Gewalt anzuthun. Beyde geben

auch ſolche Umſtände an, die ſich gar nicht anders
verſtehen laſſen. Wie ſollte doch ein geringer
Menſch etwas auf öffentlichen Markte in alboha
ben bekannt machen dürfen, wie beyde vom Fla
vius melden, ein Vorrecht, das nur den hohen
Magiſtratsperſonen zukam? Deswegen braucht
man aber noch keinen Widerſpruch mit dem Pli
nius und Pomponius hier zu ſuchen, welche ihm

die erhaltene Würde als eine Belohnung der vor
hergeſchehenen Bekanntmachung der Faſtorum und

Formeln zu ſchreiben. Beydes läßt ſich ganz
wohl vereinigen. Nichts iſt natürlicher, als daß
ſich

obſeruation am Specimen.
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ſich Flavius zuvor hat um das Volk müſſen ver
dient gemacht haben, ehe er zur Dankbarkeit zum
Aedilis gewählt worden. Er verrieth alſo ohne
Zweifel anfangs, da er noch Schreiber des Clau
dius war, dieſe Formeln, die er ſeinem Vorgeſetz

ten abgeſtohlen hatte, dem Volke nur heimlich,
und erhielt dadurch, was er ſuchte, nehmlich Eh
renſtellen. So verſtehe ich den Plinius und den
Pomponius. Der letzte ſagt ausdrücklich, Fla

uium ſeribam eius ſubreptum librum populo tra
didiſé, (er hat es alſo unter dem Volke in
Abſchrift herum gehen laſſen,) et adeo gratum
fuiſſe id munus populo, vt Tribunus plebis fie
ret, et Senator, et Aedilis Curulis. Nachdem
er aber ſeinen Zweck erreicht hatte, und ſich nun
mehro im Stande ſahe, als eine obrigkeitliche

Perſon dasjenige öffentlich zu thun, was bisher
nur heimlich geſchehen konnte, ſo publicirte er auf
einmal in einem öffentlichen Bdicte alle dieſe
bisherige Geheimniſſe der Oberprieſter und Patri

cien. Und von dieſer zweyten, als der eigentli
chen avthentiſchen Bekanntmachung, reden Li
vius und Valerius. An Beyſpielen, wo man al

ten Schriftſtellern auf ähnliche Weiſe zu Hülfe
kommen muß, fehlt es nicht.

Sollte ja noch ein

Zweifel übrig bleiben, ſo wäre es vielleicht dieſer,
daß Valerius ſagt, Flavius habe als Aedilis die
Formeln bekannt gemacht, da wir doch wiſſen,
daß er nicht gleich zum Aedilis, ſondern anfangs

nur zum Tribun des Volks erhoben worden, und
– es wahrſcheinlicher iſt, daß er ſchon als Tribun,
Schotts Critik 1o. St.

Nn n

Und

-
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und nicht erſt als Aedilis dieſes Edict angeſchla
gen, theils weil man feine Urſache ſiehet, warum
er die Erfüllung der ſtillſchweigenden Bedingung,

unter welcher ihn das Volk gewählt hatte, ſolan
ge ſollte verſchoben haben, theils weil die öffentli
che Bekanntmachung eines Geheimniſſes, welche
blos den Nutzen des plebis zur Abſicht hat, den
Pflichten eines Tribuns weit angemeſſener iſt, als
dem Amte eines Aedilis Curulis. Doch das iſt
eine Kleinigkeit, die zur Hauptfrage nichts bey
trägt, und ſich allenfalls mit dem oft gedrängten

und abgekürzten hiſtoriſchen Vortrage des Vale
rius entſchuldigen läßt, oder worauf man auch
antworten könnte, daß man ſeine Vernunft unter

das Zeugniß des Geſchichtſchreibers gefangen neh

So viel bleibt doch immer gewiß,

men müſſe.

daß Valerius und Livius uns die Bekanntma

welche Flavius erſt als eine

chung erzählen,

obrigkeitliche Perſon von ſeinen Geheimniſſen
veranſtaltet hat – Wie ferner der Verf. S. 19.
bey ſo vielen wider ihn ſtreitenden Beweiſen be

haupten könne, daß blos die faſti, nicht aber
auch die Formeln von den Oberprieſtern und

Rechtsgelehrten geheim gehalten worden, mithin
Flavius die letztern nicht zuerſt bekannt gemacht
habe, begreife ich nicht.

Pomponius bezeugt

ausdrücklich das Gegentheil, deſſen Glaubwürdig
keit in einer Sache, wo ihm nicht nur kein älte
rer Schriftſteller widerſpricht, ſondern vielmehr

verſchiedene nicht undeutlich benpflichten ich mit

dem Verf, nicht gerne in Zweifel ziehen möchte,
-

-

um

\
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um mich nicht dem Vorwurfe des hiſtoriſchen
Scepticiſmus auszuſetzen. Schweigt gleich Cice
ro in der hier erklärten

Hauptſtelle davon, ſo folgt

doch daraus noch nichts, zumal da eben derſelbe

an andern Orten (de Orat. lib. I. c. 41. ad Äj
lib. VI. epift. 1.) ſchreibt, Flauium primum aétio
ºer expºſuiſe und compofiffé, welche Wiſſen

ſchaft vor ihm als ein Geheimniß von

denen, die

darüber geſetzt geweſen, verwahrt wordj

ſey.

Und geſeßt, man wollte dieſes mit dem Verf.

Äht vºn der Bekanntmachung alter bisher heim
lich gehaltener, ſondern von Verfertigung ganz
neuer Klagformeln erklären, ſo behält doch Pom
Ponius an dem Livius und dem Valerius mächtige
Beſchützer. Bey beyden heißt es, Flauium ij
eiuile rpº/ſtum in penetralibu Pontificum, und
er multa ſecula abditum euulgaſſe, Faſosque in
foro propoſuiſſe. Es wird alſº das ius ciuie von
den fº/ir ausdrücklich unterſchieden. Beydes für
einerley zu halten, und die Jaſor unter dem
ure ciuili zu verſtehen, verbietet der Sprach
gebrauch und die Natur der Sache, Hingegen
auffeyerliche Klagformeln und die damit vers
bundenen Solennitäten paßt der Ausdruck is ci.
eile vollkommen, ſelbſt in der engſten Bedeutung,
da es ſtrenge, genaue, ſubtile, und feyerliche
Rechte anzeigt, dergleichen die Klagformelndj

Alten allerdings waren, indem von deren pünkt
lichen Beobachtung alles abhieng. – Mit des

Herrn D. Brneſti und des Herrn Hofrath Rits
ters Erklärung der notarum, welche nach des
l I 2

.

Cicero
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Cicero Zeugniſſe die Rechtsgelehrten , nachdem
Flavius ihre Geheimniſſe offenbart hatte, ſollen
verfertiget haben, worunter dieſe Gelehrten neue
und dunkle Formeln verſtehen, iſt er S. 21. nicht

zufrieden. Er will es nach der allgemeinen Mey
nung in der eigentlichſten Bedeutung von würkli«
chen Abkürzungen angenommen wiſſen, unter de

nen man die neuerfundene Formeln verborgen ha
be.

Doch trägt er ſeine Gegengründe mit einer

dem Range, den dieſe Männer in der gelehrten
Welt behaupten, gemäßen Beſcheidenheit vor.

Sein Hauptbeweis iſt aus dem Valerius Probus
hergenommen, welcher nicht nur bekräftiget, daß
man die Abkürzungen unter andern auch in legibus
publicis Pontificumque monumentis, Iurisque
Ciuilis libris gebraucht habe, ſondern auch ſelbſt

verſchiedene dergleichen Beyſpiele von Klagfor
meln aufbewahrt hat. Ueberhaupt zieht er dieſe
ganze Erzählung von den neuerfundenen Formeln
in Zweifel, weil kein anderer Schriftſteller etwas

davon gedenkt, und die Nachricht des Pompo
Aelius
nius vom

Catus, die gemeiniglich von der

ſelben erklärt wird, gar nicht hieher zu paſſen ſchei
ne.

Allein ſo wenig das erſte an ſich im Stan

de iſt, die hiſtoriſche Glaubwürdigkeit zu vernich
ten, eben ſo wenig iſt wohl der letzte Umſtand
»

-

hinreichend, die Ciceroniſche Erzählung für eine
Fabel zu erklären. Denn geſeßt, beyde Stellen
gehörten nicht zuſammen, was können wohl Ci
cero und Pomponius dafür, wenn ſie von den

Auslegern gemißbraucht werden?
º

Mögen doch

die
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bit %e6t8gele6rtem nad) bes 3Iaoiu$ €nfbedung
neue ge%eime §ormeln erfunben baben, mod6 gr6t
ber §urisprubens baburd) ab? — £8on ber
$ormel: Quando in iure te confficio, poffulo,
anme fiar auéfor ? fommem ®, 25. feine ?{nmere
fungen wor. §f moilI, um nid)t unbeutlid) 3u
moeroen, De6 3erfaffer6 %uthmagung baoon

mit beííen eigenem $orten 6erfe6en: Primum,
quum die perendino vterque litigans vadimonium
óbiiffet, hac noftra formula retim rogabat aétor,

amne auétor fieret ? i. e. an effet is, a quo ius
fuum perfequi deberet ; fi reus negaret, et eum
rem tamen detinere probaretur, poffeffio in
aétorem transferebatur; fin fe * auétorem dice

ret, tum manus confertio fiebat, et poffidenti
(excepta liberali cauffâ) vindicias Praetor dabat,

fiue eum interim, quoad definitiua de proprie
tate fententia pronunciaretur, poffefforem confti
tuebat; poft haec facramento certabatur, an iu

ftum illüm effet iudicabatur, pro praede falisfa
ciebat poffeffor, fe nihil in poffeffione, de qua
iurgium erat, deterius faéturum, liti aef}iman
dae arbiter dabatur, controuerfiae de ipfa pro
prietate agitabatur, ! probationes edebantur, et
definitiua fententia ferebatur, ($r 6ält alfo mit
bem <3eineccius bafür, ba§ ©iefe §ormet nur in
binglicben ®tagem, oorne6matid) in bet Q8inbica

t

tioneftage, ftatt gefunben %abe. — umfolift ta
belt €icero bie §urifien, al3 ob [ie fid) nid)t perei
nigem fönntem, ob man dies tertius ober perendi
mur, iudex ober arbiter,
rer ober lir fagem íoíe?
$) m m 3 .
b@
•
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da doch niemals ein Streit darüber geweſen, ſon
dern man nur die Gewohnheit gehabt hat, meha

rere gleichbedeutende Ausdrücke zuſammen zu ſe
zen, um einen durch den andern zu erklären, wie
ſelbſt mit dieſen Worten in den zwölf Geſetztafeln
geſchehen iſt, die ſich die Juriſten nur zum Mus

ſter vorgeſtellt haben,

-

-

Das dritte Kap. ſchildert dem Leſer den Cha
rakter des Cicero, wenigſtens von der Seite, auf
welcher man ihn hier betrachten muß, um das
ſcharfe Urtheil deſſelben über die Rechtsgelahrheit
zu prüfen, und die wahren Urſachen davon zu ent
decken. Der Verf. ſiehet einen gewiſſen Grad
der Eigenliebe, davon man den Cicero wohl nicht
freyſprechen kann, und eine damit verknüpfte Nei

gung zur Ironie für die wahre Quelle aller den
Rechtsgelehrten gemachten Vorwürfe an. Cicero,
nicht zufrieden mit dem Ruhme des größten Red
ners, den ihm vielleicht außer dem Hortenſius nie
mand ſtreitig machte, wollte auch das Anſehen ei
nes Rechtsgelehrten vom erſten Range behaupten,
und da er an dem Servius Sulpicius, welcher
mit einer nicht gemeinen Stärke im Reden die tief

ſten Einſichten in die Jurisprudenz verband, einen
mächtigen Nebenbuhler fand, dem er, was das

letzte betrift, nachgeben mußte, ſo gerieth er auf
einen andern Abweg, auf dem ſich nicht ſelten gro«
ße Geiſter verirren, und verachtete eine Wiſſens
ſchaft, deren Gipfel er, es ſey aus Ungeduld oder

gas Mangel der Zeit, nicht erreichen konnte. Die
Streitſas

).
A

-

-
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welcher Sulpicius

gewiſſermaßen ſelbſt intereßirt war, ſchien ihm ei
ne bequeme Gelegenheit zu ſeyn, ſich zu rächen,
er ſchüttete im Zorne alles aus, was ihm ſein Af
fect eingab, und ſetzte die Rechtsgelehrten in die
Claſſe der elendeſten Rabuliſten herunter, denen er
doch an andern Orten ſelbſt die größten Lobſprüche
beylegt, z. E. de Orat. lib. I. c. 45. Topic. c. 17.
de offic. lib. II. c. 19. III. 16. pro Coec. c. 24. et
25. Setzt man überdiß die herrlichen Zeugniſſe
hinzu, welche die Römiſche Geſchichte von den
Tugenden und der Würde der alten Juriſten in
Menge darbietet, davon der Verf. guten Gebrauch

gemacht hat, ſo ſticht die Partheylichkeit des Cice
ro noch mehr hervor. Gleichwohl zweifele ich gar
nicht, daß manche lieber ihre Augen und ihre Em
pfindung verläugnen, als dem Verf. Recht geben
werden.

Aber warum hat er ſich auch nicht ge

ſcheuet, ein ſo grobes Laſter der beleidigten Cicero
niſchen Majeſtät zu begehen. Er hätte doch wiſ

ſen ſollen, daß ein ſolcher Mann, wie Cicero,

nicht fehlen könnte. Wehe ihm, wenn er den Or
bils in die Hände fällt!

-

-

Bisher hatte ſich der Verf nur mit Verthei
digung der Rechtsgelehrten überhaupt, und mit
allgemeinen Beſchuldigungen beſchäftiget.
In
den folgenden drey Kapiteln prüft er die beſondern
Vorwürfe, womit Cicero die Rechtsgelehrten ſei
ner Zeit anſticht. Sie laſſen ſich alle auf zwey

Punkte bringen: Die Rechtsgelehrten haben a) um
nn 4
ſich

-

-

-
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ſich ein großes Anſehen zu geben, und das ge
meine Volk zu unterdrücken, unnütze Formeln
und Solennitäten erfunden, b) die beſten Ge

ſetze und Rechte durch ihre Erdichtungen ums
geſtürzt und verderbt. Von beyden bemühet
er ſich, zuerſt die wahre Beſchaffenheit zu zei
gen, und ſelbſt daraus die Unſchuld der Erfin
der darzuthun, alsdenn aber die wahren und

eigentlichen Urſachen zu beſtimmen, denen das
Römiſche Recht die Einführung der Formelu
ſowohl,

als der Erdichtungen zu verdanken -

hat. Die ſogenannten fictiones iuris, ſagt er,
enthalten nichts ſchädliches oder ſpitzfündiges,
das die Rechtsgelehrten, als Erfinder derſel
ben, eines Betruges oder einer Argliſt wegen

verdächtig machen könnte.

Die Abſicht der

Juriſten war gar nicht, boshaften Leuten das

durch den Weg zu zeigen, wie ſie den Geſetzen
betrüglicher Weiſe ausweichen könnten. Rur das
allzuſtrenge Recht, nur die rauhen Geſetze des

Alterthums, welche den neuern Zeiten und ge
lindern Sitten gar nicht angemeſſen waren, ſuch
te man zu verbeſſern, und erträglicher zu ma«
chen.
Gründe der Billigkeit, des gemeinen
Beſten, und der Nothwendigkeit erheiſchten
dergleichen Veränderungen. Der Verfaſſer be
ruft ſich vornehmlich auf die den Römern ſo
üblichen venditiones immaginarias, die nur in
ſo ferne erlaubt und gültig waren, als ſie ei
nen wahren, jedoch niemanden, beſonders den

Geſetzen nicht ſchädlichen Vortheil zum Zweck
hatten,

-

-

*

/
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hatten, nie aber, wenn ein Betrug darunter
verborgen lage. Faſt auf dieſe Weiſe werden die
feyerlichen Formeln vertheidiget. Es ſey, ſagt
er, überhaupt die Gewohnheit der ältern Völker
geweſen, Feyerlichkeiten in den Gerichten zu lie
ben, und die Römer hätte überhaupt mehr ihre
eigene Neigung, als die Bemühung der Rechts
gelehrten daran gebunden; diß könne man daraus
ſehen, weil, wenn ſie die Liſt der Rechtsgelehrten
ihren Urſprung zu verdanken hätten, das Volk
nach der doppelten Entdeckung des Flavius und
Aelius, wohl nicht gleichgültig dabey geblieben
ſeyn, und das Joch der formulariſchen Jurispru
denz nicht länger ſo geduldig getragen haben wür
de. Die Menge der Streitſachen werde dadurch

-

nicht nur vermindert, ſondern auch der Proceß

ſelbſt ſehr abgekürzt.
-

(Ich ſehe gerade das Ge

vielleifeyerli
wennForgentheigelahr
die
Man inproceßi
cht, cher
l. heit
Rechts
einenrtWuſt

meln eingehüllt iſt, weniger über Sachen, aber
deſto ärger zankt man ſich über Worte.
--

Und wie

unbillig, ich möchte faſt ſagen ungerecht iſt es,
den redlichſten Mann um eines kleinen oft nichts

bedeutenden Wörtchens willen um ſein Recht zu
bringen? wie leicht wird es einem liſtigen Betrü
ger, jenen, der, ohne ſelbſt ein Rechtsgelehrter

von Profeßion zu ſeyn, die Feyerlichkeit der Chi
cane, zumal einer ſo weitläuftigen, als die Römi
ſche in den ältern Zeiten war, unmöglich wiſſen

kann, unter dem Scheine des größten Rechts zu
-

hintergehen? Man ſtelle ſich einmal die Ska.
-

n n 5

verey

W
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verey vor, keinen Contract,

-

-

keine bürgerliche

Handlung ſchließen zu können, ſich über das er
fahrne Unrecht nicht beklagen zu dürfen, ohne zu
gleich eine Menge auf Schrauben geſetzter und
zum Theil unverſtändlicher Formeln auswendig zu
lernen, und ohne den geringſten Anſtoß herzuſa

gen!) Endlich, ſetzt er hinzu, erfordere die Ver

faſſung einer freyen Republik dergleichen Feyer
lichkeiten ſchlechterdings; es müſſe hier das Gerichts
weſen aufs pünktlichſte beſtimmt ſeyn, ſonſt laufe
die Freyheit, das Leben, das Vermögen des Bür
gers Gefahr, ein Raub des ungerechten und ſtol

zen Richters zu werden. (Ich fürchte, man habe
hier das Anſehen des vortrefflichen Verf. des Geiſts
der Geſetze, worauf er ſich eben ſtützt, gemißbraucht.
Unmöglich konnte der ſcharfſinnige Philoſoph, der
menſchenfreundliche Staatsmann die Nothwendig

keit der Formeln ſo uneingeſchränkt anpreiſen. Der
Verf, hat das unbeſtimmt angenommen, was
Montesquieu nicht anders, als mit gewiſſen

Einſchränkungen dachte und ſchrieb)
Die Quellen und Urſachen, welche die Menge

-

der Erdichtungen und Formeln im Römiſchen

Rechte hervorgebracht haben, ſind theils beyden
gemein, theils nur jeder Gattung insbeſondere ei
gen. Von jenen werden zwey angegeben, die Be

ſchaffenheit der Religion der Römer, die von den
Albanern und Etruscern, Völkern, welche feyer

liche Gebräuche ungemein hoch hielten, ihren ur
ſprung hatte , ſo dann der ungemeine Eifer der
7

.

.

.

Römer,

-
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Römer, ihren bürgerlichen Rechten ein vorzügli
ches Anſehen zu verſchaffen, und alle Mittel her
vorzuſuchen, die dahin abzielten. Hier kommen
verſchiedene leſenswürdige Anmerkungen vor, die
ich ungerne mich genöthiget ſehe zu übergehen, da
ich wahrnehme, daß meine Anzeige bereits die
Gränzen einer Recenſion kleiner Schriften über
ſchritten hat. Und hier hört auch der Verf. auf.
Die Ausführung der beſondern Urſachen, die, nach
dem angegebenen Plane zu urtheilen, nicht weni
ger wichtig und intereſſant ſeyn wird, ſoll im zwey
ten Theile geliefert werden. Beſonders ſcheint
das Verſprechen, aus den verſchiedenen Verände
rungen, welche der Römiſche Staat und die Sic
ten der Römer von Zeit zu Zeit erlitten haben, die
Entſtehung der mancherley rechtlichen Erdichtun
gen ſtufenweiſe darzuthun, eine vorzügliche Auf
merkſamkeit zu verdienen.
Soll ich endlich von der ganzen Abhandlung
meine Meynung ohne Umſchweif ſagen, ſo muß
ich überhaupt geſtehen, daß ich durch die beyge
brachten

Gründe von der Uebereilung und der Par

theylichkeit des Ciceroniſchen Urtheils völlig über
zeugt bin. In der Hauptſache alſo ſcheint mir der
Verf. vollkommen Beyfall zu verdienen.

Die

Lehre von den Erdichtungen iſt ſehr gründlich aus
geführt, und gut durchgedacht, man kann ſelbſt
den Alteſerra hin und wieder daraus theils erläu
tern, theils ergänzen. Was aber von dem Ur

ſprunge und Nutzen der Formeln geſagt wird,
möchte

940 Ioann. Luzac obſeruationum Specimen. möchte eine genaue Prüfung wohl nicht aushalten.
Vielleicht hielt es der Verf, gar für die Pflicht ei
nes Vertheidigers, alle Vorwürfe abzulehnen.
Ich dächte, ſo viel könnte man dem Cicero im
mer einräumen, daß die Menge der Formeln die
Jurisprudenz ſehr verunſtaltet, daß ſie zu unnü
zen Subtilitäten Anlaß gegeben, daß die Rechts
gelehrten bey deren Erfindung und Fortpflanzung
ohne Zweifel die Vergrößerung und Befeſtigung
ihres eigenen Anſehens zur Hauptabſicht gehabt
haben. Freylich fällt gleichwohl noch ein vielfälti
ger und gerechter Tadel auf den Cicero zurück, daß
er die Fehler der alten Juriſten auch den neuern
ſeiner Zeiten zugeſchrieben, daß er von einem Ge
brechen auf die Beſchaffenheit der ganzen Rechts
gelahrheit den Schluß gemacht, daß er die Sache
zum Theil auf einer falſchen Seite vorgeſtellt, daß
er einem Privathaſſe den Einfluß in eine öffentli

che Rede nicht verwehrt, und kein Bedenken ge
tragen hat, einen ganzen Stand der ehrwürdig
ſten und angeſehenſten Männer durch mehr als

beißende Satiren zu beleidigen, und eine Wiſſen
ſchaft blos darum lächerlich zu machen, weil er es

darinnen nicht zu derjenigen Größe gebracht hatte,
die er zu erreichen wünſchte.

-

>
s

-

-

>.

-
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XI.

De obligatione ruſticorum ad operas perpraeſcri
prionem acquirenda vel tollenda, Praeſide ſo.

Teoph. Segero, Iur. et Phil. Doëtore, Tit de V.S.

er R. I. Anteceſſ. Ord, Colleg ICtorum ſodali, co
loquium habebit, Henr. Gotth. Sachſe , Lengefel
da-Misnicus. Lipſiae. 1769. 22 Seiten.

ach einer vorläufigen kurzen Entwickelung
des Begriffs der Frohndienſte und ihrer
Eintheilungen wird gezeigt, in wieweit die

Verjährung auf dieſelben ſowohl nach deutſchen,
als auch beſonders nach Sächſiſchen Rechten, Ein
fluß habe. Daß das Recht zu Frohndienſten
durch die Verjährung erlangt werden könne, iſt
keinem Zweifel unterworfen. An Orten, wo man
ſich in Anſehung der Zeit zu verjähren nach dem
Römiſchen-Rechte richtet, werden hierzu zehn und
zwanzig Jahr nöthig ſeyn, indem die Frohndien
ſte nach den Rechten der Servituten beurtheilt
werden müſſen, wenn ſie nehmlich, wie gemei
niglich, dingliche Rechte ſind, die auf den Bauer

gütern ſelbſt haften.

Sollten ſie aber irgendwo

nur perſönlich ſeyn, ſo werden dreyßig Jahre dazu
erfordert. Doch hat man in dem größten Theile

von Deutſchland eine Zeit von dreyßig Jahren,
ſechs Wochen und drey Tagen eingeführt.

>

Das

Recht, ſich durch die Verjährung von der Ver
-

-

bindlich
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bindlichkeit zu Frohndienſten zu befreyen, kann auf
verſchiedene Weiſe eingeſchränkt ſeyn. Beſonders
iſt daraus noch keine Verjährung zu ſchließen,
wenn der Herr, weil er es nicht nöthig und nüß

lich fand, ſeit langer Zeit keine Frohne verlangt

hat. Sie nimmt vielmehr erſt alsdenn ihren An
fang, wenn die Dienſte den Unterthanen würklich

angeſagt worden ſind, und der Herr bey ihrer
Verweigerung ſich beruhiget. Auch die Verwan
delung der Dienſte in Geld kann durch die Verjäh
rung geſchehen. In Sachſen gilt die Vermu

thuñgallezeit für die Freyheit der Bauergüter. Das
Recht, Dienſte zu fordern, geht in 3. J. 6. W.
3. T. verloren, wenn der Herr wenigſtens in die
ſer Zeit drey Gelegenheiten ſie zu fºrdern hat vorbey

gehen laſſen, ohne durch eine gerichtliche Proteſta
tion ſich daſſelbe zu erhalten.

XII. D. Gott

Diſſertationes quaedam iuridicae.
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XII.

D. Gottlob Euf Oelze, Profeſſoris Publ. et Colle
Diſſert.de ačtione rea
liaduerſus quemcumque poſſeſſorem non compe
tente. Ienae. 1769.-24 Seiten.

gii Scabinorum Aſſeſſoris,

-

it Recht

tadelt Herr Oelze die gewöhnli

che Definition der dinglichen Klagen, da
man insgemein als den weſentlichen

Charakter derſelben angiebt, daß ſie widj

jeden Beſitzer ſtatt haben. (Diß ſetzte aber auch
einen beſtimmtern Begriff vom iure in re voraus,

als man immer annimmt) Er zeigt vielmehr,
daß dieſe Regel mancherley Ausnahmen unterwor
fen ſey, z. E. in der Publicianiſchen Klage, in der
hereditatis petitione, in der Erbtheilungsklage,
U. a. n die alle nicht ſchlechterdings widjej

jeden Beſitzer ohne Unterſcheid angeſtellet

werden

können. Der Herr Verf, verdient überhaupt das
Lob eines prüfenden Rechtsgelehrten, der den Aus.

legern nicht blindlings folgt

–
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quaedam inridicae.
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:
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XIII.

Diſputatio de exheredatione bona mente faéta,
quam Praeſide D. Friderico Gottl. Zollero, Cod.
P. P. Eccleſ: Cathedr.-Martisb. Capit Curiae in

Prouinc Supr. Iud. Lufats Infer. Ord. ICto Adſeff
er Acad. Lipſ Decemv. defendet auêtor Chriſ.

Frider. Müllerus Dresdenſis Lipſiae, - 1769.

24 Seiten.

S

-

-

er Herr Verf. beſchäftiget ſich außer den
übrigen hieher gehörigen Umſtänden

hauptſächlich mit der Frage: Ob und in
wie ferne die exheredatio bona mente faéta eines
verſchuldeten Erben gültig ſey? Viele beantwor

ten ſie ſchlechterdings mit nein. Herr M. aber

erwählt die Mittelſtraße, und macht einen unter
ſchied: Ob dieſe Enterbung erſt nach ausgebro
chenem Coneurſe, oder ſchon vorher geſchehen. Im
erſten Falle hält er ſie für betrüglich, und uner

laubt, nicht aber im letztern. Und auch nur vom

erſten Falle verſteht er die Churſächſiſche Deciſ.
XXV. von 1746.
-

-

-

-

=TS-B.
-

Ver

V

-

–

--

-

-

-

- -

-
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Zweyte Fortſetzung der Geſchichte des
Streits über den Urheber, das Alter und
den Gebrauch des Senkenbergiſchen
ſogenannten Kayſerrechts.
(Siehe das neunte Stück, S. 860.)

E.

beſchäftiget ſich dieſe Senkenbergiſche

Vorrede vorzüglich mit Beweiſen für das
s

Anſehen und den allgemeinen Gebrauch

des Kayſerrechts.

Sie ſind theils aus allgemei

nen Zeugnißen, heils aus der Uebereinſtimmung
verſchiedener Stadt- und Landrechte mit unſerm
Geſetzbuche hergenommen, zu jenen gehöreet
a) folgende Stelle aus dem Richtſteige zum

Sächſiſchen Landrechte: Jch ſprich, daß es
das Kayſerrecht ſagt, welches denne das

Bayſerrecht will, das müſſen alle Lähdt
Schotts Critik 10. St. s Qo 9
Uyden
-

-

-

sº

Vermiſchte Beyträge.

lyden und müßen es halten, wenne der
TKayſer iſt Vater des Rechts. b) Der ſchon
oben aus Urkunden angeführte Gebrauch, einen
Spiegel aus dem andern zu erläutern, und in zwei

felhaften Fällen das Kayſerrecht zu Hülfe zu
nehmen. c) Das eigene Bekenntniß des Samm
lers, daß man davon an allen Orteyln ſyn

gleichnüße finde *). Wollte man einwenden,
dieſe Sammlung ſey niemals als ein Geſetzbuch
publicirt worden, ſo antwortet Herr von S. ein
Recht könne ja durch die bloße ſtillſchweigende
Etºführung, wie es z. E. mit dem Römiſchen

Rechte geſchehen, eine allgemeine Gültigkeit er
halten, und überdiß habe man in Deutſchland
ſchon in alten Zeiten die Gewohnheit gehabt, die

Rechte und Geſetze nicht einmal für allemal,
ſondern vielmehr alle Jahre aufs neue öffentlich
-

dem Volke vorzuleſen, die Geſetzbücher ſelbſt
aber in den Gerichtsplätzen zu verwahren. Ja,
er geht noch weiter, und ſucht darzuthun,
daß Kayſer Albrecht der 1. ſogar das Kay
ſerrecht bey einer gewiſſen Gelegenheit aus
drücklich beſtätiget habe. Der Herr von Stein

erzählt nehmlich in ſeinem Verſuche einer Weſt

phäliſchen Geſchichte *) aus Velthuyſens
Beſchreibung des Reichshofs Weſthoven,

die

Elmenhorſter Hofsrechte wären von gedachtem
Kayſer 1322 (Senkenberg ſetzt dafür 1302.)
beſtä
-

-

* -

: *) In der Vorrede zum Kayſerrechte

*), P.VI. p. z6. et 65.

--
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beſtätiget

worden.

Weil nun dieſe mit
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dem

Kayſerrechte überein kommen, ſo folgert Sen
kenberg die kahſerliche Beſtätigung des Kayſer
rechts ſelbſt daraus.
3

--

-

-

Als Beyſpiele von der würklichen Gültigkeit

dieſes Geſetzbuchs in einigen Provinzen und
Städten Deutſchlandes werden - angeführt: a)

Weſtphalen, vornehmlich die Grafſchaft Mark,
wo es noch heut zu Tage in Gebrauch ſeyn

ſoll. Stein bezeugt, daß der Graf Engelbrecht
von der Mark 1323. den ihm vom Reiche ver
pfändeten Bauern verſprochen, ihnen dieſe ihre
alte Rechte zu erhalten: b) Oſt- und Weſt
frießland. Der Herr von WOicht in ſeiner
Vorbereitung zum Oſtfrieſiſchen Landrechte wird
deswegen zum Gewährsmann angegeben. c)
Von Lüneburg und Braunſchweig hatte der

Herr von Senkenberg ſchon in ſeinen Gedan
ken vom Gebrauche des deutſchen Rechts Bey
ſpiele beygebracht. d) In Lübeck hat man
ehemals eine Handſchrift davon gehabt, die

aber verloren gegangen.

e) Gerſtenberger

und LEmmerich geben noch zu Anfange des
ſechzehnten Jahrhunderts daſſelbe als ein allge

meines in Heßen übliches Recht an. Und der
Hauptcoder, deſſen ſich der Herr von S. bey
ſeiner Ausgabe des Kayſerrechts bedient hat,
war aus der Heßiſchen Stadt Eſchwege. Die
Uebereinſtimmung mit den Alsfelder Statuten

iſt ſchon oben erwähnt worden. f) Die Eiſe
Ooo 2
nacher
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nacher und Erfurter Statuten ſollen: ebenfalls
dem Kayſerrechte ſehr gleich ſehen. - g) Von

Frankfurt am Mayn wird behauptet, daß
nicht nur in die daſigen Verordnungen aus dem

funfzehnten Jahrhunderte die Diſpoſition des
Kayſerrechts von der Verzicht einer Wittwe
auf des verſtorbenen Mannes Vermögen faſt
von Wort zu Wort hineingetragen worden,

ſondern auch heut zu Tage daſelbſt gewiße
Spuren des Kayſerrechts in einigen Materien,
(vornehmlich aus Lib... c. 90 96. 106 107.)

anzutreffen wären. Da nun ehemals der
größte Theil der Wetterau ſich nach den
Frankfurter Rechten gerichtet habe, ſo wird
daraus der Schluß gemacht, das Kayſerrecht
ſey in der ganzen Wetterau im Gebrauch ge
weſen. h) Eines der vorzüglichſten Beyſpiele

ſcheint die Reichsſtadt Cölln abzugeben. Außer
einer Handſchrift, welche das Kayſerrecht und
die Cöliner Statuten zuſammen enthält, und
die auch von Senkenbergen genutzet worden,

beruft er ſich auf eine alte ſchon 1499. ge
druckte Chronik dieſer Stadt, von einem un

bekannten Autor, darinnen der Anfang des
vierten Buchs des Kayſerrechts als ein gemei
nes und von Marimilian dem I. 1495. feſtge

ſetztes Recht vorkomme, woraus Goldaſt)
ohne Grund eine Conſtitution Friedrich des III.
gemacht habe. Es ſey überhaupt in die neuen
Cöllner
* _“

-

) In Reichsſatzungen S 89.
A

-

-

4.

-
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V

Cöllner Statüten von 113. ein großer Theil aus
dem vierten Buche deſſelben hineingenommen
worden. Ferner ſey auch die Verordnung, daß

den Söhnen, wenn ſie keine Eltern mehr am
Leben haben, im väterlichen Vermögen die väter
lichen Verwandten, im mütterlichen aber die
Blutsfreunde von der Mutter Seite als Erben

folgen ſollen, aus dem Kayſerrechte und zwar
aus Lib. II. c. 95. entlehnt. Doch könne man
nicht läugnen, daß daſelbſt bisweilen ein Kayſer

recht erwähnt würde, welches mit dem, wovon
hier die Rede iſt, nicht einerley zu ſeyn, ſondern

theils das Römiſche Recht, theils der Schwaben
und Sachſenſpiegel, theils auch vielleicht ein
anderes altes deutſches Recht anzuzeigen ſcheine,

man müßte denn etwan annehmen, daß der Co
der des Kayſerrechts, woraus dort geſchöpft wor
den, vollſtändiger, als der gegenwärtige geweſen
ſey. Ein anderes Beyſpiel, worauf ſich der Herr
von Senkenberg beruft, um den öffentlichen und
gerichtlichen Gebrauch ſeines Kayſerrechts zu
erweiſen, ſind i) die Statuten der Reichsſtadt
Augſpurg. Verſchiedene Stellen daraus ſollen,

wo nicht den Worten nach, doch in Anſehung des
Innhalts damit überein kommen. Herr von S.
vermuthet daher, daß das Kayſerrecht auch wohl
in den benachbarten Bayern möchte üblich gewe

ſen ſeyn. Endlich wird k) ein Titel aus dem
Stadtrechte angeführt: Von Ronleuten, die

mit einander Brb und Eigenkauffent und
-

Kinder habent,

und ſtirbt der Vater oder
Ooo 3

Öie

/

se
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die Mutter,

ſo:mag das ander mit dem

Gut nichtz gehandeln, die Kinder widerz
reden es. Dieſer ſoll ebenfalls aus dem Kay
ſerrechte . *) genommen ſeyn.

Doch iſt der

Herr Verf, eben - nicht abgeneigt zuzugeben,
daß die Quelles davon vielleicht auch wohl in

Schwabenſpiegel geſucht werden könnte. –
Dieß iſt der kurze Innbegrif der Senkenbers
giſchen Gründe,
. .
. . .. >
> >
.

. . . .

. . . . .

. .

.

.

. .

*) Lib. II. c. u. 12. se
- --

*
-

-

-

- --

-

(Die Fortſetzung folgt im künftigen Baſide)
-

,

---

-
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-
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II.

V

Gelehrte Nachrichten.
dem Deutſchen Buche: Der wahre

Geiſt der Geſetze, das 1766. herauskom
men iſt eine franzoſiſche Ueberſetzung unter
den Titel: L'Eſprit de la Legislation, traduit de
l'Allemand, à Londres et à Paris, chez Vente,
1768 in groß Duodez, erſchienen.
Vom Herrn Profeſſor Felice haben wir nur
-

-

vor kurzem Leçons de Droit de la Nature et des
Gens in zwey Oktavbänden erhalten.
Herr Profeſſor Schrodt in Prag arbeitet an

einem ure Canonico, in eben der Form, wie er
bereits ein Ius Publicum Vniverſäle und ein lus

Gentium geliefert hat.
---

---

C.

–

Akademiſche Neuigkeiten.

Aſ

3eſten Auguſt nahm Herr Profeſſor

Bortz von dem erhaltnen ordentlichen
Lehramte der Mathematik durch eine öf
fentliche Rede Beſitz, wozu er in einer kleinen
Abhandlung: De mechanica eingeladen hatte.
---
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