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.
Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch,
das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann
von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles
und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.
Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.
Nutzungsrichtlinien
Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse
zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese
Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch
kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.
Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:
+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese
Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
+ Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen
über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen
nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen
unter Umständen helfen.
+ Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über
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
Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.
Über Google Buchsuche
Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google
Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen.
Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com durchsuchen.
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Deutſcheri vom Rechte , im Lateiniſcheri vor
JUS , im Franzefiſchen von droit , in
* ähnlichen gemiſchten
oder Romaniſchen
* Sprachen

von

eitietni áhnlichen

Worte ; ie

Engliſchen
* im
von law , den Mahmen
þat ,
Wer alſo hieraus eine Haupt Bes:
Tchafftigung ſeines Lebens, machen will ; fút
Den

ſind dieſe

Wörtée: gewiß die erſtent ,

welche eine Betrachtung verbieteu ')

iš

4

'5

10

15

Allgem . lehren v . Dem

Rechte überh .

“ ) JURI operam daturum prius posse
oportet , unde nomen juris descendat
fr. 1. pr. D. [ Digesta] 1 , 1. ( 1. 1. pr.
ff. de justitia et jure) aus Ulpian . Was
* die Iftammung betrifft; To hångt das
HauptMort: Reitt mit den Ben Wörtern :
ricchi, rechter, die viel ausgedehnter ſind,
und mit den ebenfalls ausgedehntern ZeitWör
tern : rechten und richten , zuſammen , jus
aber, in dem uns angehenden Sinne , mit
jus - sos" und judex
und in den vielen
aus der Römiſchen und der Deutichen
Sprache abſtammenden bildete fich ein Wort,
welches zwiſchen dem deutſchen Recht und
bem ' lateiniſchen directum in der Mitte

ſtand. Von dem Worte jus, welches etwa
( iv 7ag. B. V.
mit juvo verwandt iſt ,
8.382. ) , hatte man das WortSpiel : jus
condendum und jas condiendum
Eine
20
åhnliche Zweydeutigkeit hat das deutſche Wort
Gericht
für deilen uns hier angebenden
Sinn wenigſtens jusund Recht, wenn gleich
nicht auch droit , ja ebenfaús gebraucht
sri werden , z. B. bey in jus vocare , Fürſten
25 : Recht.

Swen verſdiedene Bedeutungen von Recht, jus und
droit , schon dem deußern , nach I, als Lehre.

3.Dhne
durch

noch die Begriffe

ſelbſt ,

welche

dieſe Wörter ångedentet werden ,

ih:

go rem
Inhalte nach , genauer - zu erörtern,
* findet man bey dem deutſchen , dem lateis
*** niſchen

und

dem

Romaniſchen

Worte ,

welchem aber kein eingeles griechiſches und
fein

9

Begriff des Rechts...
?

* Pein
einzeles engliſches
entſpricht , bie
Zweydeutigkeit, welche noch in ſo unzähli:
gen andern Fällen ( ģ. B. ber Sprade,
Landwwroidaft, Medicin ,
ehemahls
auch bey Arzeney u . ſ. w . ) vorkommt, daß 5
fie theils für eine Lehre ,
theils für den
Gegenſtand Derſelben gebraucht werden .

in
Bey unſern Wörtern hat man
Deutſchland ſchon langedieſe Verſchie:
Zuſaße: im objectiven 10
denheit mit dem
und ſubjectiven Sinne bezeichnet , woraus
man neuerlich den abſoluten und relativen
gemacht
* chlecht.
*Recht

hat.
Der

Bende Gegenſåſe
Unterfchied zwiſchen :

und das Recht,

find
ein

oder zwiſchen der 15 .

* einfachen und der inehrfachen Zahl iſt ,
wie ſo Manches dieſer Art, nur durch
* die deutſche Sprache veranlaßt worden,
und paßt denn ſelbſt in dieſer nicht ein
Viel beſſer iſt es , Finnver: 20
Mahl:
wandte Ausbrücke in den bekannten Spra:
chen für jede dieſer zwen HauptBedeutun:
*
gen anzugeben .

1.

Die Rechts Wabrbeiten .

Für die RechtsWahrheiten , ihren Jubes 35
griff, ihre Kenntniß , ihre Duelle , genom :
men , ſind dieſe Wörter finnverwandt mit
23
Rechts .

@

Algem . Lehren v. dem Kechte åber).

Rechtslehre, Rechtswiffenſchafe, Rechtos
Gelehrſamkeit, Reches Gelabrrbeit , und 1
Im
einiger Maßen mit jurisprudentia .
Griechiſchen wird yopios, yomoteur , vojnuov,
5 im ſpätern Latein leges , noch ſpåter lex
in der einfachen Zahl , und in den Roa
maniſchen Sprachen die Miſchung des laa
teiniſchen Worts mit dem altdeutſchen , nur
noch in erlaube fortlebenden Low , Loga
10 im Franzöſiſchen lois , loi, und im Englia
ſchen lari , ferner codex , code , auch

wohl consuetudo , coutume , im Spania
[ chen fuero , aus dem weniger bekannten
lateiniſchen

forus, bey den

neuern Philos

15 Tophen Gefeøgebung, legislatio, für dieſe
Bedeutung gebraucht.
In dieſem Sinne
femint Rechtens zuweiten noch vor .

2.

ein Rechtsverhältniß.

Für die Rechtsverhältniſſe , und zwar
30 junáchſt die vortheilhaften , welche Femand
genommen
zugeſchrieben werden können ,
ſind dieſe Wörter ſinnverwandt mit dem
Vergleichungsweiſe gebrauchten Vorrecht ,
mit Anrecht,
25 tigkeit

( in

Erlaubniß ,
ſpruch ,

mit Gerechtiame,

Gerecha

dieſem

Sinne ) ,
Befugniſ ,
Freybeit , auch wohl ans

ferner

mit

potestas ,

facultas,
com

Begriff des

7.

Redts.

commodum , praerogativa , licentia ; einie
ger Maßen auch uțile , im Griechiſchen
zur Noth dixclov,
im
Engliſchen right,
Derjenige , welchem ein ſolches vortheilhafs
tes Verhältniß zuſteht , heißt im Deutſchen 5
berichtigt, deţ Berechtigre, ein Wort,
das in andern Sprachen umſchriebeir wers
den muß ,
etwa das engliſche entitled
ausgenommen .
Man ſagt von ihm
im
Deutſchen :

er

kann ' ) ,

er

darf ?) ,

er 10

mag 3 ), es ſtébe ihm frey , es iſt ihin
erlaubt , er hat Recht , wenn er e8
* thur, wohl gar : das Gefes erlaubt ihm ,
im Lateiniſchen potest, licet ei , non pro
hibetur ,

auch

oft

Praetor

Der Gegenſak eines ſolchen

eüm

tuetur. 25

vortheilhaften

Verhältniſſes , alſo ein nachtheiliges , wird
* auch wohl mit Recht und mit jus, Sena
* des in der

einfachen Zahl ,

bezeichnet “),

* beſtimmt aber
beißt
es
eine Pflicht, 20
* Obliegenheit , Schuldigkeit , Verbinds
lichkeic ( in dieſem Sinne ) ) i in Lateinia
fchen etwa necessitas , officium , erſt im
Latein des MittelUlters obligatio , was
bey den . Ulten

viel Mebr

und viel Weni: 25

ger begriff , auch wohl debitum , was auch
nur auf gewiſſe Arten ging, wie noch jeßt
im Franzöſiſchen dette. Die Perſon þeiße
in Deutſchen verpflichtet
24

(nur im Kül
фері

8

Algem . Lehren v . dem Rechte überh).

* chenlatein obligatus) , gebalten , der Ver:
pflichtete , und von Diefem ſagt man : er
muß 6 ) , er roll * ) , er bar linredit ,

* wenn er es niche thur , er iſt ſchuldig ,
5 * jekt wohl: das Gefeß , will von ihm ,
necesse habet, necesse est , z . B. eum
facere, oportet eben fo ;
ZeitWorte ; cogendus
stringitur. -

( 10,

* Uebrigens

kann

debet mit einein

est ,

tenetur ,

freylich

eine Pflicht

auch angenehm ſenn .
So ſagt c . 1.
9 , 23. functus dulci officio :).

15

ad

6.

Rannen geht hier nicht auf NaturGeſete,
wie ja auch nicht, wenn es ſich auf irgend
einen beliebigen Zweck bezieht.
a ) Dürfen iſt von bedürfen fehr verſchieden .
Quch dürfen wird oft von der Vereinbarkeit
mit einem beliebigen Zwecke gebraucht.

20

25

50

3) Das Wort mogen iſt freylich auch mit
Wollen gleichbedeutend , bier hingegen hångt
es mit mög - lich auch mit Der - mögen
zuſammen , welches Legtere nur eine ge
wiſſe Art von Rechten bezeichnet, gerade
Dieſelbe , welche im Lateiniſchen auch fa
culiates heißt.

4 ) * Man hört alle Tage : Jemand fein Recht
* anthun , und Luther wollte für den aufs
* gefangenen Brief gegen Herzog Georg
Dås To oft vor
* leiden ſein Recht. ”
kommende in omne Jus defuncti succe
dere geht wenigſtens auf die vortheilhaften
und nachtheiligen Berhältniſſe zugleich.
5) '

Begriff des

Rechtss

9

5 ) * Die " PerbindlichPeit” z.B. des Kör
* miſchen Rechts heißt : feine verbindliche
#fraft.

6 ) * Was in der erſten Anmerkung von R &n :
☆
non geſagt iſt , gilt eben . To auch von 5
# niuſſen .
? ) Doch bezeichnet dieſes Vjort auch alles,
Künſtige ( I shall) , alles Ungewiſſe und
Alles , wovon nun ein Mihl nicht geſagt
wird, daß es wirklich geſchierit.
ia

8) * Das Gegentheil fieht 6. H. 21. 1820.
" was man tun roll , wenn
* S. 1951. . :
**
,,man nicht von ſelbſt ſchon Dazu geneigt iſt,
* ,,wo man es dann thun darf. ”

Das Innere des Begriffs.. Gegens aß der Natur: 15
Nothwendigkeit .
Alle Rechts Såde und alle Rechtsver:
þåltniſſe kommen nur ber vernúi iftigen, alſo
freyen , Weſen vor, d . h. ber ſolchen , wo
außer der NaturNothwendigkeit , welcher 20

entgegen zu Gandeln pyyſiſch wuméglich iſt,
noch eine andere eintreten kann , welcher
entgegen zu andeln zwar phylich möglich ,
aber nicht vernunftig , nicht red.t iſt,

Eigentliche Nechtslehre im Gegen Salle der Sitteus 25
Lebre.

der

Dieſe ' andere Nothwendigkeit ,
worauf
Begriff von Recht geht , iſt nun we :
2 5
fent:

10
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fentlich verſchieben , nicht je nachdem daben
an Zwang giedacht wird oder nicht , wie die
* Neuern es ſich bey ihren vollkommenen
Rechten un . Pflichten , im Gegenſaße der
5 * unvollkominenen , vorſtellen ; ſondern ob
* daben weſentlich auf die Obrigkeit Rücka

* ficht genominen wird , oder nicht.
* Die Ausdrucke für Jenes ſind die Ricka
ficht auf das Land ( Engliſch country ' ),
10 im Deutſchen auch etwa die Stadt oder
das Gebiet nach ſeinen verſchiedenen Bes
nennungen ) , allenfalls auch auf das Volk ,
* die Viation,

gewiß aber auf die Verfaſı

fung unter einer Regierung in dieſen
15 Sinne ) , einer höchſten Gewalt , einer
Bürgerſchaft ( im alten Sinne, wo ga
* rantie mutuelle zum Grunde liegt ) ,
einer Gemeinde ( iin nicht blog kirchlichen
Sinne) , einem gemeinen Weſen (Engliſch
20 nicht ſo ali gemein common wealth ), einen
* rechtlicheri Zuſtand , wie es ben Rant
* nicht ganz genau heißt , die nodis , die
civitas , den populus , die res publica (im
echten Sinne), ja nicht status ohne weis
25 * tern Zufaiz , wie ſich daraus stato , état,
* und nun jar das ModeWort: Sraat ges
* macht hat 2 ) .
Ben Dieſem hingegen, wird
nur , çin Nur , das freylid nicht falſch

* verſtanden werden darf, auf den Handeln :
den

Begriff des Rechts.

ben ſelbſt, ſein Gewiſſen , Gote, die ganze
ehrbare Welt , wie man fønſt fagte , auch
wohl die DachWelt geſehen 3 ).
Mit dieſer lektern Art von Reche bes

ſchafftigt ſich die Ethik, die Lehre de of- 5
ficiis , die Moral ( wohl von theologia
moralis), die Sirrenlehre, TugendLehre,
* oder auch , wie die Neuern ſie nennen , die
Pflichtengebre; mit jener nicht ſowohl die
Politik , die ein Theil der Philoſophie iſt, 10
hre
als vielmehr das hjus
slecivile , das poſitive
t
ec
»
Man kann
,
i Pl
ſagen , das juriſtiſche Recht ſey das Recht
im eigentlichen Sinne , theils weil dieſe Besin
deutung die frühere , wenigſtens die früher 15
entwickelte , iſt , die , auf welche ſich die
Wörter urſprünglich beziehen “ ), theils auch
weil ben gebildeten Völkern leicht ein eige:
ner Stand entſteht, der ſich mit dieſem
Rechte beſchåfftigt (außer den Prieſtern , die 20
* ſo oft hierher gehören , und den Zięcyklą ,
51401 ,

die Jureconsulti ,

Jurisconsulti ,

Consulti, Juris periti , prudentes , juris
* studiosi ( im Sinne der Alten ] , nachher
VouanetNoAytes,

legislatores ,

noch ſpåter 25

legis doctores , legistae, decretistae, ju :
ristae , lawyers, hommes de loi , Schofa
fen ,

RechtsGetebrte ,

Juriſten ,

wie

man

Rechtsverſtändige,
das

ſchlecht deutſche
und

in

Algem . Lehren b. dem Rechte überh.

und ſchlecht lateiniſche Wort doch , weil
* RechtsGelehrter zu vornehm iſt , und be:
ſonders wegen der Ableitungen davon kaum
entbehren kann ) ' ).
Daß aber das Wort
5 * Recht , es werde für RechtsWahrheiten

* oder

für

gúnſtige

Rechts Verhältniſſe ges

nommen , blos auf das . Juriſtiſche
iſt offenbar falſch ).

10

15

20

25

! ) Das ſonſt in dieſem Sinne ſo gewöhnliche
Wort Land ( wober LandRecht , Bandes .
Herr , Land und Leute , Landverderblich ,,
Landés Koſten , LandStände, Land Tag , Va
terland ) , hålt man jetzt nicht mehr für vors
nehm genug , und um Deswillen verdient
beſonders bemerkt zu werden , daß die Enge
länder, deren Reich doch in jeder Nůcficit
eben fo gut iſt , wie ein deutſches neu gea
ſchaffenes Königreich oder Groß Herzogthum
u . . w . oder eine deutſche freye Stadt, und
* bey denen die Ausdrucke Volk und na :
* tion weit paſſender ſind , als bey unſern
* Deutſchen einzelen Verfaſſungen , 'noch gar
oft nur von ihrem Lande ( land oder
country) ſprechen , z. B. ein Angeklagter
antwortet auf die Frage, wie er gerichtet ſeyn
wolle : by god and by my country . Pitt
* rief auf ſeinem TodBette: 0 my country !

2)

30

gehe;

Civ . 117ag. III . 5. 465. Anmerkung,
verglichen mit § . 4. Inst. 1 , 1. und fr. 1 .
S. 2. Dig . 1 , l . wo status rei Romanae
Vierte Riedyto Philoſophie
* vorkommt.
* S. 144. Die älteſten Beyfpiele vom Worte
* Staat , nicht in dem Sinne wie Staat
machen ,

Begriff des Rechts.

#machen , oder Staaten z. B. von Holland,
* oder Staat eines Beamten ( der Inbegriff
Pflichten ) , oder die
* ſeiner Rechte und
#Staaten eines Fürſten ( ſeiné Lånder, die
* Cheile ſeines Lande3 ) , ſind wohl Staats:
* Recht ( wovon unten ) , StaatsCalender ,
Daraus ward : ratio
# Staats Sacen .
statu , Staaten
in
,
status
* statùs
* Geſchichte (his oria statum ) , nun
* Staatspapiere , Staatserlaubniß und
Das Neuſte in
# tauſend ſolche Wörter.
dieſer Art iſt das Wort : VaterStaat ( G.
Man hat Die,
* G. A. 1818. S. 976.).
#welche ſo Piel vom Staate (prechen , auch
* ſchon Stååtler genannt.
3 ) * Man hat ſonſt dieſen Gegen Satz auch durch
#die Unterſcheidung des forum externum
* von dem internam , das forum soli von
#dem forum poli ausgedrückt. Allein Se
#mand kann auch in ſeinem Innern darüber
* urtheilen , ob ihm juriſtiſch Recht oder Un
# recht geſchebe , und beſonders urtheilen ja
* auch andere Menſchen darüber, ob Jemand
* gewiſſenhaft, anſtåndig u. ſi w . gehandelt
* habe. Freylich würde es, wenn nur ein
vorhanden
einziges vernünftiges Weſen
wäre, nur ein forum internum geben.
Selbſt das Wort Pflicht war zuerſt ein
rechtswiſſenſchaftliches Wort , wie eš- bey den
Pflichten eines Guts ( z. B. " es könnte
„ eine Pflicht werden ” ); und bey plegium
im Engliſchen Rechte noch vorkommt.

5

10

15
2.0

20

25

30

5 ) * Hierher gehört die Bemerkung, daß das
* einfache Wort rechtlich ( benn bey privats
* : * rechtlich , ſebnrechtlid u . l. w . iſt es 353
* anders ) nicht ſo viel heißt, als juriſtiſch.
Daher

14
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# Daher iſt der oben erwähnte Xüsdrud ein
#rechtlicher Zuſtand nicht ganz gut ges
?
# Wåhlt.

10

13

) Das jus naturale und das jus gentium
im echten Römiſchen Sinne des Worts bes
griffen. ja auch das honesle virere, und
unter den Neuern hat nur die Thomafiſche
Schule bloß von Zwangsverhältniſſen im
NaturRechte geſprochen . Ferner kommt in
jeder Sprache auch ein Recht auf Zutrauen ,
Dankbarkeit u . P. w. vor. So iſt es beym
* dixonov , und auch das jus suum cuique
#tribuere geht mit bårauf.
Zwiefache übweichung alles Juriſtiſchen von der Vers
nunftIdee.
* Um den Begriff unſers Gegentan :
* bes , des Juriſtiſchen , genauer zu beſtims
* men , müſſen wir zwen in der Erfahrung
* allgemein gegebene Umſtåndé bemerken

20 * weldie weder , abgeſehen davon, daß fie
* ein Mahl ro ſind, ro ſeyn müſſen , noch
auch den héchſten Foderungen der Vernünft
genügen .
Beydes kann man als Vereinze :
Tungen , als Ueberbleibſel des Zuſtandes,
25 wie er ohne eine ſolche Verbindung renn
* würde , alſo . des
anſehen .

rechtloſen

Zuſtandes ,

i . die Vereinzelung der Menſchheit
viele ganz unabhängige Völker,
50

2. die Vereinzelung
desſelben Wolkes .

der

in

Mitgliedet

Wera

Begriff des Rechts.
Verſdiebenbeiten der MedtsSåße der
Póltern..

16
verfalebenen

Es gibt unzählige großere unb éleinere,
unabhängige , ſolche Verbindungen , worin
die Menſchen leben , und zwar ſo , daß «ge: 5
wöhnlich gerade diejenigen Menſchen , welche
fich , dem Drte nach , die nächſten find, zu
derſelben gehören ') . Die Volker der alten
Welt geſtehen den Mitgliedern eines andern
Wolfs , der Regel nach , gar kein Recht 10
ju , ſtatt daß die neuern , gerinaniſchen und
chriſtlichen , oder nach Dieren gebildeten , vól:
Jede
ter auch ſolche Rechte anerkennen .
ſolche Verbindung hat ihre eigenen Rechts :
Såße und muß fie fchon urh Deswillen 15
baben , weil es von einander' unabhängige ,
für ſich beſtehende Verbindungen ſind 2 ).
Das ben einem einzelen Volke geltende
Recht beißt fein jus civile , jus proprium
ipsius (gerade diefer ) civitatis , jus quod 20
populus ipse ( gerade dieſes ) sibi consti
tuit, im MittelUlter consuetudo, nicht im
* Römiſchen Sinne, und eben ſo jus muni
cipale , weil jus civile nur das Römiſche
Recht war , ein Ausdruck , der ſich nur im 25
Engliſchen , als municipal law , erhalten
bat, in andern neuern Sprachen gewöhnlich
das poſitive Recht 3 ), wofür Stadtåeche
oder LandRecht doch zu eingeſchränkt iſt
*)

16
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1 ) * Wenn ein Land nicht “ Iſolirt " iſt, macht ?
#die Grenze eine Ausnahme, die beſonders
* ber " Enclaven " die Regel ' faſt aufhebt.

*

2)

5

10

15

20

Durchaus ohne alle Verſchiedenheit ließen
ſich zwcy Verbindungen gar nicht denken ;
aber freylich würde auch in derſelben ' Ver
bindung leidit gar manche Perſchiedenheit
vorkommen können , da ja ſelbſt die Sitten
Lehre in Anſehung der einzelen Handlungen
nicht überall dieſelbe iſt.
Auf der andern
Seite ſtimmen auch zwey verſchiedene Udl.
ker doch in ihrenr Rechte oft gar ſehr mit
einander überein.
Daß in der Mathematik und Phyſik das.
pofitive dem Negativen , und in ThatSa
chen eine poſitive Nachricht einem bloßen
Gerüchte entgegen ſteht, iſt keine bedeutende
Einwendung gegen den ſonſt freylich nicht
lateiniſchen und nicht deutſchen Ausdrud .
* Noch weniger låßt fich mit Grunde lagen ,
* es fey ein verråtheriſcher Ausdruck , als ob
* alles andere Recht nur negativ ſey.

Redite der Eingelen in einem Volfe.
nnd öffentliches Recht.

25

PrivatKecht

Kein ben irgend einem Volke geltendes
Recht beſtimmt den Wirkungs Kreis der Ein :
zelen blos ſo , wie die Rückſicht auf die
* vernünftige Natur oder auch nur auf die
ganze Verbindung és erfoderte , d . . blos
nach dem

Bedürfniſſe und

der. Würdigkeit

30
eines Feden , alſo nach
quitas )

oder

der Billigkeit

blos: nach

(ae

dein gemeinen Beſten ;

ff

dudu .: Begri

des

s
Recht .

!?

rn überall wird ganz unabs
n
Beſte ; ſonde
ſtand
r
g
davonn oft ein außere rliGcehgeenn
þangi
e
h
l
ü
m
r
e
f
e
e
Ver ;
wil
Einz
zu ſein
ein
g berlaſſen
fähr o
e
n
g
u
e
n
g
i
s
h
ü
ſeyn
e
w
,
s
o
,
ü
f
e
würde , wenn der gEinzel gar nicht in einer 5
n
indun , ſtånde , und daber ent:
ſolche Verb
l
et
es
ſcheid
denn dcehr' þroße Zufal gar Piel ,
i
i
n
t
h
i
n
c
h
i
e
obne
10
· Ser freul
und naśm
l
ge
rt
Was nicht
wichti Zufal der Gebu .
auf pieſe art beſtimmt iſt,

darüber gibt 10

es RechtsSeße, Bey welchen mehr auf
die" Billigkeit geſehen wird und die unmit :
in folen .
* Das Recht,

als

Rechtsawahrheiten , zer:

fått alſo nach dein Römiſchen Sprac
rach 15
Gebraiche in
aus:
juś PRIVATUM ( von privus

Tchließend ,

etwa wie wenn man jus sin .
jis civile (1. oben S.
gulorum fagte)
* 15. 3. 20.) in engern Sinne, droit civil,
civil law , was man im Deutſchen am
Beſten durch den .einteimiſchen Ausdruck:
Mein und Dein 1) geben könnte , ſtatt
deffen man ſich aber mit den ausländiſchen
Wörteru PrivatRecir, Civil Redir begnügt,195
maelchesslektere man anch wohl bürgerliches
Recht , ſtenlich Tchlecht genug , überfekt,
jus PÚBLICÚM u, u., ben den RSmern
auch wohl jus COMMUNE, droit public
B
aber
Civ , Cnrſ. B. I. Encycl.

18. Allgem . Lehren v. dem Rechte überh .
* abee in Beziehung auf eine einzele Vers
faſſung , erſt ſeit etwa dreißig Jahren in
Deutſchen nicht inehr

blos Staars Reche,

fondern öffentliches Recht , welches Benz
5 wort auch , ob es ſonſt gleich dem Gehei:
men entgegengeſeßt wird , doch recht gut
iſt, da gemeines Recht etwas ganz an:
deres bedeutet.
Jenes enthält die GrundSake , nach
io welchen ein Bole Rechte ſeiner eingelen
Mitglieder über äußere Gegenſtände aner:
kennt und ſchüßt ;
Dieſes hingegen enthält die Grund Sake
über die Verbindung des Ganzen und über
15 die Unſtalten , ben welchen nicht blos auf
Einzele geſehen wird 2 ) .

go

*) In deutſch geſchriebenen Büchern findet ſich
dieſer mehr verſinnlichende Ausdruck ben den
juriſtiſchen SchriftStellern felten . To meum
und To tuum fagen ſie in lateiniſchen Bú
chern weit eher.
Fr. 1 , S.2. D. 1,1. Hujus studii duae

25

50

#sunt positiones ( das Wort in einem eige
* nen Sinne genommen , den man im Seela
* ler* nicht findet, obgleich dieſe Stelle nicht
#die einzige iſt), publicum et privatum .
Publicum jus est, quod ad statum rei
Romanae spectat , privatum , quod ad
singulorum utilitatem ; sunt enim quae
dam publice utilia , quaedam privalim .

Duel:

19

D.uellen des

Redy t 8.

Die RechtsWahrbeiten , welche ben
nem

Volke

gelten , ſind

nicht ,

eis

wie wir

ſagen , a priori erkennbar , rein , allgemein ,
nothwendig , in der geſunden Vernunft ge : 5
geben , gewiſſer Maßen angeboren , wiffen :
ſchaftlich
ſondern

in ſtrengen Sinne des Worte ;
es

liegt: nur

Etwas

dieſer - Urt

daben zum Grunde, nåbmlich die Gewiſſens:
Pflicht , es roll ein rechtlicher Zuſtand ( S. 10
10.) ſern und man ſoll ſich dieſem fügen , ..
er ſen wie er wolle und weiche auch noch roi
ſehr von Dem ab, was der höchſten Fode:
rung der Vernunft völlig gemaß wäre, er
fen ,

wie es Rant genannt

þat ,

ſo 15

noch

Tehr nur proviſoriſch und nicht peremtoriſch.
Der wirkliche Zuſtand iſt , wie wir ſagen , in
a posteriori , einpiriſch , nach Zeit und Drt
verſchieden , zufällig, durch eigene und fremde
ThatSachen zu erlernen, 20
Erfahrung von
geſchichtlich

im

vollen

Sinne des Worts ).

Natürlider Urſprung der Redt&Wahrbeiten.
Die RechtsSaße eines Volkes bilden
ſich zwar allerdings auch durch einen forms
lichen Schluß Desſelben oder durch einen 25
Befehl des Fürſten , wie es
1

nun ein

für
alle

2p
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(consti
im
e,
m
ra
uu
es
tu
vali
tution ), in perpet
MittelAliter capitularia , capitulationes,
establisse .
assises ( in dieſemn Sinne) ,

alle Maht ſeyn ſoll , durch leges ,

5 ments , ordonnances, acts of parlia
ment , statutes , Gereke , Verordnungen,
Edicte , Mandate ( in dieſem Sinne ) , Ut:
* tikel.,

Land Tagsubſchiede , Conſtitutionen ,

** organiſche Geſeke, BundesActen u . dgl.
· 10 Dieſe erfoden aber meiſtens eine beſondre
Veranlaſſung, eine wichtige Streitigkeit über
Rechts Såge , eine große vorgegangene Ver:
c'ånderung ,
juweilen
wenigſtens
Zweifel
darüber , was bisher Rechtens geweſen fen .
15 Hingegen bey Weitem das Meiſte von den
RechtsSåken , die ben einem Volke gelten ,
macht sich von felbſt, wie ſeine Sprache
i ? und wie ſeine Sitten , odeč vielmehry" da
ſie offenbar ein Theil von dieſen Benden
20 find , wie ſeine übrige Sprache - und feine
übrigen Sitten ;

consensu utentium ; ') ,

odurch Gebrauch, Gewohnheit, nos, mores
us majorum , consuetudo 2 ).
Glück und
+
Umſtände, der Zufall , alſo , die Sache aus
b
höhern GeſichtsPunkte , etrachter die
25 dem
von der Vorſehung herbengeführten Bege:
benheiten machen Verbindungen unter denje::
nigen Menſchen ,
fammen

leben ,

gewiſſer

Maßen ben:

und in jeder

die

vori Diefen
wird

9
Duellen

des Rechts. *17 :

wird. Das für Recht gehalten , was man
gewohnt iſt , was die Obrigkeiten , oder
überhaupt Die ,

denen man zutraur , daß
fie es verſtepen (die alſo in ſo fern wirklich
StellVertreter des Volks heißen können , 5
wie bey der Sprache die gebildetern Stände,
die SchriftSteller, ben den Sitten die Hofs
Leute , die Bewohner der Hauptstadt ), für
Recht þalten .
Dahin gehören beym Mein
* und Dein , und allenfalls auch bei der 10
* Beſtrafung von Verbrechen , die res jüdi
catae im Sinne der Alten , die praejudicia ,
nach dem Worte , das wir in Deutſchland
gewohnt

ſind ,

Verſchieden von

A

die

franzöſiſchen

pratique und

arrets,

von style; i5

die Engliſchen reports , in Deutſchen más
man ſonſt Schléndrian , in allen Ehren ,
nannte , jeßt Praris, Gerichts Gebrauch ,
die responsa prudentum , die Meinungen
Der bewährteſten Rechtslehrer , the most 30
learned judges, Das , wovon es heißt :
receplum est ( im Sinne der Alten) , vulgo
respondetur , a veteribus praeceptum
est, ' hoc jure utimur , die definitiones ,
regulae juris , paroemiae aus dem Grie : 25
chiſchen , ſpåterhin brocardica , im Franzo:
fiſchen maximes , im Deutſchen : Sprich:
* Werter , die meiſt bildlich und råthſelhaft
find ; im öffentlichen Rechte aber die franzo:
fiſche

21 '
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fiſche étiquette ( von 5ixos , die lifte ) im
ehemahls ausgedehnteren Sinne , die Englis
fchen precedents, das deutſche Serkom :
men , aber
5 Obſervanz.

auch Vorgange , ferner die
Ben fortſchreitender Bildung

werden Bücher über dieſen Lheil des inenſcha
lichen Wiſſens , wie über andere', geſchries
ben , das Volk bekoınmt bald Rechts Bücher ,
zuerſt etwa ein jus mit dein Nahmen des
19 Verfaſſers , dann einzele Schriften über
Aber erſt bey tiefem
beſtimmte Lehren .
Verfalle hat es ſich wohl gar ereignet , daß
Bücher oder die darin enthaltenen
dieſe
Lehren , als von der höchſten Gewalt aus :

25 gebend , auf ihren Befehl geſammelt, aba
gekürzt , ganz von Neuem verfaßt wurden.
Dieß ſind die Gerek Bücher , ein Wort ,
wofür es ben den Alten kein entſprechendes
gibt , da ein Buch kein Geſell und ein
20 Gerek kein Buch fenn ſoll, wenn gleich etwa
eingele Geſeke in einem Buche geſammelt
werden , wie der Theodofifoe Coder und
die Novellen dazu , das erſte zu Stande

gekommene Beyfpiel waren , welchem die
25 vielen Corpora constitutionum gefolgt ſind ,
und wovon man auch die båufigen , für
* Unwiſſende , und darum meiſt in der ( ana
* desSprache abgefaßten , Belehrungen , die
immer auf die wahren Quellen verweiſen ,
die

Duellen

des Rechts.
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1905
die consuetudines ,

coutumes , die Stadt:'

und Land Rechte unterſcheiden muß,
. ) Dieß heißt nicht gerade: Diejenigen , bey
welchen jeßt die Sitte befolgt werben Tou,
haben bisher davon gewußt , daß man alſó 5
die Einwendung machen könnte , nicht ſie ,
fondern nur die Gebildetern im Volke , leyen
einig .
# Das Wort. Tradition wird hier nicht ge
#braucht , wie bey dem Kirchlichen oder beym 10

# SchauSpiele.

Vorzug des nenern Rechts .
Bey dieſer allmähligen Bildung verſteht
ſich von ſelbſt , daß auch þier immer
das Neuſte ; das Jekige, 'vor dem Weltern ,
dem Ehemahligen den Vorzug hat, wenn 15
nicht von dem innern Werthe , ſondern nur
von dem äußern Gjelten die Rede iſt. Lex

es

posterior derogat priori,

wie die Neuern

es ausdrücken ), ſollte eigentlich heißen : jus
posterius, obgleich daben derogat ſchon in 20
einem ausgedehntern Sinne zu nehmen wäre .
Es hat auch keinen Erfolg , daß die Ents
ſtehung irgend eines Recht& Saßes zum
Voraus für unmöglich erklärt werde, ſo
oft man es auch gewinfcht und ſo oft man 25
es verſucht hat , wie z . B. das Niederlån:
diſche ungeſchickt benannte edictum perpe
tuum

Augem . Lehren o . den Rechte überh.

24
tuum

und

der " serment

de

haine

in

Frankreich .
5) * Fr. 4. D. 1 , 4. iſt es von den constitu
#liones geſagt , aber griechiſch.

5

Unnahme eines fremben

Rechte

So wie überhaupt ein Vols oft einen
* größern oder kleinern Theil feiner Bildung
ft Dieß
von einein andern bekommt , fo
auch ben RechtsSåken nicht ſelten der Fal ,
20 und ſowohl die Art ihrer Entſtehung in
ihrem Vaterlande , als die Art ihrer Ver:
pflanzung zu einem andern Polfe kann
inannigfaltig renn , wie überhaupt die Bil:
dung von Rechts Saten (S.20 u.ff.), Jin
95 neuern - Latein wird das Wort jus re
ceptum, und ſo auch recipirtes Recht, nut
in diefein viet" zu engen Sinne genommeri,
Benſpiele eines ſolchen fremden, anderswo
gewordenen
giltig
Rechts
ſind Die " lex
20 Rhodia de jactu beyden Römern , das
Römiſche Recht im MittelAlter und der

code Napoléon

in

der neuſten Geſchichte,

Falſche Anſicht der Entſtehung der RechtsSåße.
Nach dein natürlichen Hange der Mens
35 ſchen ,

fich ' Alles , wo möglich ,

als mit
Einein

in veris

Sueden die

Rechts :

25

Einem Mahle entſtanden oder verändert
borzuſtellen, hat man dennauch
går oft die
auch a

ausdrücklichen Geſeke für die einzige Quelle

und ,wohl gar
die Erkidrung der Rechtswiſſenſchaft ſo ge:
geben , ſie fey die Wiſſenſchaft der Geſeke
Dieſe Gefeße hat
( scientia legum )' ' ) .
man in GrundGeſeke ( f: 9. leges funda
mentales ) und Gefeße ſchlechtweg ( f. g .
leges civiles) cingetþeilt, deren Jene Ver: 1o
tragsięiſe das Recht zu befehlen begründe?
9. pactum unionis, constitut
ten (das
tionis und subjectionis ), Dieſe aber Bed
fehlsweiſe , kraft Jener , erlaſſen würden .
iſ
denn die
Daber

im

)

ſentlich angeſehen , und zwar nahmentlich
nicht gar gedruckte',
eine ſchéiftiiche ', 'wem
ungeachtet ſie im

Grunde doch auch nur an

gewiſſe StellVertreter des Volks , d.ş. an 20
Die , welche leſen können , oder ſich es vor :
leſen laſſen , und nicht ſonſt abgewalten wer :
den , geſchieht , und ungeachtet die tågliche
Erfahrung lehrt, wie wenig ein Gerek blos č :
BekanntMachen 25
durch dieſes abſichtliche
wirklich allgemein bekannt wird.s ro lange
es náhmlich noch nicht ins tägliche Leben
* übergangen ift ." Auf dieſe Geſeke beziehen
* rich denn ben den Neuern die ausführlichen
B 5
leh:

Augem . Lehren . . dem Rechte überh.
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* Lehren von der Auslegung , daß die inter
pretatio entweder legalis oder doctrinalis
* und Jene authentica oder usualis, ferner
* daß fie grammatica,
6 * Rückſicht auf

das

freylich

auch

Worter Buch ,

mit
odeć

* logica , und Dieſe declarativa oder nicht,
* ſondern extensiva oder restrictiva ſen ,
* ferner die lex correctoria und andere una
* ſers Muſtern unbekannte KunſtWorter ,
10 Höchſtens hat man denn noch die Gewohn:
þeiten ,

als

ſtillſchweigende Verträge

und

ſtillſchweigende Befehle, gelten laſſen , lekteres
in ro fern der Geſek Geber den in der
Gewohnheit enthaltenen

Rechtssak

ohne

15 Zweifel erfahren , und alſo, da er iþın nicht

genehmigt babe, oder
entgegen arbeitete,
wenigſtens in To fern er befiehlt , auch auf
Gewohnheiten Rücfficht zu nehmen.

20

25

1 ) Nimmt man Gefeße in dem Sinne , wie
das Wort alle RechtšWahrheiten begreift, ſo
ift Dieß eine willkührliche Einſchránkung des
weitern Begriffs , der auf alle andere Wil
ſenſchaften auch geht , To wie es eine will
kührliche Ausdehnung des urſprünglichen
Begriffs iſt, der ſich auf den ausdrücklichen
Witen eines menſchlichen Geſek Gebers bezieht.
Berichtigung Derſelben .
Das Gegentheil
Romer

baben nicht

gelebrt, welche die

nur

die

RechtsWiſſen :
ſchaft

Duellen des

Recitou

27

ſchaft nur als justi atque injusti scien
tia erklärten und dabey nie blos von le
ges , ſondern auch von mores , nicht blos
von jus scriptum , auch von non scriptum
fprachen ,
ben " - denen
einer der größten 5
RechtsGelehrten lange nach dem Umſturze
der alten Verfaſſung , wie ſie ohne Kaiſer
geweſen war , ſagte: Quid interest, suf
fragio populus voluntatem suam decla
ret, an rebus ipsis et factis fr.32. I. 1. 1o
D.1, 3. , und die unter den Quellen ihres
Rechts das jus honorarium und das jus
civile iin engſten Sinne nie vergaßen ; ſona
dern es iſt auch bey den germaniſchen Völs ?!
fern die Anſicht geweſen , auf welcher die 15
RechtsBücher , die Schöffen Rechte und ſelbſt
die, lange vor der Cammer GerichtsOrdnung
anerkannte , Hiltigkeit des fremden Rechts
beruhten .
Eben Dieß ſagen ſelbſt die Eng :
lånder ?) , deren Wort law für Recht und 20
deren Anhånglichkeit an ihre Parlaments:
Acten , ſelbſt an den Buchſtaben , vielleicht
am Meiſten dazu bengetragen hat ,
die
neuern nicht juriſtiſchen SchriftSteller an :
derer Völker ſo viel von Gereken ſprechen 25
zu machen : 2) .
Unter den Jektlebenden in
Deutſchland kämpfen hier über die Vertheis
diger der gelehrten Rechts.Kenntniß mit den
Anhångern

der

Geſef Bücher ;

žu

Jenen
gebo :

28
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gehören aber iben Weitemi nicht alle Pro:
fefforen, und zu Dieſen nicht alle Geſchafftss
in 150
Männer 13 ).* *** ! face

Blackſtone ( Commentaries , on , the laro
of England Vol. 1. p . 74.) rühmt vom
common - law im Gegensate des freylich
mit jedem Sahre weitläuftigern und von
welchem Deswegen vor Kurzem Lord Stans
I hope mit Recht vorgeſchlagen hat, es, auf
eine Auswahl zurückzubringen
statute ,
law , mit Worten , die ich ſelbſt für Die
jenigen , die erſt Engliſch lernen follen , in
ber- UrSprache abdructen lafſe, nur mit Vera 1
deutſchung der wenigen , welche weber aus
dem jebigen Platt Deutſchen , noch aus dem
Franzöſiſchen zu verſtehen ſind : It is one of
(von) the characteristic marks of English
liberty, that our common law depends
upon custom , which carries ( führt) this
internal evidence ( Zeugniß , Beweis ) of

pen )
5

1

15

20

wisdom along (zugleich ) with it , that it
probably was introduced by ( durch) the
voluntary consent of the people. :)

25

a ) Gegen manche Leußerungen und felbſt ge
gen manche Unordnungen während der groa
Ben Veränderungen in Frankreich iſt es ein
merkwürdiges Zeugniß: der Wahrheit, daß
ſelbſt die Verfaſſer des Code geſtanden :
Les codes des peuples se font avec la

39

tems, mais proprement
pas,

au né les fait

:) Civ . 17ag. B. IV. 6.89 ... 134. Die Ge
rege ſind nicht die einzige Quelle des
poſitiven Redts.
v. Savign ý von
dens

Quellen

des

Rechtssaris . 1919

dem Berufe unſerer Zeit für Gefesses
bung und Redtewiffenſchaft ( 6 6. 2 .
1814. St. 194. , worin beſonders auch auf
die viel altere, wohl meiſt vergeſſene , und
doch a wimderbar
damit - übereinſtimmende 5
Beurtheilung : von Schloffer's Briefen
úber die Geſes Gebung (6 6.2. 1789.
110.) verwieſen wird ). V. Gonner
St.
*** über Geleg Gebung und Rechtswiſſen :
fchaft ( G. 6. 2. 1815. St. 108. ). Zeit: 10
Schrift für Sie geſchichtliche RechteWir
ſenſchaft 3.1. 5. 3. und B. III. b . i.
( G. G. A. 1816. St. 202.)

Sprade des Redts .

Umſtand in der 15
hte
hic
eſc
gsG
Bildun
jedes poſitiven Rechts iſt
e, der
ach
egriff der KunſtWörter,
die Spr
Inb
n
te
er
wh
und
,
wird .
Die Bedeutung von Dieſen , wie
von andern , wird mit der Zeit bald enger 20
bald weiter , es entſtehen neue , und alte.
kommen ab " ) ;

am Meiſten verändert ſich

aber die Sprache''bey der Verpflanzung
eines Rechts zu einem andern Volfe , wo :
durch nicht nur eine gewife
n
rencnes anhengere
feder
, se re
auc leicht 26
ſon
di
unvermei che ponteter
Zwitter entſtehe , indem ſich auch die ur:
ſprüngliche Sprache des fremden Rechts mit
• neuen Formen ,

wenn man ſe fagen darf,
go

bereichert 2 ):
1)

1

30

5

Algem . Lehren b. dem

Rechte überh.

17:* Bortäufig mag hier ſchon angegeben fenn,
* wie jus dicere und judicare zuerſt einerley ,
* bann verſchieden war, und nun wieder einerley
# iſt, umgekehrt war praescriptio und ex
* ceptio Anfangs verſchieden , dann gleich
* bebeitend , i und
es wieder
iſt
nun
#zweyerley .

2) MerkwürdigeBeyſpiele liefert hiervon das
Lateiniſche , beſonders bey den germaniſchen
10
* Völkern , in den Wörtern ſelbſt, ( Civ . niag.
# außer mehrern beyläufigen Bemerkungen ,
I
* * die Reihe von Aufſagen : Vergleichung
einiger
den Alten und bey den freuern IV .
8.244. u. V. 8.126.252.379.) Subſtantive
15
#wie specificatio ,
Adjective wie realis ,
* fungibilis u. T. w. , und auch in der Siels
Ć I'
lung Derſelben , wo die Nömer , ſeitdem fich
ihre Sprache mehr wiſſenſchaftlich gebildet
20
hatte , das Wort , welches den Son hat, alſo
den beſtimmtern Begriff, bey ihren Kunſt
Wörtern , der Regel nach , gerade wie es im
4
.
Deutſchen auch geſchieht, und wie es bey
* Nahmen in vielen Sprachen der Fall iſt,
voranſchicken , wenn nicht etwa der algemeia
25
nere Begriff ein einſylbiges Zeichen hat, wo
Cid.
er alsdann audy wohl vorn ſteht ,
mag. V. 5. 291. Ueber die bey den
Bu
Neuern gewöhnlichen Verſegungen der
ogo
RunftWorte gehörigen
zu demſelben
einzelen Ausdrücke )
3i

55

* wegen heißt , oder Wörter von Alters
* her ihre andere Stellung hatten , ſtatt daß
in dem Latein des MittelUlters , bern fcholas
ſtiſchen Latein , faſt immer das l_ g . genus
* proximum , das Wort, welches nicht feha
len

20:0.
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h nur
eines von
nur ein
auch
in auc
#len barf, wenn man
son
* mehrern nennte , zuerſt, die 1. g. differentia
specifica aber zuleßt genannt wird .
ES
verdient eine eigene Sorgfalt, dieſe ſcholaſtis
fchen Ausdrücke als KuchenLatein auszuzeich- 5
nen , was am Leichteſten geſchieht, wenn der
30
Vortrag in einer lebenden Sprache iſt, wo
man freylich den Fehler darin meiſtens noch
ſchlimmer gemacht hat , indem man da Alles
als Kunſtort auszeichnete , was frühere 10
SchriftSteller , weil ſie ſich lateiniſch aus
druckten , und keinen echten lateiniſchen Aus .
: 00 drud wußten , nicht anders zu ſagen , imo I
* Stande waren . Das ſeit einigen Jahren
* To håufige F. g. oder das Bezeichnen von 15
30619 # ſolchen Ausbrücken mit einem Sternchen iſt Ons * eine Tehr heilſame Verwahrung gegen das
* hierbey ſo ganz falſch angewandte : 1 in
* verbis simus faciles , wo man wohl ein
SunfiXort ganzfalſcherklärt20
* Römiſches
* und ſein Gemiſſen dadurch rettet , daß auf
einen Schrift Steller verwieſen wird , der die
* Römiſche Bedeutung erórtere, ohngefähr
* wie wenn in einem Buche über die frana
Cre * zdfiſche Sprache ftånde, chapeau heiße eine 25
* MannsPerſon , die franzöſiſche Bedeutung ***
#tonne der geneigte Leſer allenfalls im
* dictionnaire de l'académie nachſehen .

*
* für alle Mahl zu ſagen , ĝ. B. res fungi- 30
#biles ſer fein Latein , aber dann ohne
r * Bedenken das Wort zu brauchen , wie wenn s
Bey einer künftigen
* es überall vorkåme .
* Fortſegung des oben angeführten Auffahes
* im Magazin ſol aud) auf die falſch ge- 35
do
ſtellten Wörter einer RechtsRegel aufmerk
fam

3 ?
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* ſam geinacht werden , wovon das merkwür
* digſte Benſpiel etwa das allgemein bekannte
actor sequitur forum rei ift , welches
* bey den Uiten immer actor Fei fórum
*
sequitur heißt und heißen muß. Auch die
geringere Genauigkeit der UeberSchriften ,
wygg * als der Stellen ſelbſt, bey den Werten der
CHHAY * Uiten , verdient eine Bemerkung .
stad

Nothwendigkeit der Kenntniß des Rechts.
104
Es gibt unzählige Gelegenheiten , wo :
bery man im wirklichen Leben die Rechts:
Saße wiſſen, muß , weil man fonfi leicht
* Fehler begeht , die oft fehr bedeutend find.
Feder Menſch
kommt in den Fall, Rechts:
fte
045 Geſchä
dann ķüten , daß keine Streitigkeiten ent :
ſtehen oder daß er bey Dieſen nicht den
Kürzern zieht , alſo braucht er das Recht
zu Dem , was kunſtmäßig benin Mein und

20 Dein cavere, cautelae oder évenuzetos heißt.
Feder kann ein Recht wertheidigen müſſen ,
damit er ſeine Abſicht erreiche
und Dieß
heißt beyin Mein und Dein postủlare ,
aber auch
Vorſtellungen und Petitionen
25 inachen im öffentliden , beſonders Defenſio:
Tihen

imºspeinlichen Rechte Ungehört dahin .

Feber wird wohl Schiedsrichtet , und nach
der Verfaſſung des Landes kann . Jeder oder
doch

Kenntniß des Rechts .

doch Mancher auch

als

Richter

oder als

Obrigkeit zu entſcheiden Baben ( judicare,
aber auch regieren ,
administrer )
und
etwa auch zu der Aufſtellung neuer Rechts:
Såge beytragen ( legem ferre theils im 5
echten Sinne, wo auch die suffragia Ans
derer daber in Betracht kommen , theils im
*
Ulles Dieſes kann auch ben
neuern ) .
Undern vorkominen, denen Jemand guten

10

* Rath ertheilen möchte,

Stand der Rechtsgelehrten .
So wie bey einem gebildeten Volfe der
GrundSaz der Theilung der Arbeit Statt
finden muß und nicht Jeder alles verſtehen
kann , was er irgend ein Mahl nöthig hat, 15
ſo wird auch die Kenntniß des Rechts die
Beſchafftigung eines eigenen Standes ( S.
* 11.) , und Wer dazu gehört; der belehrt
darüber Undere entweder im einzelen Falle
( de jure respondere , fo B. auch als 20
avocat consultant ) , oder auch im Allge:
meinen mündlich , als Lehrer , oder ſchrift:
lich , als Schriftsteller. Oft übernehmen
auch gerade Diejenigen , welche ſich dieſer
Kenntniß

beſonders

gewidmet

haben ,

die 35

Verrichtung von juriſtiſchen Geſchäfften ,
als eigene Stellen , f . B. eines Notars
C
( oder
Civ. Curr. B. I. Encycl.
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(oder vielmehr notaire ), Advocaten , Rich
ters ,

offentlichen Beainten u . dergl .

Dieſe 'gehören zu den Gelehrten überhaupt.
Je

mehr

ein Volf

überhaupt

durch

5 Künfte und Wiſſenſchaften ( litterae ) gebil :
det iſt , deſto weniger können ſeine Nechts:
Verſtändigen eine ſolche Bildung entbehren ,
deſto mehr gehört divinaruni atque huma
narum rerum notitia ,

und zwar eine ge :

10 lehrte , ben ihnen mit zur justi atque in
So wie Cicero den Red .
justi scientia .
us
, dicendi peritus er:
ner als vir bon
ſo muß dann der RechtsGelehrte
klärt ,
überhaupt wiſſenſchaftlich und gelehrt ge:
15 bildet fenn, und dieſe aligemeine Bildung
ins Beſondere
wenden.

auf

die

RechtsSake

an:

Seiten der wiffenfchaftlichen Kenntniß des Rechts.

* Daben entſtehen denn aber auch gang
20 * neue Rückſichten , ſtatt daß náhmlich die
unmittelbar zur wirklichen Unwendung ges
hörige ,
i

Brot ſchaffende oder wie man mit

Recht ſagt , bandwerksmäßige Rechtskennt:
niß nur auf die Frage geht:

25 °

1 ) Was iſt

Rechtens ?

ro

Kenntniß des Redrs.
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fo : fragt die wiſſenſchaftliche auch nach den
Gründen , und da Diefe doppelt ſind : die
VernunftGründe und die geſchichtlichen , ſo
*
zerfällt dieſe Frage : Warum es Rechtens
5
ſey ? in die beyden :
2)

Iſt es vernünftig ,
tens fey ?

daß es Rechs

und
5 ) Wie iſt es Rechtens geworden ?
Durch dieſe Eintheilung ? ) ſteht die 10
RechtsGelehrſamkeit zwiſchen
den
zwen
HauptArten von wiſſenſchaftlichen und ges
lehrten Kenntniſſen in der Mitte, mit wels
chen ſie ſich übrigens in ro fern in einem
Wider Streite befindet, als weder Philoſophie 15
noch Geſchichte mit dem heutigen geltenden
Rechte ganz zuſammentrifft.

7

1 ) Sie iſt breytheilig , auch in fo fern als
ſie die gegenwärtige , die künftige (wenn
von ſeiner Verbeſſerung die Rede iſt ) und 20
die vergangene Zeit unterſcheidet ; man kann
fie aber auch noch auf andere Arten zweys
theilig machen , als bereits im Paragraphen
geſchehen iſt, da die erſte und britte Frage
geſchichtlich iſt, die zweyte nicht , oder da 25
die erſte und zweyte auch auf die Gegenwart.
gehen , nicht aber die dritte.

© 2

Nibere

36
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* Nähere

Erörterung dieſer drey Fragen i ' um
vollſtändig zu überſehen .

Zu der Frage :
hört auch

Was iſt Rechtens ?

fie

ge :

das im engſten Sinne practiſch

5 Genannte, nåømlich die Kenntniß der Form,
wie die RechtsGeſchäffte ( nicht blos die pri:
vatrechtlichen , die man in gerichtliche (pra
tique ) und außergerichtliche [hierher gehört
style und protocole ] eintheilt )
10 deln ſind.

zu behan:

Die Frage : Iſt es vernünftig , daß es
Rechtens ſey ? geht nicht blos auf das
Metaphyſiſche , das rein Philoſophiſche,
denn mit Dieſem ſtimmt gewiſſer Maßen
15 Nichts ,

und gewiſſer

wirklichen Rechte ,

Maßen

überein ;

Alles , im

ſondern

auch

auf das in der Erfahrung Gegebene , auf
die guten und ſchlimmen Folgen , nach wel:
chen denn aber freylich meiſtens jeder Sak
20 da , wo man ihn gewohnt iſt , auch wirk:
lich gerade Deswegen den Vorzug verdient .
Endlich die Frage :
Wie iſt Etwas
Rechtens geworden ? begreift nicht blos die
auch

für ſich

beſtehende

Geſchichte , d . b.

25 die Geſchichte der Quellen , wohin auch die
der
Bearbeitung gehört
( die Rechts (Se:
ſchichte ,

beſſer :

& ußere

RechtsGeſchichte,

und die gelehrte Geſchichte des Rechts ), ſon :
dern

1

Kenntniß

des Rechts.
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dern hauptſächlich auch die Geſchichte der
(chren felbft , des Rechts , wie es zu einer
* beſtimmten Zeit oder unter einem beſtimm :
* ten Einfluſſe war ( Rechts Alterthümer , auch
* chronologiſche Jurisprudenz, beſſer: innere 5
RechtsGefchichte ).

Bemerkungen über dieſe Aufgablung.
Da dieſe dren Seiten in der Folge ben
der LehrArt jedes einzelen RechtsTheils vor :
kommen ,

und

da bey jedem

Vortrage an: 10

gegeben werden muß , zu welcher Derſelben
er gehöre , ſo iſt es wohl , freylich mehr für
die Leſer , als für die Zuhörer ( S. 43. ),
der Mühe werth , noch zu bemerken , daß
Leibnis in dem Buche , woraus das Civ . 15
wag.

B. I.

S. 28.

[ 13.] Auszüge lie:

fert , die Veranlaſſung zu dieſer Eintheilung
gegeben hat. Indeſſen Leibniz trennte von
dem bey einem Volke geltenden Rechte alles
Philoſophiſche , als worüber er erſt ſpåter: 20
ķin ſo vortreffliche Vorſchläge machte , und
befolgte das Muſter der damahligen Theolo:
gie zu genau , indem er neben der Dog:
matik [wozu damahls die Moral gewöhnlich
noch mitgerechnet ward] und der Geſchichte 25
[Kirchen : ind

Dogmen Geſchichte] auch die

Polemit und Eregeſe

als HauptRückſichten
ans

38
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anführte. Bende find aber eigentlich nur
Urten des Vortrags , die bey jeder von uns
ſern dren Seiten Statt finden können , die
Polemiť ( beym unmittelbar Unzuwendenden :
5 * controversum

jus , erſt ber den Neuern
* controversia ohne Weiteres )
als eine
Widerlegung irriger Meinungen , und die
Exegeſe , in fo fern Dieſe jeßt nur ein Un :
terricht über den Sinn von Worten und

10 RedensArten
237.) .

iſt ( Tiv. Mag.

B. IV . S.

Schloſſer þat in dem Uuffaße über

das Studium des reinen Rómiſchen
Rechts (111ag. B.I. S. 72. [20.] ) die
Eintbeilung
ſtillſchweigend
richtige
zum
15 Grunde gelegt.

urtenti die Kenntniß des Redts zu eriverben .

Die Kenntniß des Rechts erwirbt man ,
beſonders was das bloße jekt geltende bes
trifft , wie ſo vieles Andere , auch wohl
20 durch Uebung , durch Betreibung juriſtis
ſcher

Geſchäffte ,

Praxis ,

routine,

und

Dieß iſt zwar die lebendigſte Art , daß man
* weiß , wie ? wo ?
und warum ? man
* Etwas gelernt hat ; es bleiben dabey aber
25 * auch gar viele Lücken ,
keine wilienſchaftliche
Jebrer , den

man

die

!

}
und man bekommt
lieberſicht.
Ein
Geſchäffte betreiben
hebt

Kenntniß

des Rechts.
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fieht und unter deſſen Leitung man ſie felbſt
betreibt , kann daben auch vorkommen .
So
war es in Rom bis auf Augufi's Zeiten,
ſo iſt es einiger Maßen in Frankreich ? )
und beſtimmt in England noch , und ſelbſt 5
ben uns in Deutſchland iſt Dieß die Art,
wie manche Perſonen ,

f. B. die im ſüdli:

* chen Deutſchlande, auch in Frankreich , ſo
bedeutenden Schreiber , clercs , und auch
Solche, die “ ſtudiert” haben , wenigſtens in 10
dieſein oder jenem Fache ihre Kenntniß des
Rechts erwerben .
Damit wird denn auch
das Lernen aus Büchern verbunden , das
ganz todter Buchſtabe iſt.
Der Regel nach
aber wird ben uns in Deutſchland noch 15
* jeßt , wie ehemahls , und zum Teil noch ,
in gar vielen Ländern , der mündliche , von
der Betreibung der Geſchäffte abgeſonderte,
Vortrag auf eigenen dazu beſtimmten Lehr:
Uuſtalten , für die unentbehrliche Grund: 20
Lage der
in dieſem

wiſſenſchaftlichen Bildung , auch
Fache, gehalten , und zuweilen

ſogar für mehr als die Grundlage , ſo daß
man darauf rechnet, ein großer Theil der
Lernenden werde auch keine Bücher mehr 25
leſen 2 ).

*) * Zu Cujas Zeiten freilich nicht , aber
* Camus ſpricht ( Lettre ll . T. 1. p. 37.
* der dritten Uusgabe) von einer Einſchräns
64
kung,

40
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* kung , daß man ſtudiert haben müſſe. Nach
* der großen Umwälzung wurden die Lehr
* Anſtalten wicber mehr gehoben und nahs
* mentlich wandte der Graf Simeon Man
#ches , was er im Königreiche Weſtfalen
Frayſſie
* kennen gelernt hatte , auf ſie an .
* nous ſcheint ihrer Erweiterung eben nicht
* günſtig.
2 ) * Je nachdem man vorausſekt, der mindliche
* Vortrag ſey nur dazu beſtimmt, das Wich
* tigſte recht einzuprägen und Anleitung zu
** geben , wie der Zuhörer die Quelien und
* Bücher , die aus den Quellen geſchöpft
* haben, gebrauchen ſoll, oder aber der Vortrag
* ſoll das ganze Material” enthalten , wird
* er natürlich bey dem Lehrer und bey dem
* Zuhörer ganz anders beſtimmt.
Im erſten
* Falle wird der Vortrag kürzer ſeyn können,
* er wird bey einer ſtreitigen Frage nicht
* immer entſcheiden müſſen , und es wird
* Niemand einfallen , ein ſolches Heft" in
* Advocaten Schriften und in Entſcheidungs
* Gründen anzuführen , wenn auch die deut
* ſche Sprache und die beſſere , wenigſtens
* dieſem Einzelen geläufigere, Srdnung das
# Heft noch To ſehr empfiehlt.

Studieren auf Univerſitäten.
Das von dem Nahmen studium , mit
welchem ebemahls , beſonders in Deutſch
go land ? ) ,

eine ſolche LehrAnſtalt bezeichnet
* wurde , und der mit dem , auch in dieſem
Sinne (den andern ſ. oben S. 11. 3. 24.)
echt

Kenntniß des Rechts.
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echt Römiſchen Worte studiosus verwandt
benannte Studieren auf den Univerſi:
råten . ( urſprünglich bießen alle Corporatio :
nen universitates , nachher aber nur die
iſt ,

entweder der scholares oder ihrer Lehrer 5
* oder Bender ) 2) beruht þauptſächlich auf
dem Hören von P. g. Vorleſungen , von
Collegien , welche niiht von einem collegium
im urſprünglichen Sinne , ſondern von dem
des 10
· collectam facere in der Sprache
MittelNlters , den Nahmen haben.
Von
öffentlich angeſtellten , meiſt auch beſoldeten
* Lehrern ( professores , nachher und zuwei:
* len noch jekt zur Abwechslung , anteces
sores ) , oder Solchen , die mit ihnen wett: 15
eifern , wird ein Unterricht entweder für
Alle unentgeltlich oder doch gar viel ' wohl:
feiler , als es ben einer bloßen Privatun:
ftalt möglich wäre , an mehrere ; ſeyen fie
auch aus verſchiedenen Ländern und oft 20
von noch mehr verſchiedenen Vorkenntniſſen ,
ertheilt ,

deſſen

wohl verdient ,
werden 3 ).

gute
aus

und ſchlimme Seite
einander geſegt zu

T) * Das franzöſiſche élude heißt eine Schreib- 25
* Stube , ohngefähr wie unſer deutſches
* Wort : StudierStube .
2) * 2 !3 eine Merkwürdigkeit mag hier ſtehen,
* daß , in dem Kaiſerlichen Privilegium , noch
5 5
unſere

42
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* unſere Univerſität ſ. 1. auch ein studium
* ( universale , eigentlich hieß es ſonſt ge
#nerale ) genannt wird und $. 3. nicht nur
* die Doctores, ſondern auch die scholares
* (mit Bewilligung der Regierung, verſteht
* ſich ), das Recht haben ſollen , Statute zu
* machen , einen Prorector oder Rector zu
* ernennen u. 1. w . Willid Calenbergis
* fdhe , LandesGefese im Auszuge , Ill.
* S.291 U. 294

3 ) michaelis Rafonnement über die
proteſtantiſchen Univerſitäten in Deutſchs
lans. Gotbe'ns fauft und Aus meis
#nem geben ( der Aufenthalt in Leipzig
* und ihr Straßburg ).
( ramer's
* hausChronik.

S. g . Vorleſungen .
Ein zuſammenhängender Vortrag , fren
oder auch wohl wirklich vorgeleſen , wel:
20 cher meiſtens auf keiner von beyden Seiten
durch Fragen unterbrochen wird , erklärt
entweder ein Buch " ) , daher kommt der
Ausdruck recitare , legere, und dieſes kann
* in einer poſitiven Wiſſenſchaft eine Quelle
25 ( eregetiſch

S. 38. 3. 8. ) ,

es

kann auch

ein Lehrbuch ( T. 9. compendium ,
ur :
ſprünglich ein HilfsMittel, eine Abkürzung,
text - book ) ſein ,
unabhängig ,
50 * Nachtheile

oder er iſt auch davon

was

Kat .

freylich ſeine

Ir

das

großen

Letr Buch ein
frem :
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freindes, ſo ſteht darin oft gerade das Ges
gentheil , wenigſtens iſt oft eine andere Ord:
nung darin befolgt; Bendes hat doch auch
ſein Gutes , aber es kann auch ben einem
eigenen Lehr Buche vorkommen , wenn der 5
Verfaſſer nicht ſtehen bleibt ; iſt es ein
eigenes , ſo enthält es oft ganz Dasſelbe,
nur etwa in einer andern Sprache.
Ferner
find' darin oft Andeutungen , welche für
den Anfänger ,

erſt durch

den

mündlichen 10

Vortrag felbſt , aufhören ſollen , råthrelhaft
zu feyn 2) , auch wohl bloße Tabellen , .
Angaben von Paragraphen , die geſchrieben
* ſeyn ' fónnten ,

im

Gegentheil

aber

auch

manches nur zum Nachleſen Beſtimmte. 15
Sen dem Vortrage iſt oft die HauptAbſicht
auf ein Heft gerichtet , welches wohl gar ,
zu großerer Bequemlichkeit des Lehrers oder
der

Lernenden ,

in

die Feder geſagt wird,

ftatt daß man , wenn es gedruckt wurde, 20
ganz Dasſelbe um gar Vieles wohlfeiler
und richtiger Kaben könnte.

Die zu einem

Vortrage beſtimmte Zeit iſt , nicht nur von
einem Orte und yon einem Lebrer , ſondern
felbſt von einem halben Jahre , wonach man 25
ſie jezt gewöhnlich beſtimmt , zum andern,
ſehr verſchieden 3 ) .
* ) * Ben dieſen Büchern iſt es beſonders nöthig,
* jedes einzele Wort leicht aufzufinden.
Da
ber
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* her iſt jeder Ubſchnitt der Bibel in Verſen ,
* faſt jeder långere Abſchnitt im Corpus Juriš
* in Paragraphen ( das Zeichen Derſelben kommt
* nach Herrn D. Bluhme von F fiuis, wie
punctum
finale , her ) und faſt jedes
* LehrBuch auch in Paragraphengetheilt, die
* aber nicht, 'wie die Corpus Juris Paragra
* phen in der Zeile fortiaufen , ſondern wie
* die BibelVerſe immer neue Zeilen anfangen,
* und auch, wie Dieſe, immer Zahlen haben .
* Wer nun lange Paragraphen macht , wo
* man wohl aufzwey Seiten keine neue Pa
* ragraphen Zahl findet, und wo es ſchwer iſt,
* die Zeile im Paragraphen aufzuſuchen , dem
* ift es zit verzeihen , wenn er ſich an die
* jekt ohnehin allgemeinen Seiten Zahlen hålt
#und Dieſen noc ), wie ehemahls A , B , C
und D an der Seite hinunter , ZeilenZahlen
* zugibt . Freylich ſetzt Dieß voraus , daß
#bey dem Drucke noch große Sorgfalt angc
* wendet wird und nicht die Hand Schrift das
Einzige Tery, worum fich der Verfaſſer be
* kümmert, und das benn immer die neuſte
* Uusgabe von den Zuhörern gebraucht werde,
* Was aber auch ſonſt nöthig iſt, wenn ein
* LehrBuch immer beſſer werden , d. h. eigent
* lich leben ſoll.

2) Civ . 17ag. B.III . 6.487.
30

35

3 ) Eine Stunde enthålt bey einem in dieſer
* Rückſicht fleißigen , nicht durch ſeine Zuhörer
* geſtörten , Lehrer funfzig, bey Undern aber
Gin
auch wohl nur funfzehn Minuten.
Collegium wird als halbes zwey oder drey,
* als einfaches fünf oder ſed's, zu größerer
* Bequemlichkeit auch wobt nur vier , als
anderthalbfaches 'acht oder neun Stunden die
Woche,
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Woche , oft aber als doppeltes , breyfaches ,
vierfaches geleſen . Man nimmt HülfáStun
den (man doublirt ), man felst aus, oder man
vermeidet Beydes . Die halben Jahre richten
ſich meiſtens auf der einen Seite nach dem 5
* nur dem Wochen Tage nach veränderlichen
Punkte , 'Michaelis ( 29. Sept.) , auf der an
#dern nach dem zuweilen um einen ganzen
# Monat veranderlichen SfterFeſte , und da
Dieſes doch meiſt in den April fåút, ſo hat 10
man denn der Regel nach auch in fo fern,
wie freylich in Rückſicht auf die alte ohnehin
in Deutſchland , einen långern Winter und
einen kürzern Sommer . Der neufte Verſuch,
* die halben Jahre mehr, aber doch nicht ganz, 15 ,
gleich , die Ferien aber ungleich zu machen,
beſteht darin , daß in Berlih den Montag
nach dem 8. april und nach dem 14. October
angefangen und den Sonnabend nach dem
17. Auguſt und nach dem 20. Merz geſchloſ- 20
ſen werden ſoll. Ein Uebel , welchem benn
freylich auch hierourch noch nicht abgeholfen
wird, iſt die Ungleichheit unter den einzelen
Lehrern ; Was den Anfang und Was das
Ende betrifft. Um Dieſes von meiner Seite 25
nach Möglichkeit zu vermindern , habe ich
ſchon lange erklårt, daß ich immer acht Tage
nach der im gedruckten Verzeichniſſe angege
benen Friſt anfange , alſo drey Wochen nach
Oſtern und drey Wochen nach Michaelis, 30
und das ich in der Woche vor der Michaeliss
Woche und in der vor der CharWoche ſchließe.
Aus begreiflichen Gründen ' ſind die Lehrer
mehr geneigt, fpåt anzufangen als früh zu
ſchließen , ben ben Zuhörern iſt es umge= 35
* kehrt, und Deswegen ſowohl, als weil ja
auch
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#auch bey dem Lehrer unvorhergeſehene Hin
* derniTe eintreten können , iſt es recht gut,
wenn man am Ende jedes für ein halbes
Sahr berechneten Unterrichts nod Giwas hat,
was zur Noth auch wegfaikn konnte. Zu
* früh ſchließen iſt, gegen die Zuljörer und
* ſelbſt gegen das Ganze, Unrecht. Auf das
mögliche Berſäumen des Unfangs find einiger
Maßen die T. g . Prolegomena berechnet, die
3. B. ben jedem meiner Porträge ſich auf
die Encyclopädie beziehen , nur nicht bey
Dieſer ſelbſt, bey welcher denn aber eine
möglichſt bequeme und wohlfeile Einrichtung
zum Nachholen der erſten Stunden in Gang
gekommen iſt.

Fehler der Vorleſungen .
Was den Lehrer betrifft, ſo iſt oft über
Mangel an Kenntniſſen oder
oder an

ſeinen

20 Portrag , oft über ſeine Jugend , daß er erſt
* lernen muß , wohl gar nur das Heft eines
* Undern benußt,

oft über ſein Ulter , daß

* er ſtill ſteht, auch wohl den Zuhörern zu
*
ferne iſt, oft über ſeine ausſchließende
25 Neigung zuin (Helehrten ") , oft über die
* zum unmittelbar Unzuwendenden, über ſeine
* Vorliebe für ſein Fach , umgekehrt auch
wohl über ſeinen Haß gegen Dasſelbe,
oder auch wohl darüber , daß er den Un :
go terricht für eine NebenSache hålt , über die

Unverpåltnißmåßigkeit ,

beſonders

je

nach :
dem

Kenntniß des Rechts.
* dem eine Lehre vorn ,
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wohl gar im allges

* meinen Theile, oder hinten ſteht, oder doch
je nachdem er fich fonft mit ihr beſchaff:
tigt hat 2 ) ,

über ſein Nichtfertigwerden ,

über ſeinen Hang zu Streitigkeiten mit 5
andern Lehrern oder SchriftStellern , zu
klagen .
Die Zuhörer dagegen wählen ſich,
beſonders im erſten halben
Jahre', ihre
Vorleſungen meiſt nach der zufälligſten Ver :
anlaſſung 3 ) , ſie verſäumen oft, auch wohl 10
ſelbſt dýne ihre Schuld , den Anfang und
oft das

Ende , zwiſchen durch fehlen ihnen

einzele und ſogar mehrere Stunden , und gar
oft iſt das Beſuchen des Vortrags durchaus
das Einzige , was ſie für das Lernen eines 15
zu vielen
Der Fehler ,
Faches thun.
* Werth auf die Meynung des Lebrers zu
☆
regen , das in verba magistri jurare ,
* iſt vielleicht noch beſſer , als wenn der '
st
*Zuhörer ſchon den Lebrer zu überſehen 20
glaubt.
1 ) * Die Erfahrung lehrt, daß beſonders Wer
* Etwas vorträgt, was vor' dreyßig Jahren
* nicht bekannt war, leicht in den Ruf kommt,
gar zu ſchwer zu ſeyn , ſagt er ja doch 25
* Dinge, von denen die Herren Nichts wiſſen,
* die doch auch etwas Rechtes gelernt haben
* wollen . Allein für einen Anfänger iſt eine
#neue Entdeckung , als folche, darum nicht
* im Mindeſten unverſtåndlich , und an fich 30
fann
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#kann ſie auch ſehr leicht ſeyn , leichter , als
* Manches, was nun als unnöthig wegbleibt.
2 ) . Vor einer ſolchen Ausführlichkeit einzeler
Stůcke iſt man ben keinem Lebrer mehr ge
fichert, als bey Dem , welcher über Nichts
eigene Unterſuchungen angeſtellt hat.
Uuf
der andern Seite iſt Dieß doch aber auch
nicht zu wünſchen , denn Wer gar keine
Entdedung macht , kann auch die Entdeckun
Wer
gen Underer ſelten recht verſtehen .
nicht vorwärts geht, kommt meiſtens zurück.
Auch fragt es fich noch gar ſehr, ob eine
ganz verhältnißmåßige alſo immer doch
kurze , Berührung aller Lehren ſo unbedingt
den Porzug vor der , man könnte ſagen ,
zum Muſter angeſtellten genauern Erörterung
* einzeler verdiene? Wenigſtens wollte Ju
* ſtinian , und wenn Dieſer Wenig beweist,
* wollte ſchon eine frühere Sitte, daß viele
* Lehren z. B. der Concurs , die Uppellation
# u. f. w. gar nicht vorgetragen wurden .
3 ) Gewöhnlich wird ein Entwurf , Was man
bören Toll , von Haufe mitgebracht , bey
welchem denn auf die neuſten Veränderun
gen , die mit den Perſonen oder LehrArten
vorgegangen fenn mögen , meiſt keine Růd
ſicht genommen iſt. Man hat ſchon verſucht,
von Oben herab vorzuſchreiben , Wasses
der hören ſoll, auch wohl in welcher Orde
nung und bey Wem ? Uuch ſoll es ſchon
Prorectoren gegeben haben , welche jedem
Neunkommenden ihres Faches gleich ben
der 1. g. Inſcription mit ihrem guten Ras
the behůlflich ſind, ſeine Anfangs Collegien
låſen fie, die müſſe er alſo bey ihnen horen .
* Der natürlichſte Grund für ein Collegium ,
daß

Kenntniß

o.1

des

Recht

is
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, fåßt fich
a daß
# umkehren , denn vor einer ſehr großen Zaki
Tchwerer,
Vortrag
* iſt der freye

Nußen der Vorleſungen.

Om het a

Deſſen ungeachtet kann dieſe Art des 5
Unterrichts für bende Theile ſehr nüklich
feyn , auch abgeſehen davon , daß nun eiu
Mahl info vielen ländern die Erhaltung
und die Fortſchritte der wiſſenſchaftlichen
und

gelehrten

Bildung , þauptſächlich

auf 10
ſolchen Anſtalten beruột , ber welchen pie
Einnahme , für Vorleſungen eine weſentliche

Rückſicht iſt , damit die öffentlichen Callen
*
nicht zu ſehr beläſtigt und die Gelehrten at
* nicht unthåtig werden .
15
Für den Lehrer iſt der wahre Nuken
nicht ſowohl das von Michaelis anges
* führte Zuſainmen Treffen mehrerer an dems
ſelben Tage zu haltenden Vorleſungen , als
vielmehr die Gelegenbeit , eine ganze Reiße 30
von Såßen wiederholt

durchzudenken , und

durch die LþeilNahme der Zuborerzum Bes
richtigen , Ertåutern und Beleben Derſelben
veranlaßt zu werden " ).
Für die Zuborer kommt beſonders die 96
größere Deutlichkeit des mündlichen Vors
trags , die Rückſicht auf das Neuſte , alſo
* allerdings auch der BriefWechſet mit ans
dern
Civ, Curi.
. I, encycl.

yo

Allgem . Lehren 8. dem Rechte überh .

dern
Fach

Seleßrten ) Jumaḥl in einer für ein
ſehr bewegten Zeit , die auch jekt
* noch nicht aufgehobene Frenmüthigkeit ,die
* Unbefangenheit des Lehrers 2 ) , ihre Ge:

5 wöhnung

ant regelmäßiges ,

ſelbſt nach der

Stunde abgemeſſenes , Urbeiten , und dann
der Aufenthalt in einer mehr oder weniger
fremden Stadt unter einer Menge von
jungen Leuten , die doch , der Regel nach,
10 ff alle die Wiſſenſchaft befißen oder ſuchen " ,
Betrachtung
des guiding

or in

Civ. nag. B. IV. S. 13 .
sobre
) Dieſe ſett denn freylich voraush,abdaß
er dinicht
eſen
3131
15 1195 oder jenen Ausdruck oder Satz zu erkennent
geben , und es iſt leicht einzuſehen , wie ſehr
Yuen daran liegt, eine ſolche Unanſtåndigkeit
ſen
.
laji
enos
nich einreißen zu laſ
991113 t
0Bas von den Zuhörern dabey zu beobachten iſt ?
Um aber als Zubdřer von einer Reihe
von Vorleſungen allen Vortheil zu haben ,
der ſich davon zieben läßt, iſt die vorläufige
Bekanntſchaft mit den zu erklärenden Duel:
len oder dem lehr Buche, ſowohl im Gan :
353ent , als ' gerade für die nun vorkommenden
* Lehren ; Was ſonſt Pravidiren hieß , ein
rebr' wichtiges
ſchreiben ,

aber

HülfsMittel.
mit Auswaßl,

Das

Nach :

þilft meør,
als

1

Kenntniß

des Rechts.

51

als irgend Etwas , um mit der Aufmerks
ſamkeit nicht von dem Vortrage abjufoms
men , und um nach der Stunde ibn genauer
zu wiederholen.
Schr nüßlich iſt es in
gar inancher Rückſicht ') , wenn mündliches
Fragen wieder eingeführt oder wenigſtens
durch Huffaze vergütet werden , zu welchen
entweder der Lehrer alle Zuhörer zu gleicher
Zeit auffodert, oder welche die Zuşorer
einzeln , je nachdem der. Portrag ſie dazu 10
veranlaßt , ausarbetten 2).
Zur Wieder:
holung ſollte man nicht so ſelten , wie nun ei
geſchieht, beſonders im erſten Halben Fabre
Hüffe fuchen 3 ).
Das Nachlefen
von
Büchern könnte im Anfange eber vermir : 15
ren ; am Beſten iſt es da , wenn der Lehrer we
felbſt über einzele
Fragen
Etwas
bat
drucken laſſen , wie z. B. das civiliftiſche
magazin immer mehr zur Erläuterung der
4 Vorträge des Herausgebers beſtimmt iſt, ao
-unb felbſt ben dem Preiſe darauf Rüds
ficht genommen wird.
" ? ) Der Lehrer fieht daraus , ob er verſtanben
worden iſt, oder vor welchen Mißverſtånde
niſſen er ſich beſonders zu húten hat , und 26
wenn man ihm Schuld gibt, ſein Vortrag
fey für Anfänger zu ſchwer , ſo ſind eine
Menge Arbeiten , die beweiſen , daß man
ihm recht gut gefolgt
Fertigung . Für den Zuhörer treten ſolche 50
Uebun .

5?
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Uebungen an die Stelle der Disputationen ,
47 welche ehemahls eine HauptArt des Unters,
Für
richts , ſelbſt bey Anfängern , waren .
beyde Theile und für alle Diejenigen , wels
5
chen der Fleiß und die Fortſchritte der
Studierenden wichtig iſt, verſchaffen ſie end
atlich auch Zeugniſſe, die wenigſtens gewiſſen
02 hafter und genauer feyn können , als wenn
ce der Zuhörer ſich höchſtens zu den Vorleſuns
10
gen perſönlich gemeldet hat , der Lehrer aber
ihn kaum nach dem Prahe, wo er ſigen
999 ſollte , beobachten kann .

en vo

n Portrage

15

Zeit die

Ende der Stunde mehrere Fragen nach ein
990 ander vorgelegt, auf welche jeder Zuhörer
bie Antwort, ohne nachzuſchlagen und ohne
mit ſeinem Nachbarn zu Rathe zu gehen ,

& 135 moglichſt kurz und recht Vieles andeutend,
20 ni ſchreibt. Dieſes Blatt wird ſogleich abge
žod geben , es ſteht aber jedem Verfaſſer bis
vor der folgenden Stunde frey , durch einen
Nachtrag Etwas daran zu berichtigen. In
dem Vortrage , der ſo viele Nahmen hat,
25
Inſtitutionen , Pandecten , Syſtem , heutiges
Römiſches Recht , ſollen die Zuhörer die
Arbeiten über die Inteftat & rbFolge meiſtens
zu Hauſe machen , und zu Anfang der
folgenden Stunde einreichen . Beyde Urten
werden durchgeſehen
30 3190 von Ausarbeitungen
und darüber wird Das öffentlich geſagt, was
für Mehrere oder für alle erheblich iſt.
Hingegen jeder Verfaſſer einer Arbeit , über
welche irgend Etwas mit ihm zu beſprechen
ift , wiró auf- ufafort , Firth futra vor oder
kurz nach der Stunde , oder in einer andern
ğu

*
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yine
der zu beſtimmenden Zeit, einzeln einzufinden.
dient denn die
Zu ſolchen Auffoderungen
beym Belegen ertheilte geheime Nummer ,
welche über jede Arbeit , rechter Hand neben
dem Nahmen , zu leben iſt. Von dem auf 5
manchen hohen Schulen üblichen Legen fo
den
auf oder
genannter
treffen denZettel
Inhalt
destaca flai ſie bes
ere des
* Vortrags ( Einheizen , das 1. g . Schenken
* einer Stunde , das frühere Schließen u . 10
dergl. ) glaube ich , es ſev weit anſtåndiger
und freund
,
loge
r Art außer den Stunden
wenn Dinge dieſer
mündlich oder in einem gewöhnlichen Briefe
Mi vorgebracht werden , und fou es denn auch 15
ohne Nahmen geſchehen , fo iſt ja das Ab
25
Gegeben rim Haufe immer beſſer , als das Bes
nuken des Catheders ſtatt der ehemahligen
Löwe
daß
ſind
nd
.
30
bak
sche
@this alle ihre billigen Wünſche erfüllt werden
stain ſo ſieht man zum Berbergen des Nahmens
i ůberat keinen Grund.

:

-

5.3) . Der Stand der Hofmeiſter auf hohen
313 Schulen oder der Repetenten , in fo fern 25
Dieſe nicht im
lekten halben Jahre leiſten
soul Pollen, was die angeſtellten Lehrer in allen
ad vorhergehenden nicht gethan haben , iſt für
dar die Geſchichte der gelehrten Bildung höchſt
sd wichtig. Wie viele Lehrer ſind dadurch ge 30
bildet worden , daß ſie långer auf einer box
hen Schule bleiben konnten, ohne blos von
sim ihrem eigenen Vermogen zu leben !
Der
dau ndebergang von den Schulen zu den hohen
#r Schulen wird gar ſehr durch eine solche 35
Verbindung des ganz freyen Univerſitåts
Unters
D 3
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Unterrichts mit Wiederholungen und Průs
-staarfungen , wie man ſie auf der Schule gewohnt
90 war , erleichtert.
119001 &
Bodrados do shlar
da da

gorod
too Jun 2017
as Beurtheilung des Standes .

Werts des Standes bet RechtsGelehrten .

5

Mun

Das , was man

am

Rechte

zu

lernen bat , und die Art , ſich dieſe Kennts
niſſe zu erwerben , erörtert worden iſt, wird
die

ſo oft

in

den Büchern

und Vortrås

10 gen , wo man ſie erwarten ſollte ,
erwähnte und doch
des Standes , der

gar nicht

ſo wichtige Schåßung
ſich mit dieſen Kennt.

* niſſen beſchafftigt, beſonders ſeine Vergleis
dungsweiſe mit andern Fächern angeſtellte
15 Schåßung, eher verſtändlich ſenn . Zuerſt
verdient bemerkt zu werden , daß unſere

Mitbürger zwar in ſofern einen hohen
Berth auf unſer Fach regen , als ſie wohl
o glauben , es belebre über Manches , woben
30 Dieß in der That nicht der Fall iſt.
Aber
die Unneşinlichkeit der Beſchafftigung damit
und ihr Bentrag zur Bildung überhaupt
wtrb gewöhnlich nicht hoch angeſchlagen.
Piet

.

lung des

: Beurthei

Standes.
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Riel Kopf ſey auch gar nicht daju norbig
Erlernen , noch zu den Ger
weder zum
n
te
ff
eils find ses Vorwürfe , dia
ha
Th
.
* fc
ns fots wie es ben uns
dem Fache , wenigſte
ift , gemacht werden , theils ſind, es Fehlerá se
gs an
Bielenk bemerkt
die man allerdin
Jene müſſen bes
welche Rich ihm wipmen .
t
e
t
n
r
e
o
e
d
w
dieſ Fehler müſſen wie
wer
ant
en
Dann in
kennen , um ſie ju pesmeid .
unſer $ fan the
die gute Seite
aber auch
chess it betrachten , und endlich noch die
ten ,
Şas; ben Deinziweler
Frage zu beantwor
n
e
b
widmen willy erfodert
checa fich Demſel
?
fora
de governo
merde,
1
Fehler bes

Fades ..

Das ben einem Bolfe geltende Recht iſt.
keine ſtrenge Wiſſenſchaftund auch nicht ein :
Mahl eine ſolche , die ich mit Beobachtungs
der dußern Naturbefchafftigt , und die manna og
nicht ganz eigentlich , auch wohl eine science 20
eščacte nennt ; ſondern es beruht auf Men :
ſchenSagungen , welche nach Zeit und Ort
verſchieben ſind, und durch Umwälzungen der
Verfaſſung ihre Anwendbarkeit zunächſt
ganz verlieren können . Gegen die Billig : 35
keit ſtößt das Recht, ſeiner Natur nach , an '
(S. 16. 3. 25.), und'uin To mehr, je weni:
ger

die Umſtände Dieſelben geblieben ſind.
D4
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Es iſt eine" trocene Beſchafftigung , und -zu
Bem Lernen entſchließt man ſich nur etwa
aus Pflicht , oder um " leben zu können
Höchſters kann man die Freude daran kas
oder noch bes
ben , wie " an allem Lernen
ſonders an Feinheiten , die fonſt Niemand
ahnden würde. Von dem ſieht man beym
Rechte bloß tittes nåhimlich die juriſtiſche
Seite.

Un

einer Feber

gewöhnlichen Urt

ro'yon Ausübung der RechtsKenntniffe , findet
.

für liftigen Verdrehung der natürlichen An:
* ficht
zur Ehitanie ) Befriedigung.
Die
Beſchafftigung des Richters läßt ſich in
15 * Vergleichung mit andern Stellen auch wohl
è s* traurig vorſtellen 1 ) .
Unſerm
poſitiven
Rechte , wie wir es nun haben , wirddenn
noch ins Beſondre Ble Weitläuftigkeit, die
Ungewißheit und die Aufnahme ſo vieler
20 ausländiſchen

Rechts Sage vorgeworfen . "

5) Herr SherHofGerichts Präſident von Drais
#in mannheim ſagt in ſeiner Geſchichte
#der Baadiſchen Gerichte bofe neuerer ,
#Zeit S.53.: " Wer mit Acten Stößen Jahr
25
* aus Jahr ein belegt iſt , führt ein Leben ,
CS
* bas trůb, und nur zu viel von den taus
no # ſendfältigen Fåden der menſchlichen Verhålte
* niſſe abgeſchnitten iſt.” .

Äntwort

pidis rtheitung des " Standes .
Deú
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antidort hierauf. ing Ca
27 Allein ftrenge Wiflenſchaft ohire alten
Zufak don Erfahrung iſt im wirklichen Le!
ben Nichts , und ſelbſt ben dem Strengwif
fenfchaftlichen müffen zum Lernen und Lehis
ren andère, auf ChatSachen , die irrig reon
können , "beruhende , Kenntniſſe nothwendig
Die Natur
damit verbunden werden .
wenn man denn den Menſchen felbſt davon
trennen will , ift für uns zu groß , wit yo
felbft ſind ung "wiel eher ein angemeſſenet
So poſitiv "), wie das Recht,
Gegenſtand.
ift gar Vieles , nahmentlich auch die Spra :
chez und Ulles , was mit Dieſer zuſammen:
Hångt
ift auch von Zeit und Ort abhån: 15
Seine Veränderung um ihn hat je
gig.
den wirklich gebildeten RechtsGelehrten ung
brauchbar gemacht. Die Rechtswiſſenſchaft
iſt ein einzelet Zweig des menſchlichen Wif?
ſens, der
wie jeder andere auch , nur 20
in Verbindung mit Dieſen ein
Ganges
ausmacht, welches den vollendeten Menſchen
bildet.

Trockner ,

als eine Menge anderer

Kenntniſſe , nahmentlich der gelehrten ,
die

RechtsWiſſenſchaft auch

nicht.

iſt

Weit: 25

läuftig , To idaß in unzäßligen Büchern et :
was dahin Gehöriges ſtelt, iſt die Arjeneng
Kunde gewiß eben ro reßt, Die Ungewiß:
heit faüt in unſerm Fache nur meņu auf,
als

98
als

Auge

m

die

. Lehr

gewi

en

ß

v. dem Rech

noch

te

über .
h

z . B. in

größ

ere

der

Heil
kund
h , durch Vero
a
ne
urth
eil icht bgelegt at
rd
ſich alls
berab , ließe
von Oben
rung
e
n
en
,
ſo leich entſc
Strei
juriſ
t
tiſch
heid
tigk
e
iſt , wie deans
da es doch leicht eietiennzu
ſehe
durch das Uebel noch vieln große werd
r
en
Men
würd , weil man theil die unge
ge
beur
s
e
e
folcher Entſcheidungen nicht kennen , theils
10 denn , bey iþrer Wilführlichkeit, aus ihnen
gat
"
auf die vielen doch nicht entſchiedenen Fras
gen ziehen könnte.
Ein Poll endlich , das

in ſeinen
15 ſelbſt in

wiſſenſchaftlichen Kenntniſſen und
ſeiner Gottes Verehrung : lo ſehr

durch altere Völker beſſerer HimmelsGegens
Den gebildet worden iſt, wird doch wahra
þaftig nicht
aus ſich

blos

in

feinem

Rechte ganz

ſelbſt bervorgegangen

ſeyn ſollen ?

30 " 1) * In Cuvier's éloges heißt ſelbſt die Mines
0
* ralogie eine poſitive Wiſſenſchaft. Eloge de
***
is * Desmaretsi
ܕ
Hem Fehler der Leute vom

Fade.

Die Fehler , por welchen man ſich ben
25 dieſem Fache. Quten muß , ſind doch wohl
auch noch jeßt, wo es ſich hierin merklich
gebeffert þat, Vernachläſſigung der geleþr:
ten

Beurtheilung des

Standegy
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jen Kenntniſſe und Einſchränkung auf un:
nittelbare " BrotCollegien 21
"
) in einem
Grade , der steder bey Theologert noch ben
Herzten ſeines Gleichen þat 2) ; Anfänglichs
keit an das Vorgeſchriebene und Hergess
brachte 3 ), felbft in der LehrUit ) und in
der Sprache ' ) ) ; vernachläſſigung der Geis
Mes Bildung 7 wenigſtens der durch dieſes
Fach zu erlangenden , in Geſchafftsleben ;
vielleicht auch eine &
über :und gegen Alles :); oder auch die
Anmaßung Alles zu wiſſen ? ) ; Neigung ,
die Rechte des Volfs der am Meiſten in
die Augen fallenden Gewalt aufzuopfern 8 ) ;
zuverläſſig , aber ein nachtþeiliger Einfluß 15
Beſchäfftigungen auf
mancher juriſtiſchen
die DenkungsUrt , weswegen Thomaſius
Ermahnung : " Hútet Euch , daß Ihr ehrs
liche Leute bleibt ” noch jeßt nicht überflüſſig
ift 9 ) .
1 ) * In der erſten RechtsGeſchichte alſo freys
#lich vor etlichen dreyßig Jahren , hieß es
#mit den Worten , welche zwey ausgezeichnete
# Månner ( einer davon der verſtorbene Geh.
* CabinetsRath Brandes ) in ihren Briefen 25
an mich gebraucht hatten : " Gerade das
Civilrecht rey die Wiſſenſchaft, die in uns
fern Zeiten Durch die Begierde nach blos
unmittelbar Practiſchem und Geld Verdienſt
Erzeugendem am Meiſten zu finken und am 30
Meiſten Köpfe zu verderben ſcheine" und
• gerade

1
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gerade die beſſern Kopfe hätten , der Res
osnigel nach den größten Ekel daran .”.
1039) 6 Hat man wohl je; auch im engſten Vers
jungen Theologen geſagt,
einem
chii trauen
wenn er nicht Profeffor , ſondern Paſtor
6:397 werden wolle , so brauche er keine Kirchen
iti
Geſchichte, wie man Beyfpiele haben will ,
21% daß es jungen Juriſten in unſehung der
RechtsGeſchichte geſagt worden fey ? Sind
10
aber auch je junge Theologen , ſelbſt bey
den beften FamilienVerbindungen , ohne alle
01 3191 Kirchen Geſchichte im Eramnen fo vortrefflich
burchgekommen , als hier und da junge Zus
si
Zu dieſen
riſten ohne RechtsGeſchichte ?.
Morten Thon der dritten Uusgabe des gegens
15
wärtigen LehrBuchs kommt nun audi čipe
Mag. IV . S. 11

23
) Bant zum ewigen frieden S.75 .
" nach der Uxt echter Juriſten ( vom Hande
20
Merte
Denn da Dieſer ihr Geſchafft
nicht ift, über Gefen Gebung ſelbft (über das
Recht , wie es ſeyn ſoll zu vernünfteln ,
des Lands
u
die

30

Rechts [ des poſitiven Rechts] zu vollziehen ,
ſo muß ihnen jede jekt vorhandene geſekliche
[im poſitiven Rechte anerkannte ) Verfaſſung
* [nicht im eigentlichen Sinne] , und , wenn
dieſe höhetn Ørts abgeändert wird, die nun
folgende immer die beſte ſeyn , wo denn
Mules for in feiner gehörigen mechaniſchen
Drönung iſt.
Hicrhin gehören auch die
Worte von Burke : unſer Fach fen nicht
apt , except in persons very happily borız
( oder die es wiſſenſchaftlich bearbeiten ), to
open and to liberalize the mind exactly
in the same proportion ,
4)
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Hyunbert"
4 ).
Lehr
Tus Bücher geleſen , die ſo atti und noch dazu To
en mittelmäßig waren , wie der i g. Fleine
Strud von 1679, 3. 6. Böhmer's Pans 5 .
* becten von 1704, Weſtenberg's Pandecter
1712 ,
Inſtitutionen
90 * 1725 u .
W. Doch auch Dieſes iſt nun
Di * anders, zum Theil aus Gründen , die nicht
* gut ſind. 1. oben S :40. 3.9 4.
10
10 ) Der CanzlepStyl iſt in ganz Europa ſchlecht,
und wenn RechtsGelehrte in Deutſchland
Me darunter noch neue Wörter und Verbindun
795
gen miſchen , die fie irgendwo aufgerafft oder
un felbft erſchaffen haben , ſo wird er vollends 15
unerträglich
is

6. 6. 2. 1814. 6.39.11.26
13) 6. 6. 2. 1818. 6. 1685 ,
8 ) Um

00 PRAE
1981

Meiſten iſt dieſer Vorwurf

in Engs

.
20
in Deutſchland haben wir eine Rettung Ser
ors Landesbobeit gegen Landes Vertrage
u. f. w . betommen , deren Berfaſſer denn
freylich von Undern unter die
Galgen Puso
bliciften " . gerechnet worden iſt.
25
9 ) “ Lúderlichkeit und Advocaten Praris find
/
in die Långe faſt nie ohne den nachtheilige
ſten Einfluß auf den Character ."
" Körperliche und geiſtige Vorzüge des Standes det
RechtsSelebrten .

Unter die mehr innern Vorzüge unſers 30
Standes darf man gewiſſer . Maßen ſchon
Den rechnen ,

daß weit weniger Lebenser:
fabr
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faßt daben iſt, als nahment
lich ben Dem
der Herzte ; dann aber , in Rückſic
ht auf
die Geiſtes Kräfte , die Gelegen
z
Aus :
u
r
heit
bildung des Gedächtniſſes , dieſer ben ' den

5 Neuern oft ſo

lächerlich verachteten Fähig :

keit " ) , ſowohl bey dein Erlernen
"

als

ben

den Geſchäfften ſelbſt ?) , die Nothwendig:
keit eines guten , ſelbſt auch wohl zuweilen
eines

fchönen Vortrags

ben tündlichen

10 Verhandlungen und beſonders bey Aufſagen
Was
Philoſophie

und der geſchichtlichen Kennt :

niſſe, nahmentlich der des Ulterthums, ſagen
låßt, Das komnıt alles auch dem poſitiven
16 Rechte zu Statten , denn Dieſes iſt eine
Art von Philoſophie und eine Art von Ge:
fchichte' ( S. 35. 3. 10. ) ,

inehr als andere

ſo g . BrotWiſſenſchaften ,
Lekteres

mehr :als

die

und

wenigſtens

ArzneyKunde 3 ) .

20 Uebung des ScharfSinns findet ſich ſowohl
ben dem Erlernen , da einer der größten
Denker, ein Mathematiker und RechtsGe:
lehrter zugleich , die Römiſchen RechtsGes.
lehrten an ſtrenger Folgerechtigkeit mit den
25 Matbematikern verglichen hat , und nicht
etwa im Eifer , ſondern nach wiederholter
ruhiger Ueberlegung 4) , alsdann auch in
den Geſchäfften , wo immer Femand dar:
auf ausgeht, den Advocaten und den Kids
E.

Beurtheilung des Standes.

ter

irre gu 'machen ,

To

paß

einer der.

Tadel gegen
tiefdenkendſten Redner ben dem
einen einzelen RechtsGelehrten das Fach
ſelbſt geradezu. hierin allen andern yor:
Auch für die Sittlichkeit iſt unſer 5
zieht 5 ).
Stand wohl eine vorzüglich gute Schule ,
da er ſo viele ausgezeichnet würdige Männer
þervorbringt ) , zwar nicht gerade Solche, o's
die ſich ſehr beliebt zu machen wiſſen , aber
deſto mebr Solche , die Ehrfurcht einfaßen , 10
denn die Gerechtigkeit, dieſe einþeimis
fche Tugend der Rechtswiſſenſchaft , die
Grundlage aller andern iſt , die Zurück Hals

wie

tung des Urtheils auf einſeitige Angaben 7 ),
die Achtung für die Ueberzeugung Ande: 15
rer ,

der Muth , Hibern und Untergebenen

nicht zu ſchmeicheln , die Uneigennúgigkeit
einem
Chåtigkeit durchaus
und die
guten juriſtiſchen GeſchafftsManne gegoren,
und das BewußtSenn des Guten , das, 20
er geſtiftet
muß.

bat , ibn

noch

mebr

veredeln ;

*) Tout le monde se plaint de sa mé.
moire , et personne ne se plaint de son
#jugement . Womit kann man ſeinen Mans 25
gel an Fleiße bequemer entſchuldigen , oder
Teinem Fleiße ſelbſt eine beſſere Lob Rede
* halten ? Wer mehrere Sprachen gelernt und
* ungåhlige Angaben im täglichen Leben bes
#halten hat, Dem fehlt es, ben, gehöriger gjo
Inſtreni
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* Anſtrengung ,auch nicht an Gedächtniß für
irgenocin Fach.
2 ) Cicero růhmt einen jungen RechtsGelehr
ten wegen ſeines ausgezeichneten Gebächts
57.niſſes und : Feßt hinzu : quod familiam

10

15

20

25

go

35

ducit in jure civili. Ail div . 7, 5. olje
9 ) Valla , den man gewöhnlich als einen
RechtsGelehrſamkeit anführt,
Gegner der
ſage im Anfange des dritten Buchs ſeiner
elegantiae : Ut Vergiliano versu ular
O fortunatos nimium ; sua si bona norint
Agricolas !
ita egò appellem juri operam dantes
fortunatos, si norint sua bona ,
Quae
enim disciplina , scilicet quae publice
legitur , tam ornata atque, ut sic di
cam, iam aurea, ut jus civile ? S. dië
ganze Stelle als Anhang zu Gibbon's
hiſtoriſcher Ueberſicht des Römiſoben
Rechts .
*) LEIBNIT, Op. Vol. 4. P.3. p. 267. Dixi
saepius (auch Ep. T. 1. Ep. 119.), post
scripta geometrarum nihil extare , quod
vi ac subtilitate cum Romanorum Ju
reconsultorum scriptis comparari pose
sit ; tantum nervi inest , Lanlum pro
funditatis,
5 ) BURKE speech on the American taxa.
tion . Mr. GRENVILLE was bred to the
law , which is in my opinion one of
the first and noblest of human scien
ces ; a science , which does more to
quicken and invigorate the understan
ding , than all the other kinds of lear
ning put together,

5)
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5 ) Civ. mag. B. IV , 6.51 . , . 84 .
? ). Wenn ſich bey irgend Etwas ſagen tåßt,
man ſebe gleid ), oder man ſollte doch wes
nigſtens gleich ſehen , Wer ein Juriſt“ fey,
5
To iſt es bey : audiatur et altera pars.

Bortheile in Anſehung der dußern Lage.
In Rückſicht auf die äußere {age iſt
in Deutſchland Anſehen und Einfluß ganz
beſonders durch

unſer Fach

eine Menge der

höchſten Stellen

zu

erlangen ;
ſind ur: 10

ſprünglichy juriſtiſche , und wenigſtens in den
proteſtantiſchen Ländern iſt die RechtsGelehr:
ſainkeit die einzige gelehrte Laufbahn , wels
cher auch der Adel, ſelbſt der hohe , fich
widmet , ein Umſtand, der freulich den 15
Bürgerlichen daben auf der einen Seite
zum Nachtheile gereicht , auf der andern
aber doch auch ihren WirkungsKreis erwei :
tert .
Der gelehrte Ruhm
war ehemals
ben

dem

deutſchen Staats Rechte und bey 20
Roiniſchen Rechte ausgebreiteter , als
jekt ; doch läßt ſich unſer Fach darin noch
immer init andern wohl vergleichen , ſelbſt
was die ro zweydeutige Ebre , Mitglied ges
dem

lehrter Geſellſchaften zu ſeyn, betrifft.

Auch 25

nach der Einnahme zu fragen , im Ganzen
nåhmlich , ob ein Stand auch die Ausla :
gen erfeße und ſeinen Mann ben geßöriger
C
ana
Civ, Cnrſ. B.1. Lncych,
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Anſtrengung und Einſchränkung nåhre, iſt
erlaubt und recht ,

1

ſo veráchtlich die Den :

kungsUrt iſt , welche ber jeder einzelen. Urt
von Thåtigkeit auch gleich wiſſen will, wie
5 hoch ſie bezahlt werde .
Nun in dieſer
Rückſicht iſt es zwar noch zweifelhaft , ob
ben dem Studieren überhaupt Vortheil ſey ,
verglichen mit Handlung und {andWirth:
fchaft, da die Vorbereitung nicht blos auf
10 den hohen Schulen , auch vorher und nach
her , ro. Viel koſtet , in unſerm Fache aber
volends man bey der Menge von Bewer :
bern gar oft lange Zeit umſonſt oder

einen Gefalt , mit welchem

es

um

unmöglich ".

25 iſt ,

was man ſagt : “ ſeinem Stande ges
måß ” zu leben , dienen muß.
Die Arznen :
Kunde , wenn ſie gelingt , macht wohl rei :
cher ') , aber wie viel ſeltener ſie gelinge,
ergibt fich ſchon aus der obigen Bemerkung
20 ( S. 62. 3. 1. ) ,
die
GottesGelaþrtheit
und, Was damit in Deutſchland gewöhnlich
als dasſelbe Fach angeſehen wird, die Kunſt
des Erziehers und Schullebrers , ſchafft
zwar frühere Verſorgungen, aber auch ineiſt

25 geringere.

1 ) Man ſagt jegt nur :
Dat Galenus opes , dat Justinianus honores
und Wenige kennen wohl noch die Fortſeßung
des

Beurtheilung des Standeson 67.
des erſten halben Verſes, die in der Gloſſe
ſteht:
et sanctio Justiniana ,
Ex aliis paleas , ex istis collige grana. ,

Erfodernif re.

5

Unſer Fach macht denn aber auch, wie
ſich ſchon aus dem Bisherigen ergibt, an
Den , welcher ſich ihm widmet , bedeutende
Anſprüche, es fodert Kopf, Fleiß " ), Vor:

1 kenntniſſe ( f. den Anhang), und eine veredelte 10
Denkungsårt. Selbſt auch Vermogen 2),
und in manchen Ländern , für gewiſſe Stellen ,
Familien Verbindungen
mißt werden .

werden

ſchwer ver: -

1 ) Bey jeder erheblichen Veränderung in der 18
BehandlungsArt entſteht leicht das Mißver.
ſtåndniß , als ob man ſich nun weit weniger
Mühe zu geben brauche, wie vorher. Ses
gen Dieſes auch jest , da im neunzehnten
Sahrøundert das Fach um fo Bieles an- 20
ders bearbeitet wird , als im achtzehnten , zu
warnen , iſt ganz beſonders Pflicht.
a ) Es ſoll ein altes Sprich Wort ſeyn , unſer
Fach erfodere ferreum caput , plumbeas
nales et auream
crumenam . Beſonders 25
die zu einem guten Richter und ſelbſt zu
einem guten SachWalter nöthige Ünabhån =
gigkeit wirb wenigſtens dadurch ungemein
erleichtert, wenn man zur Noth ſeine Stelle
verlieren kann , ohne gerade Mangel zu lei- 30
den , wie der Preußiſche Miniſter von
E 2
Müncha
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Münchhauſen bemerkte.
Lebens Beſchreibung.

Theile

S. Burching's

Recht 8.

des

Weitere Einteilung des Rechts.
5

Ben den Neuern iſt Nichts gewihnli:
* cher , als daß ſie eine Menge Zuſammen :
* ftellungen von RechtsWahrheiten mit jus,
worauf ein Genitiv oder ein Adjectiv folgt,

* oder mit Recht vor oder þinter einem an :
10 * dern Worte , bezeichnen .
Dieß iſt aber

zwendeutig , da jus und Recht ja auch ein
* Rechts Verhältniß heißt , die Römer haben
* ſolcher. Nahmen

gar

wenige

gekannt

)

* und die Gloſſatoren þaben ſchon beinerkt,
15 * daß man ro zu unendlich vielen
Theilen
fominen könnte .
Im geineinen Leben ſieht
man das PrivatRecht als ein Ganzes an,
und die Theile Desſelben werden nicht ge :
4
nannt , als in ro ſern die Quellen ver:

20 * fchieden

ſind ;

hingegen

die

Theile

des

öffentlichen Rechts betrachtet inan wohl als
von einander ganz unabhångig und nicht zu
einem Ganzen verbunden .

)

Theite

des

Rechts.
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:) # Die einzigen Beyſpiele ſind die Tchon da
# geweſenen jus naturale , gentium und
#civile , jus publicum und privatum ,
* und die Benennungen nach den Urhebern
* praetoriuın , honorarium, pontificium , 5
#Papirianum u . 1. w , wohin felbſt praer
#diatorium gehört. Jus fiscale im Fr. 42 .
* D . 2 , 14. könnte wohl das dem Fiscus 31
Auch aus de jure
* ſtehende Recht heißen.
* dotium oder de jure codicillorum hat 10
# man nie ſolche KunſtWörter für Theile des
* Rechts gemacht.

Nahmentlich des PrivatRects.
Die Eintheilung des PrivatRechts iſt
ben Weitem die wichtigſte , und ſie empfiehlt 15
918
paffend , ja fogar läßt ſich das öffentliche
* Recht ſehr gut nach deinſelben Muſter ein:
* theilen ) .
Es liegen dabey táhmlich die
drey Begriffe: Perſonen , Sachen und Hand: 20
* lungen , alſo , wie man in der Sprache deco
* Scholaſtiker 2 ) fagen könnte, das Subject,
das Object und das Verhältniß zwiſchen
Benden , zum Grunde.
Daben mußi man
nur bedenken , daß von den Perſonen nur 25
die juriſtiſchen Verſchiedenheiten , von den
Sachen faſt blos die körperlichen , und von
den Handlungen nur die Foderungen 3 ) ge :

5

ineint find, weil überhaupt jeder von diez
E 5
fen
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* Pen drén Theilen die beyben andern neben
* fich beſtehen läßt.

Die Nahmen ſind :

* de jure personarum , in den Digeſten
* de personarum statu 4 ) , und in
5

* einer Ueberſchrift bey Gajus de con
ditione hominum ,
* de rerum divisione ,
de rebus ,

auch

ehemahls

* de actionibus , weil aber ſonſt die ben :
10

* den Begriffe in de obligationibus
* et actionibus verbunden werden , ſo
* iſt auch þier das am Ende des vori :
*
gen Theils vorkommende de obliga- '
tionibus noch vor dem de actionibus
zu nennen.
* Im Deutſchen wäre Dieß ganz einfach die
* Lehre :
von den Perſonen ,
* von den Sachen ,

* von den Foderungen .

20

* Ulein

die

* Neigung

oben

S. 68.

der Neuern

hat

3. 5.

bemerkte

ſie veranlaßt,

jus personarum für einen Rechts Theil zu
nehmen und Perſonen Recht zu überſeken ,
25 * nach deſſen Muſter fie denn jus rerum ,
Sachen Redr, und jus actionum , böch:
* fiens noch jus obligationum et actionum ,
Der :
Foderunge Recht , gemacht baben .
Ver:

Cheile des Rechts.
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Verfaſſer hat ſich dieſe Fehler in mehrern
der frißern Ausgaben auch zu Schulden
* kommen laſſen , die daraus zu befürchtende
Zmendeutigkeit iſt
* blieben .

aber auch nicht ausge:

5

1 ) #Man hat neuerlich mit Recht bemerkt, die
* in den Inſtitutionen von Gajus und von
* Juſtinian und in den Digeſten an die
* Spige der einzelen Lehren geſtellten Worte :
autem jus, quo utimur, vel ad'10
** Omne
personas pertinet , vel ad res vel ad

#actiones, gingen nicht blos auf das Privat- v
#Recht (auf welches ſich aber doch die Inſti
#tutionen allein einſchränken , bie bey Juſtis
* nian ſagen : Dicendum est igitur de 15
jure privato ). Im fr . 40. D. 1 ,5. ift
eine Eintheilung von omne jus, nach den
* Quellen , die bey einem griechiſchen Schrift
# Steller von Quem in der Welt vorkommt,
* im fr. 41. eine andere von totum jus, 20
#nach den dabey vorkommenden Fragen , die
#fich auch auf alle möglichen Begriffe wenig
# ſtens anwenden låßt. Wird es nun nicht
wahrſcheinlich , daß auch Das , womit wir
* uns hier beſchafftigen , gar nicht bloß auf 25
* das Recht eingeſchrånkt geweſen ſen ?
2 ) * Wie rathſam es auch hier iſt, unſere in
*
Deutſchland gangbaren KunſtWörter nicht
* in andere Sprachen überzutragen 1. Civ.
30
* mag. V. $.383.
3 ) * So und nicht forderungen zu ſchreiben,
* hat feinen Grund in dem fodrum des
* LehnRechts , felbſt wenn Dieſes von Sutter
* herzuleiten wäre, in der Zusſprache gar
vieler
E 4
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# vieler Gegenben , die wohl gar foddern
* ſagen , in der wenigern Hårte und endlich
#in der Zweydeutigkeit, die ſonſt im Spre
#chen z. B. zwiſchen ForderSåte und Vor
* derSåben unvermeidlich iſt.

4 ) fr. 2. , D. 1 , 5.

Berfdiebenbeit dieſer Cheile im Eingelen , bep den
alten und bey den neuen Wölfern.
Was
10 ( S , 15.

ſchon

oben

3.8 3. ff .) ,

bemerkt
daß

worden

iſt

ein Voll der

alten Welt ſo vielen Menſchen gar keine
Rechte geſtattet , macht einen Hauptunter:
ſchied in Der Urt aus , wie jeder von dieſen
drey Theilen weiter in UnterAbtheilungen
15 zerfällt.
Die Rückſicht auf die Rechts :
Fähigkeit iſt bey den Alten viel wichtiger,

als bey den neuern Völfern * ).

20

1 ) Civ. mag. IV. S. 227 ... 237. Das Ros.
miſche Syftem paßt noch beſſer zum
Privat echte der Alten , als der Vieuern .

Einteilung der Lehre von den Perſonen .
Ben den Alten beruhen die
denheiten der Perſonen darauf,

Verſchie:

1
ob Jemand frey oder servus ,
25 ob er sui juris oder alieno juri

sub

jectus ,

und

e

il

he

ts

s

de

ch

Re
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.

h
a
er utel
lic
er uch
a
od
t
, ob er ein
end
einer curatio unterworfen iſt, oder
nicht.

d

un

Bey den neuern Volkern find

hier nur

hauptſächlich die zu dieſein Behufe unter 5
dem Nahmen Familien Verhältniſſe zu : ,
ſammengeſtellten weniger

ſtrengen Perbin :

dungen abzuhandeln , nåømlich die der

EheGatten ,
Meltern und Kinder,
Worinünder und

TO

Pfleg Befohlnen .

Eintheilung der Lehre von den Sadett.
Die Lehre von den Sachen , d. H. Haupts
fåchlich den Rechten an einer Sache oder
* auf eine Sache ' ) (jus in re ) , alſo von 15
Rechten , wo außer dem Berechtigten keine
andere beſtimmte Perſon weſentlich iſt,
BE
ſich bei den alten Völkern etwa ro ein :
theilen :
an Sachen unter Vorausſekung, 20
daß die Perſonen die Rechtsfähigkeit
Haben und behalten ,

Rechte

Die, welche
Erwerbungen durch
Andern unterworfen ſind ,

einem

Eintreten in die Rechte Desjenigen ,

der 25

die Rechtsfähigkeit , es fen durch den
Tod oder bey LebZeiten , verliert .
Lebzeiten , verliert
.
Ben
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?

durch die Rücfficht

auf

Granto
2
die FamilienVer :

håltniſſe , gar mannichfaltig beſtimmt wer:
5.* den , und verloren wird die Rechtsfähig:
Feit nur durch

Todes Fålle, alſo :

Rechte an Sachen , ohne Nüfſicht auf
Familien Verhältniſſe und
Codes Fål:
le
7 10

2) ,

Einfluß

der

Familien Verhältniſſe

auf

dieſe Rechte 3 ),
Verlaſſenſchaften 4 ).

15

20

25

1 ) . * Der Unterſchied , welcher noch nach den
# 6 . 6 A. 1820. S. 1949. 3.5 6. ú . zwis
* ſchen Rechten an Etwas und auf Etmas
# ſeyn ſoll, beruht auf einem Mißverſtånd
* niſſe, deſſen ſich wohl kein RechtsGelehrter
* jekt mehr ſchuldig macht.
2 ) Beſonders je nachdem die Sachen beweg
lich oder unbeweglich ſind, und hauptſächlich
Eigenthum , Servitut und Pfand Recht.
: ' 3 ) Entweder fchon den Rechten nach ( ipso
jure ), oder kraft beſonderer Handlungen.
4) #Wo entweder in das Ganze (wie von dem
* heres ) oder in einzele Sachen ( wie etwa
#dem Lehns Folger ) eingetreten wird , und
zwar mit oder ohne ein Teſtament.

Gintbei:

by

Theile des Recto

Cintheilung der

0119

Lehre von den Faberungen ,

Die Foderungen find überhaupt Rechts:
Verhältniſſe, bey welchen nothwendig auf
einen beſtimmten
Verpflichteten Rückſicht
genoinnien werden muß.
In der Rómi: 5
fchen Sprache ſind ſie theils obligationes ,
* theils

actiones , je

nachdem ſie

für

ſich

* beſtehende Verhåltniſſe zwiſchen den credi
* tor und debilor , oder Verhältniſſe zur

1

Verfolgung irgend eines andern Rechts Verz 10
hältniſſes find.
Ben den Uiten unterfdjei:
den ſie ſich auch dadurch , daß die obligatio
* an fich nie der Rechtsfähigkeit des Bers
pflichteten ein Ende machen kann , wie Dieß
15
- bey der actio soft der Fall iſt.

Ben den neuern Völkern bleibt nur der
Unterſchied , daß obligatio das Verhältniß
zwiſchen Gläubiger und Schuldner " ), actio
aber das Klag Recht 2 ) iſt.
" ) Vorläufig kann hier die auch ben den UL 20
ten , freylich nur ein einziges Mahl, und bey
# demſelben SchriftSteller , der es auch abs
# ſichtlich anders abhandelt , vorkommende
Eintheilung dieſer Foderungen
Quellen
ex contractu ,
ex delicto .

nach

proprio quodam jure
causarum figuris
bemerkt werden .

ex

ihren

25

variis
30
2)
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ay Die actiones find
entweder in rem
oder in personam ;
Leştere heißen auch personales actiones,
hingegen realis iſt überall kein lateiniſches
* Wort. Die praejudiciales actiones ſind
* keine dritte. Urt, ſondern in rem esse
videntur ( Was nicht ſie ſcheinen heißt ).
Cintheilung des öffentliden Rechts.

10

Die Alten haben das jus publicum nie
* wiſſenſchaftlich abgehandelt , alſo auch nie
gertau eingetheilt , und in Deutſchland hat
man erſt ſpåt zwey Theile Desſelben unter :

25

ſchieden ,
* das StaatsRecht ( etwa de magistra
tibus, de imperio , 'bey den Neuern droit
politique, was , der Ableitung nach ,

ge:

rade eben ſo gut iſt , wie jus publicum ,
die bey Politik nur an
Vielen ,
aber
20 Klugheitslehre denken , ſehr auffällt , auch
ben einigen Ausländern droit constitú

tionnel ),
die übrigen Theile des öffentlichen Rechts ,
deren jeder ſich mit einer eigenen Regierungs:
25 Anſtalt beſchäftigt ) .
*) * Der Nahme Regierungsrecht für alle dieſe
* zuſammen , iſt wohl nicht guti da Regies
rungsrecht ſchon lange ein der Regierung
zuſtehendes Recht bezeichnet.is
Staatsa

!

72

Cheile des Rechts.
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St
a

to

ro
Das Staatsrecht iſt die Lehre von be
der
Verfaſſung des gemeinen Weſens niund auch
Dieſe läßt ſich , auf eine den Theilen des
PrivatRechts entſprechende Weiſe , in die 5,
Lehre von den bey der Verfaſſung vvrkoma.
menden Perſonen ( dem Regenten und feia
nen Dienern , oder dem Volke und ſeinen
Obrigkeiten ) , von den Sachen.d . , dem
Lande ( ſeinen blos geſchichtlichen oder ſeinen 10
nach der bloßen Nachbarſchaft neu beſtimms
ten Theilen , welche bende ihre befondre Ver :
* faſſungen

haben ) , und von der Handlun :

*gen ( gewöhnlich GerekGebung,Vollziehung
und Richten , pouvoir législatif , exé- 15
cutif und judiciaire)

einteilen .

Die übrigen Theile des öffentlichen Redts.

Der öffentlichen Anſtalen
viele , und man könnte

gibt es ſehr
für jede einen eigės

nen Theil des Rechts abſondern. Uuch
bisßer am Meiſten gangbıren Nahmen
cher Theile zählt man gwöhnlich ohne
Ordnung auf. Mir ſcheint noch immer

die 20
rols
alle
die

Hehnlichkeit Deſſen , was im PrivatRechte
ſo bekannt und ſelbſt im StaatsRechte ſo 25
ungezwungen iſt, die Eintheilung nach Pers
fonen , Sachen und Handlungen ,

auch hier
auge:

782
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angewendet werden

zu können , und danach

ordnen fich
Kirchen Recht,
Kriegs- und VölkerRecht,
Juſtiz : oder ProceßNecht,
5
an welches Lektere ſich dann noch folgende
kleinere Theile eben ſo wenig blos willkühr:
* lich , ſondern als , nach jenen drey Rücks :
*
Fichten geordnete , Ausnahuien , anſchlie:

10 ßen :
peinliches oder

Criminal Recht,

Cameral : oder FinanzRecht,
PolizeRecht * ) .

15

20

" ) Dieſe Anordnung findet ſich zuerſt bis auf
eine kleine Berbeſſerung in der zweyten
Rechts Geſqichte ( von 1798 auf 1799 ). uro
mit dieſer Serbeſſerung in der dritten Uus
gabe des gegenwärtigen LehrBuchs . Seitdem
iſt fie, daß ich wußte , von Undern weder
getadelt noch befolgt worden.

sit

en Recht.

Das Kirchenrecht ( jus sacrum , jus.
pontificium in den älteſten Zeiten , ſpåter

Halbgriechiſch de five catholica, doch ge:
hört dahin auch de studiis - liberalibus,
25
zulegt gar jus eccles'asticum , jus cano
nicum ) iſt die Lehre von der öffentlichen
Anſtalt zur Bildung der Menſchen nach
Kennt:

Theile

des Redits.

Kenntniſſen

und

öffentlichen

Unterrichte

79 ,

Geſinnungen ,' von

dem
in "Kirchen “ u :10

Schulen ' ).
1) Sittlichkeit und Gottes Furcht , Moralitat
und Religióſttåt, das Höhere im Menſchen, 5
das Heilige, wie man es jebt wohl nennt,
und ſelbſt die Bildung durch Kúnſte und
Wiſſenſchaften darf zwar an ſich ben Weis
tem
nicht blos als etwas Rechtswiſſens
ſchaftliches betrachtet werden ; aber in die 10
RechtsWiſſenſchaft gehört es doch ſicher nur
in fo fern , als es to Etwas iſt. Gerade ſo ce
iſt das bloße Juriſtiſche der Ehe etwas
ganz Seelenloſes, ein wahres caput mor
tuum ; aber die RechtsWiffenfchaft hat es 15
doch darum nicht mit der ehelichen ' Liebe
zu thun .

Kriegs- und BilferRecht.
Das Kriegs : und Völker Recht (früher
jus feciale und de re militari, ben uns jus 20
militare und jus gentium , aber nicht im
ganzen Römiſchen Sinne des legten Worts,
droit des gens, beſſer international
law ,

wie man mit Erfolge vorgeſchlagen

þat ), iſt die Lehre von der öffentlichen An: 25
ſtalt zur Erhaltung des Gebiets , als der je
Grundlage von Sachen , in ſeiner Unabs
Die
þångigkeit unter andern vilkern .

GrundSåße über das Betragen ganzen Vól:
fer

Algern . Lehren v. dem Rechte überh .
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einander , in ſo fern die Regie:

ker gegen

rungen ſelbſt. Rechte oder Pflichten haben ,
gehören aber zur Sittenlehre , nicht zur
denn die
eigentlichen RechtsWiſſenſchaft ,
5 Volker paben keinen juriſtiſchen Richter über
fich ,

ſondern nur

ſo fern

in

ſind

dieſe

Lehren etwas RechtsWiſſenſchaftliches , als ·
jedes Voll ſeine eigenen Mitglieder zu deren
Beobachtung anhålt.

Die Lehre vom Gerichts Defen .

10

Die

Lehre

vom

GerichtsWeſen ,

der

Proceß , das Juſtiz- oder ProceßRecht (de
jurisdictione, de judiciis privatis , ben
* den Neuern nicht ſo häufig jus judiciarium
15 * als vielmehr jus camerale in dieſem nun
* veraltendem Sinne , auch processus ) iſt
die Lehre von der öffentlichen Unſtalt, die
beſtrittenen , und zwar zunächſt das Mein

und Dein betreffenden , Rechte der Mitglie:
20 der des Volks anzuerkennen und aufrecht
Im Gegenſatze des Folgenden ,
zu erhalten .
nennt man es auch den CivilProceß , alſo
nach dem oben S. 17. 3. 26. getadelten
Sprach Gebrauche , den burgerlichen Proceß .
25 * Uebrigens iſt dieſer Theil des öffentlichen
* Rechts ,

der ,

welcher

zunächſt

an

das

PrivatRecht grenzt.
Prins

Cheile des Rechts.
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Peinlides ober CriminalRedt.

fen ,

1

Die Lehre von Verbrechen und Stra:
das peinliche Recht , wie es ben uns

allerdings heißen kann , oder CriminalRecht,
nicht gut StrafRecht ( de judiciis publicis 5
* u. u . , de criminibus, ben den Neuern das
jus criminale ) , iſt die Lehre von den beſon :
GrundSåken , welche ben gewiſſen
dern
Perſonen zu beobachten ſind, nåhmlich einige
ben Denen , welche ein Verbrechen begangen 10
haben , und einige ſelbſt ſchon bey Denen ,
welche eines Verbrechens beſchuldigt werden .
* Auch dieſer Zeil des öffentlichen Rechts
* iſt vorzüglich mit dem PrivatRechte ver:
sk
wandt.
ist

Cameral- oder Finanzrecht.
Die Lehre ron dem Vermögen der Re:
dieſem
das CameralRecht
in

gierung ,

neuern Sinne, das FinanzRecht (de publi
cis reditibus , de jure fisci ), iſt die Lehre 20
von
ben

den beſondern GrundSåßen , welche
gewiſſen Sachen zu beobachten ſind,

nåhmlich bey denen , welcher die Regierung
ſelbſt bedarf oder wovon ſie ſich
doch
Etwas abgeben läßt .

Civ . Curr . 3.1. Encycl.

F

Polisen

25

82
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Polider Recht.

Das PolizeyRecht (hauptſächlich de
urbium cura und de operibus publicis, ben
* den Neuern jus politiae ) iſt die Lehre von
5 den

beſondern Grund Sågen ,

gewiſſen

Handlungen

zu

welche

beobachten

bey
find,

nåhmlich bey denen , welche die Regierung
entweder ganz verbietet , ohne darum den
Thåter wie wegen eines Verbrechens zu bes
10 ſtrafen , oder welche fie nur unter Ein :
ſchränkungen , d . h. denn meiſtens gegen Ab:
gaben , erlaubt. Daraus, daß der Nahme
W0ABTEIO , welcher urſprünglich . Ales um:
Regierung nennen ,
faßte ,: was wir jekt
15inun nur einen Theil davon bezeichnet , läßt
fich ſchon erwarten , daß dieſer Theil eine

Nachleſe ſeyn werde im Gegenſage Desjeni:
gen , was ſonſt fchon einen eigenen Nahmen
þat.

20 * Bemerkungen über dieſe Cheile.
Ben den bisher

Drenthelligfeit.

vorgetragenen Eintậeis

lungen kommen weit mehr drentheilige, als
zweytheilige vor.
Dieß þat aber nicht nur
das Beyſpiel der Römiſchen RechtsGelehr:
25 ten ,

bey

iſt ) ,

welchen

ſo

ſondern auch

Rechtfertigung

ſeiner

vieles
die
F.

tripertitum

von
g.

Rant

zur

Trichotomien
... gegen

Theile

des Reches. sant
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gegen das, eine Zeitlang auch in der Rechts :
Lebre fo oft gemißbrauchte , dichotomiſche
vel , vel non angeführten Gründe 2) für
Uebrigens läßt ſich aus jeder dren:
ſich .
theiligen Eintheilung auch eine zwentheilige 5
machen , nahmentlich aus der des Privat :
* Rechts ſowohl i gegen 2 und 3 , die in
Familien Verhältniſſe und Vermögen 3 ), als
1 und 2 gegen 3 , die in polestas und
obligatio , worauf ſich der Unterſchied zwi 20
ſchen in rem und in personam actiones
* gründet, oder endlich 1 und 3 gegen 2 , in
Rechte , woben : außer
dein Berechtigten
noch eine andere beſtimmte Perfon porkommt
und ſolche , wo Dieſes nicht der Fall iſt. 15
Die zwey Theile : PrivatRecht und öffent
liches Recht laſſen fich dagegen auch in dren
verwandeln : PrivatRecht , Staats Recht ,
das übrige öffentliche Recht , wovon
beſonders das jus sacrum
Alten
die
als 20
ein drittes ausboben 4 ),
und

I) In der oben S.71. 3. 16 u . ff. erwähnten
* vorlegten und der lebten Stelle D. 1 , 3 .
find noch zwey merkwürdige Beyfpiele.
Critik
der UrtheilsKraft. Zweyte Aus: 25
2)
gabe. S. LVII.
Das , was
3) So ſekt fr. 2. $ .2. D.43, 1.
juris tuendi causa da iſt, Dem entgegen ,
* was ad rem familiarem speclat , nur
# iſt da res familiaris gerade das Gegen 30
theit

84
3

5
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* theil von Dem , was die neuern Sprachen
* FamilienVerhältniſſe nennen , etwa die af
faires de famille unſerer Nachbarn.
*) * Privatum , sacram , populo commune
** quod usquam est.

Gemeinſchaft diefer tbeile.

dieſe einzelen Theile ein und das :
ſetbe , und zwar ,

wie man jeßt wohl fagt ,

ein
organiſches oder gegliedertes Ganzes
10 ausmachen , ro iſt es nicht zu verwundern ,
*
daß ſie auch zuſammenhängen und ſogar

Im Offentlichen Rechte
in einander fließen.
iſt Vieles auch Einzelen zum Vortheil', wie
B. im StaatsRechtë das F. g. jus pri
15 * vatum principum und die Lehre von den
* Rechten der Obrigkeiten wichtige Haupts
Stücke find.
Im Privat Rechte iſt vieles
zum Beſten des Ganzen To beſtimmt , daß
die Einzelen es nicht für ihren Fall nach
Ein
20 Belieben anders anordnen dürfen .
ſolcher

RechtsSak

heißt

ſchon

lange

ein

probibitiver , die andern , rein privatrecht:
lichen , nennt man blos dispoſitive.
Noch
weniger iſt es zu verwundern, wenn dieſelbe
85 Lehre in allen dren Theilen des PrivatRechts
vorkommen kann .

Corpora

Sheite

des

Rechts .

85

Corpora, juris.
Etwas

Zufal

iſt freylich daberg; aber

es iſt doch kein bloßer Zufall, daß es ge:
rade für die fünf HauptTheile'' und nicht
I
für die drey Zugaben eigene Sammlungen
der Quellen unter dem recht guten Nahmen
corpus ( ein Buch , eine Sammlung , nicht
Die zwen &lteſten
ein Körper ) juris gibt.
find das corpus juris civilis, das legtere
Wort für Komiſit genoınmen , - zunächſt 10
für

das

PrivatRecht ,

juris canonici,

und das corpus

zunächſt für das Kirchen:

Recht: : Wir haben aber auch eitt corpus
juris publici S. R. 1. gehabt , ein C. J.
gentium und ein C. J. cameralis oder jekt 15
judiciarii , und zwar nicht blos ſo , wie
man auch wohl die Sammlung von Rechts :
Duellen , die nicht an demſelben Orte und
* nicht zu derſelben Zeit gelten , bey andern
* RechtsTheilen corpus juris genannt hat. 20
Mehr Zufal iſf theils bey dem franzófifchen
code ( les cing codes ), theils
ben den Fächern , deren jedes neuerlich wohl
Nahmen

einen

eigenen Miniſter þat.

Ubweidungen Anderer.

Die RechtsTþeile, welche ſonſt wohl noch
B. das LebenRecht,
genannt werden ,
das
F 3

25

86
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das

WechſelRecht ,

Rechte überh.

Spandels Recht,

Forſt:

Recht , Berg Recht , HofRecht, auch wohl
ſeit zehn Jahren EraRecht u . a. find
Stücke eines oder mehrerer der ſchon ge .
5 nannten . Unſere Eintheilung aber mit den
abweichenden anderer SchriftStellet i es
mogen nun auch folche Theile darin vorkoma
men oder nicht ,
noch

zu vergleichen ,

iſt

jekt

zu früh.

10 Rechtswiſſenſchaftliche

Vorträge .

delteré Vorträge über die RechtoWifenſchaft.

Die Vortråge , wie ſie noch jeßt über
*
* dieſe einzelen Theile der Rechtswiſſenſchaft

>>
gehört werden , ſchließen ſich wenigſtens air
15 die an , welche im zwölften JahrHundert
zu Bononien gleich bey der Entſtehung der
* hohen Schulen in Gang kamen , wenn
auch nicht an die von Juftinian beſchrie:
* benen.
Auf dein studium in artibus
20 * wurden die Theile des Rechts , worüber
vollſtändige Quellen , entweder ſchon früher
oder wenigſtens nun , vorhanden waren ,
eben nach dieſen Quellen , eregetiſch gelehrt,
náhma

Reditswiſſenſchaftliche Vorträge

87

nåhmlich das Römiſche, das Canoniſche und
das Lombardiſche ( die Lombarda und die
* consuetudines feudorum ), und zwar meve
* Jalinis verbis , wie man ſagte, afs lit
* teraliter . Aus dieſen Vorträgen , wenig: 5
* ſtens aus Veranlaſſung Derſelben , ent:
ſtanden Glofſen , welche nun mieder erläutert
wurden.

Bald

ſchränkte man

ſich

auf

vielmehr:" durch Zufall
ausgewäúlte oder
ausgezeichnete Stellen ein . Alles ward am To
Meiſten in Rücfficht auf die unmittelbare
Anwendung
behandelt .
Disputationen
waren håufig , unter den Fig scribentes,
* die auf die Gloſſatoren folgten , wurden
ſogar gewöhnlich figo concurrentes ana 15

geſtellt.

N eu e re 3 e ita ,
Als die Kenntniß der Alten wieder auf
Tebte , verlor die Glofie Viel ' von ihrem
Anſehen , man las nun oft , ohne Rückſicht 20
auf ſie zu nehmen , über die Stellen , bald
fo , daß nur in kurzer Zeit das Ganze vor:
getragen werden ſollte , bald mit Auswahl
nach den urſprünglichen Verfaſſern der Pan :
* decten Stellen und deren Werken ; es ward 25
aber auch gewohnlich , LehrBücher zu fchreis
ben und beym

Vortrage , auch häufig benm
Dispu :
F 4

88
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Rechte überh.

Disputiren , zum Grunde zu legen , welche
entweder von
Titel zu Titel die Ordnung
* der: Duellen befolgten , und entweder fürs
jer, oder vollſtändiger waren , oder aber
5 * Ulles , auch die Abſchnitte, ganz nach
eigener Einſicht ordneten.

Die

Sprache

* war die lateiniſche , aber mit ſcholaſtiſchen
* Uusdrücken gemiſcht.
Etwas inehr Rück :
licht nahı man dabey denn
10 alte Recht.

doch

auf das

Deutroe hohe Schulen des achtzehnten Jahrs
Hunderts . Balle.

i

Seit der Stiftung der hohen Schule zu
Salle (1694 ) wurden Vorleſungen über das

15 geltende Recht auch bey bisher vernachlar:
figten oder doch nicht einzeln in Vorträgen
bearbeiteten RechtsTheilen theils nun erſt
verſucht , theils denn doch mehr gewöhnlich ,
d . 6. über das urſprünglich deutſche.Pri:
das deutſche StaatsRecht , das
wi gerichtliche Verfahren , das peinliche Recht.
Dazu kamen philoſophiſche Vorträge über
das durch die beſtåndige Rückſicht auf den
* dem Berechtigten zuſtehenden Zwang , wie

20 patRecht ,

25 man meinte , von der Sittenlehre geſchiedene
und zu etwas RechtsWiſſenſchaftlichem ges
machte Natur Recht , und geſchichtliche über
die Geſchichte des Römiſchen Rechts , die
Ulter :

Rechtswiffenfchaftliche Vorträge.
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Alterthümer Desſelben, die ReichsGeſchichte
und auch wohl die Gefchichte aler in
* Deutſchland geltenden Rechte.
Die Vor :
* tråge waren großen Theils deutſch über
* lateiniſche Lehr Bücher, zu denen man wohl 5
dictirte .
Definitionen 3. B. mußten la:

Manche Disputation war
keiniſch feyn.
* der Gegenſaß einer andern : kurz vorber
eben da erſchienenen .

6 deting e n.
10
" !
Göttingen ( ſeit 1754 ) war in Rück :
ſicht auf unſer Fach lange Zeit nur eine
Fortſegung von Salle , es entſtanden bier
nur noch einige Vorträge über das damah:
lige Recht, d
B. über den ReichsProceß, 15
über das Vélfer Recht; beſondere LehrStun:
den , worin man den Zuhörern eigene Uus:
arbeitungen , wie ſie im
wirklichen Leben
vorkommen , aufgab , um ſie zu beurtheilen ,
wurden immer häufiger , und man ſchrånfte 20
ſie immer weniger auf das bloße gerichtliche
Verfahren ein .
Auch die Lehr Bücher
wurden nun mehr deutſch , und ſo nahmen
auch die Disputationen ab , wenigſtens in
To fern
waren .

die

Lehrer

dabey mit

beſchafftigt 25

Der freye Vortrag, tratan die
Stelle des egemahls gewöhnlichern Dictirens.
Allge:

1.

90
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Allgemeine Portráge,
Unter den neuen Vortrågen waren denn

auch einige allgemeine über die ganze Rechts :
Wiſſenſchaft, da weder der Text der Inſti :
5 tutionen im
Corpus Juris , noch die Lehr :
Bücher nach der TitelFolge Desſelben mehr
får totius legitimae scientiae prima ele
menta gelten konnten .
Das NaturRecht
ſollte ſich , nach Leibnig'ens vortrefflichem
10 * Vorſchlage , über unſer ganzes Recht ver :
* breiten und ward, denn freylich , als man

* dieſen ſchlecht ausführte, durch die vielen aus
dem poſitiven Rechte geborgten Begriffe und
* Såke, als Einleitung in das Ganze, wenig
15 * ſtens um Nichts philoſophiſcher .
Eine
Zeitlang war die Rechts Geſchichte , nåømlich
die außere Geſchichte aller in Deutſchland
geltenden Rechte , als ro Etwas ſehr im
Gange; weniger die juriſtiſche gelehrte Ges
20 ( chichte , welche nach Einigen auch dazui
dienen ſollte. Stůcke aus der RechtsGes
ſchichte und der gelehrten Geſchichte wurden
allenfalls unter dein Nahmen Hermeneutik
vorgetragen , aber nicht für Anfänger , für

25 welche auch die ,

ſonſt einiger Maßen hier:

her zu rechnenden , eben erwähnten eigenen
Ausarbeitungen über alle Theile des Rechts
ſelten beſtimmt waren .

Juris

Rechtswiſſenſchaftliche Vorträge.

gi

Juriſtiſche Encpclopädien . '
Als die erſte Spur eines algemeinen
vorbereitenden Vortrags , wie er nachher ro
gangbar wurde , kazin man Schmauſ'ens
collegium juris praeparatorium ( 1737 ) " ) 5
Den Nahmen Encyclopädie ,
anſehen .
der für allgemeinen Unterricht aller Art To
gewöhnlich zu werden anfing , gab (1757)
auf wünchhauſen’s Veranlaſſung Putter,
alſo auch ein Lehrer des StaatsRechts , 10
dem Buche und Vortrage , worin er die
Rechts Theile mehr nach ihren Duellen , als
nach ihrem Inhalte , abſonderte und welches
( 1767 ) in der zweyten Ausgabe auch noch
den Nahmen Methodologie und mancherlen , 15
zum Theil ſehr zufällige , Beylagen erhielt. i !
" Tettelbladt nahin ben den Praecognita ,
oder nachher bey der Propådeutik , auch die
Geſchichte der Quellen , die gelehrte Ge:
ſchichte und die Art zu citiren mit , und der 20
Portrag wurde nun zuerſt zu einem weſent:
lichen Stücke ſeines
künftige

ganzen

RechtsGelehrte

Unterrichts für

2),

ſtatt

daß die

hiefigen Lehrer ihre Vorleſungen dieſer Urt
Schoti's 25
febr oft wieder unterbrachen.
Lehr Buch iſt ofter, als irgend eines von den
frühern , wieder aufgelegt worden (von 1772
bis 1794 ſechs Mahl ) , aber weder die vies ,
len

Bücher Titel,

welche

darin vortamen ,
noch
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noch die fünf und zwanzig Theile , in wel:
che allein die theoretiſche RechtsGelehrſam :
keit da zerlegt wurde, verdienten ihm diere
* Ehre .
Weit mehr , Was bisher nicht
5 * damit verbunden worden war , enthielt
Reitemeier's Encyclopädie und Geſchichte
der Rechte ( 1785 ) , von welcher das gegens
wärtige Lehr Buch in der erſten Ausgabe
1792 mehr abwich , als in den folgens

so den 3 ).
1 ) Civ. mag. B. II. 6.378. u. ff.
%) Civ. Mag. B. II.

15

20

25

30

S.38 u. 45 .

3 ) Andere LehrBücher ſeit dem Reitemeters
roben lieferten Tafinger ( 6.6. 21. 1789.
St. 182. ), u . 1800., Schmalz (6. 6. Á.
1790. St. 139.) u . 1804., Eiſenbart 1795
u . 1804., Sufeland ( 6. 6.2. 1799. St.
51. ) u. 1803., Thibaut 1797, můhlen :
bruc ( 6. 6. 2. 1808. St. 17. ) , Grunds
ler 1809, Wence 1810 , Meiſter ( 6.6.2 .
1811. Št. 67. ), Unterholzner ( 6. 6. 21.
1812. St. 30.), Rudhart ( 6. 6. 2. St.
* 78 . ) , Salk 1821 und v. Wening. Ohne
Růfſicht auf mündliche Erlåuterungen find
die lettres sur la profession d'avocat
* von Camus geſchrieben (zuerſt 1772 ), die
in Deutſchland lange Zeit faſt gar nicht be
kannt wurden , wovon aber die erſte Hälfte
* des erſten Bandes ,in der vierten Ausgabe
# ( 6 . 6. 2. 1821. 8.357. ) der ganze erſte
Band , in der That ſeine Art von juriſtiſcher
Encyclopädie und Methodologie iſt, frenlich auf
Frank

Rechtswiſſenfchaftliche

Vorträge.
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Frankreich berechnet." Şerin D. Mejer’o
Unleit 1818. geht auf Deutſchland.

Eintbellung deß

gegenwärtigen Lehr Buchs.

Nach einer Erfahrung, die ſchon über
dreyßig Jahre lang und zwar faſt immer 5
jährlich doppelt angeſtellt worden iſt , und
die wohl um ro mehr beweist , da ſchon
lange die oben erwähnten Prüfungen mit
dem Vortrage verbunden werden , ſcheint es
* zweckmäßig , als einen algemeinen Theil, wie 10
bis hierber , die Lehre vom Begriffe , , den
Quellen , der Kenntniß , dem Werthe , den
Tbeilen und der Erlernung der RechtsGeleßr:
ſamkeit durch Vorträge vorauszuſchicken ,
darauf denn in einer nicht blos nach den 15
Duellen ,

ſondern

nach

dem

Gegenſtande

ſelbſt gewählten Ordnung die acht ( S.:77
Theile des poſitiven
u . ff.) aufgezählten
Rechts überhaupt , in Rückſicht auf Deutſche
aber frenlich Nichts weniger als 20
land
gleich ausführlich folgen zu laſſen , bey deren
jedem
denn wieder einzeln folgende Stücke
vorkommen :
A. Seine Geſchichte und zwar die äußere
25
und die innere ( S. 36. 3. 22. ) ;

B. Seine noch

jest geltenden Quellen ;
C.

in

0 ;
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C.

Die Ueberſicht ſeiner
Begriffe und Såke ; - ,

D.

Die über Denſelben
hen : Schulen

5

10

15

20

mehr

jeßt geltenden

auf unſern hou

oder

weniger

ge :

wöhnlichen Vorträge , nebſt der zu ih:
nen gehörigen BücherKenntniß » ).
* ) Dieſe ' vier Stücke Deſſen , was in dem
Vorbereitungsunterrichte von jedem Theile
des Rechts erörtert wird , find alſo nicht
dieſelben drey Fragen , welche die ganze
Rechtswiſſenſchaft nach S. 34. 3. 18. aus
machen . Nahmentlich kann die RechtsPhilo
ſophie der einzelen Theile , alſo abgerechnet
* Was die Rechtswiſſenſchaft und ihre Quellen
im Ganzen betrifft , hier nicht wohl mitge
nommen werden . Hingegen die RechtsGe
fchichte hier wegzulaſſen , ſcheint dem Verfal
fer ſchon lange nicht mehr rathfam , To febr
er noch immer überzeugt iſt , man dürfe den
ausführlichen Vortrag über die Geſchichte des
Rechts nicht mit dieſer bloßen Vorbereitung
* verbinden , und es ſey nicht wohl gethan,
* die ausführliche Geſchichte vor dem heutigen
* Rechte zu hören .

wierigfetten in Anfehung Deffen , was von den
25 Sdwie
Vorträgen zu ſagen iſt.
Was über die Vorträge geſagt wird,
kann ben Weitem nicht ſo beſtimmt, aſs es
den Einzelen , beſonders in den erſten halben
30 Jahren , nöthig wäre , warnen oder empfeh:
len ,
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Was ſich etwa 25
2).
Ja
Ka
ſp
gegen dieſen
Verdacht thun låßt , iſt er:
ſtens , daß der Abſchnitt von den Vortra :
gen

verhältnißmåßig

cher iſt, als

im

im Buche ausführli:
Vortrage , damit öffentlich
und
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und ein für alle Mahl geſagt fer , Was
nicht empfohlen wird , da es ſonſt leicht von
í beſondern Rückſichten Kerzukommen ſcheint,
und dann , daß die Vorleſungen des Ver :
5 faſſers hier ſchon zum Voraus ,

wenn je:
mand ſie alle hören will , auf die halben
Jahre Vertheilt werden .
Außer der Ency :
clopådie war ſonſt für das erſte halbe Jahr
keine , als

das

heutige

Römiſche

Recht ,

10 beſtimmt.

Uber ſeit dem Winter von 1817
auf 1818 þat , Wer bende in demſelben
halben Jahre hört , Was nun frenlich bey
Weitem das gewöhnlichſte iſt', wo es aber

Eingelen fren ſteht, ſie zu tren:
15 nen , die Encyclopädie ſchon ganz gehört,
ehe das heutige Rómiſche Recht anfångt: 3 ) .
Selbſt die Vorleſungen , welche ſonſt für
* Anfänger durchaus nur in das zweyte
doch jedem

oder dritte , je nachdem man im Sommer
20 oder im Winter hierher gekommen war 4 ) ,
gehörten , die RechtsPhiloſophie und die
Geſchichte des Römiſchen Rechts bis auf
* "Juſtinian , können nun auch zur Noth
* reben der Encyclopädie gehört werden ,
25 * rseil dieſe mit zwölf Stunden die Woche
*vor jenent einfachen Vorleſungen voraus
* ist , und nun nahmentlich die kurze Ge:
* fchichte

des

Römiſchen

Rechts

in

der

* Encyclopädie ſchon vorgetragen wird , ehe
inan

Rechtswiſſenſchaftliche Vorträge.
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man ſie in den benden andern Vorlefiin :
*
gen braucht.
Eregeſe aber, mit der Ueber :
licht der Titel der Digeſten und des Coder
* verbunden oder davon getrennt , und ge .
leprte Geſchichte ,
Römiſchen
ſpåter.

d. 'b. die Geſchichte

Rechts ſeit Juſtinian ,

des 5

komuimen

* ) * Man hat wohl geſagt, es ſchade. To Vier
* nicht, wenn Jemand einen überflüffigen
* Vortrag mehr höre. Schadet es aber auch 16
* Nichts , wenn er eine Menge Dinge lernt,
* die er nachher wieder verlernen muß ?
2) michaelis Raiſonnement B. II. 6.86 .
3 ) Der erſte Vorſchlag zu dieſer im Ganzen
* To nůhlichen , obgleich für einen Lehrer, der 15
* auf frühere Zuhörer Rückſicht nehmen muß,
Anfangs mit einiger Lufopferung verbunden
geweſenen Venderung ſteht 6. 6. 4. 1817.
S. 679.

20

) Luch vor Juſtinian und unter ihm ſollte
ein Zuhörer, je nachdem er zu einer ges
wiſſen Zeit anfing , Etwas früher oder ſpå
ter" hören.

Die Encyclopädie iſt hauptſächlich für den erſten Uns
fang beftiinmt.
25
Eine ſolche Encyclopädie ſcheint der wes
fentlichſte Unterricht für den erſten Anfang,
Civ. Curſ. B.I. Encycl.
weit
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weit mehr als

einer

ſonſt , ehe

geleſen würde ,

die

man

fo

fern

init Recht dazu empfahl ( S. 90. ) ,
fie fich
Dem näherten , was nun

als
hie

5 viel

ſie

vollſtändiger

von denen ,

und

in

zweckmäßiger ſeyn

kann ,
Es iſt immer ein Fehler , irgend
einen von den andern Theilen des ganzen
Unterrichts, wozu die Encyclopådie den Än :
fang macht ,
zu hören , ohne daß darauf
10 gerechnet werden kann , Was hier gelernt
werden ſollte , Ten ſchon bekannt. Daß faſt
Alles , was hier erwähnt wird , in andern
Vorträgen noch ein Mahl und zwar aus .
führlicher vorkommt, iſt keine Einwendung ,
15 vielmehr iſt es als ein Vorzug anzuſehen ,
wenn Manches , ſelbſt in dieſem Vortrage ,
durch dftere Wiederholung , für die ganze
Lebens Zeit eingeprågt wird , wie z . B. die
oben 5. 69. angekündigte Eintheilung des
20 PrivatRechts.

Als Arten

der Benukung

dieſes Vortrags', die gewiß nicht verwerf:
lich , aber nicht die HauptBeſtimmung find,
laſſen ſich die Wiederholung des ganzen ju:
riſtiſchen Unterrichts ain Ende des Äufent:
25 Halts auf hohen Schulen , und die Kennt:
niß unſers poſitiven Rechts , welche Nicht:
Juriſten daraus auch wieder viel ' zweck: 1
måßiger, als ſó B. aus dem NaturRechte,
oder

Rechtswiſſenfohaftliche Vorträge. 99
* oder

aus

den

* ſtitutionen Titeln

Büchern

nach

den Ans

Schöpfen, könnenaan :

ſeben .

C.

Love is

Der Anfang muß mit dem Privatrechte gemacht
werden.
5
Von den zwen HauptTheilen eines jeden
poſitiven Rechts wird hier das Privatrecht
zuerſt abgehandelt , theils um Deswillen ,
weil es denn doch wohl für die Meiſten
die HauptSache iſt , noch mehr aber weil 10
einige Lebren daraus auch im StaatsRechte
gebraucht werden

(f. B. die Folge in Süs

tern auch ben der Folge in Låndern ) , am
Meiſten weil man nun ein Mahl , auch
ben den ausführlichern Vorleſungen , mit 15
denen über das PrivatRecht den Anfang
macht , wobey ' es alſo eher Eile bat , Das ,
was ſich auf Dieſe bezieht, -in dem allges
meinen Vortrage abzuhandeln , als Das,
was die zum öffentlichen Rechte gehörenden 30 ,
Ein Grund , der
Vorleſungen betrifft.
frenlich bey der eben erwähnten Verbin:
dung mit dem þeutigen Römiſchen Rechte
nicht

mehr

ſo viel

beweist

wie

ſonſt,

* aber dagegen für zwer andere Vorleſun: 25
gen , die man gewöhnlich noch für den
An:
S 3

1do Algem. Lehren v. dem Rechte überh .

* Anfang empfiehlt, und vor denen der
Berfaſſer ſonſt ſo viele Zuberer warnin
* mußte , die ſie dann wohl bey Andern
* Körten , weil ſie fie ein Mahl
5 * Gåren ſollten ,

recht bald

deſto mehr.
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1.

1.

Léb te

Vom

Mein
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.
Recht

I.
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brie
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vom
Me

und
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5

P r i v a t N e ch t.

A.

8

e

f

g
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6

t

e.

Peränderte Stellung der Gerdichte des Römiſchen
Rechts .

S gewöhnlich es iſt , die einzelen leh : 10
ren der Encyclopådie (S.91 .) oder
*
auch die Geſchichte aller in Deutſchland
* geltenden Rechte . ( S. 89. ) , alſo wenig:
ſtens auch die unſers PriyatRechts , mit
* Dein Römiſchen anzufangen ,

+

ſo konnte es 15

* doch ſcheinen, die Ordnung des frühern
* Entſtehens oder gar : die der weitern Äus :
G4
bil :

104 I. Lehre v . Mein u. Dein . A. Gefdhidhte.
* bildung fer þierin der natürlichen Unſicht ,
* wir wollten unſer Recht , zu welchem das
* Rómiſche erſt ſpåter hinzugekommen iſt,
* kennen lernen , aufgeopfert.
Su ſtand

5 * denn in dieſem Buche fünf Uusgaben bina
*
ter einander die Geſchichte des Römiſchen
* PrivatRechts nur in die unſers in Deutſch :
*
land geltenden PrivatRechts überhaupt,
* eingeſchaltet und zwar da , wo das Kó :
10 * miſche Recht in Deutſchland vouſtåndig
*
angewendet zu werden anfing.
Theils aber
* findet es ſich ja zwey Mahl ſchon vorher
* ben

unſern Vorfahren , theils find die
älteſten Nachrichten von unſerm deutſchen
15 * Rechte in der Sprache des Römiſchen
*
auf uns gekommen; es iſt alſo natürlicher ,
* die Geſchichte des Rómiſchen Rechts , ben
* den Römern ſelbſt und im Rómiſiben
* Reiche gleich hier, vorauszuſchicken . Wich :
20 *tig iſt ſie an ſich , als die Geſchichte des
* Volks ,

welches mehr

Werth

auf ſein

0 :* PrivatRecht geſekt þat , als irgend ein
* anderes , und für uns , deren Privat:
* Recht
in
ſeiner
25 * darauf gegründet
denn auch faſt

Ausbildung
ſo ſehr
iſt ,
und worauf es

noch

mehr

Einfluß

ge:

habt hat , als Was unabhängig davon ben
uns entſtanden war .
Die
Vergleichung
dieſer

beyden

Theile

muß jedem noch eitt
neucs

Geſchichte des Römiſchen Rechts.
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neues Licht geben.
Daß die Geſchichte die:
ſes Rechts , und zwar ſelbſt die innere , und
auch was nicht ſchon aus den ſonſt ge:
wöhulichen Inſtitutionen bekannt iſt, nur
aber viel kürzer als in eigenen Vortrage 5
darüber , fchon hier vorkommt, wird wohl
Mancher tadeln , der nicht bedenkt , daß er
doch auch dieſe ſo unverhältnißmäßigen Ina
ftitutionen für den Anfang empfiehlt und
an dem heutigen Römiſchen Rechte des Vers 10
faſſers die RechtsGeſchichte vermißt.

SeitRaume der Geſchichte des Römiſchen Niedts .
Sowobl wegen des Eben Maaßes in der
Zahl

der Jahre ,

als

wegen

der für

die

Art , wie inan ſich mit der RechtsWiſſen: 15
ſchaft befchäfftigte, wichtigen Verånderungen
empfehlen ſich folgende vier ZeitRäume , die
*
hier , wo mehr Einheit Statt fand, ſchår:
fer abgeſchnitten ſind , als ſie ſich für das
20
deutſche Recht aufſtellen laſſen :
I.

gwolf Tafeln , wie man
nachher rechnete um 300 ;
II . bis vor Cicero , etwa bis 650 ;
1I1 . bis auf Alexander Sever , bis ges
bis auf die

gen 1000 , oder 250 nach Chriſtus ; 25
IV . bis auf Juftinian , gegen 550 nach
Chriſtus .

E cft co

1
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Erſter ZeitRaum .
Bis

auf

die

Obgleich

Tafeln.

enden.

Die

5 * waren ,

zwolf

die Menſchen alle Europ & er

und die

der griechiſchen ähnliche

Sprache der Latinen ſie von den Meiſten
ihrer Nachbarn unterſchied ; ſo ſtammten
ſie doch bey Weitem nicht alle von Einem
urſprünglichen Volke , oder auch nicht von
10 *
zweyen , die man neuerlich , als lange ge:
Sehr
* ſchieden , angenommen hat , ab.
Viele von ihnen waren immer geborne Uus:

lånder , und da der Regel nach jeder von
Dieſen durch einen Einzelen in die Gemeinde
15

gekommen war ,

ro läßt fich rchon daraus

der Unterſchied zwiſchen patres und plebs
* ( Patriciern und Plebejern ) und das Ver :
* håltniß des Patronats und der Clientel
unter ihnen erklären ,

das freylich um ſo

20 * Weniger ewig dauern konnte , da es nicht
* an Grund Stücke gebunden war.
In der
GemüthsArt der Rómer fand ſich Steif:
keit , Hårte , Geiz , Herrſch Sucht, neben

Pünktlichkeit, Treue , Ehrfurcht vor dem
Sie waren ( ands
25 Eide , und Tapferkeit.
Bauer aus Neigung , aber nicht Gewerbe:
trei :

Rom . Recht, bis auf die XII Cafeln.

Schrift

treibend.
und zu

Beydein
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und Geld kannten ſie,

brauchten ſie hauptſächlich

* unreines Kupfer (aes ) , welches mehr ge:
wogen , als gezahlt wurde.

5
Die Verfaſſung ging von einer einzigen
Stadt und ihrem Gebiete aus , und ro rehr
ſich dieſes Legtere in der Folge vergrößerte,
ſo blieb doch immer die Stadt der geinein :
ſchaftliche

Mittel Punkt, auf welchen

man 10

überal Rückſicht nehmen konnte , wie es in
einem von jeher ſo großen und ſo wenig ei:
nigen lande , wie Deutſchland , nie der Fall
war.
Die Lage war ſehr viel ſüdlicher,
der Boden , zum Theil wegen ſeiner Anlage 15
zu Feuer fpenenden Bergen , meiſtens ſehr
gut , und als Halbinſel im Mittelländiſchen
Meere war ganz Italien von Weitem

ber :

foininender Bildung mehr zugånglich ,

als
20

Deutſchland.

Verfarua g .
Die Verfaſſung berußte auf dem Ver:
Håltniſſe der zwen Stånde (S.107. 3. 21.)
gegen einander , an deren Spiße erſt ein
Rex , dann aber theils jährige durch Tri: 25
bunen

der

Plebs ' eingeſchránkte

Conſuln
ſtan:
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ſtanden , immer mit einein Senate und mens
nigfaltigen
Volks Verſammlungen . ! . Ein
großer, auf zwölf Tafeln geſchriebener, vom
enthielt lie
Antrag
genehmigter
Volke
5 Grundzüge des Privat : und öffentlichen
Rechts , wie es nun werden oder auch nur
bleiben ſollte , und wovon das PrivatRecht
dem

öffentlichen

gar

wenig

untergeordnet

war .
Sehr Vieles verſtand ſich aber auch
10 außerdein von ſelbſt , beſonders weil es
ben allen
ſer .

gebildeten Völkern ganz

1.

eben ſo

Perſonen .

Der Unterſchied zwiſchen Frenen (liberi
15 in dieſem Sinne ) und servi war der wich :
tigſte , der nur irgend in einem PrivatRechte
vorkommen kann ;

aber zu Jenen gehörten

nicht blos Freygeborne ( ingenui ) , ſondern
* auch von ihrem Herrn aus der manus
20 * Entlaſſene, Frengelaſſene (libertini) .
Nur
'ben , Gelegenheit von dieſem Unterſchiede wird

nachher

der auch fehr

bedeutende

zwiſchen

cives ( Quirites ) und peregrini , zwiſchen
welchen beſonders auch die Latini in der
25 Mitte ſtanden , vorgetragen . In Anſehung
des Unterſchieds , ob ein Menſch sui juris
( paterfamilias) oder alieno juri subjecius
ſey , gab es drey Jirten von Legterm , die,
wenig

1
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1
wenigſtens riachher , mit dren ſcharf geſchie:
denen Nahmen bezeichnet wurden : poteslas,
manus und mancipium .
In der potestas
ſeines Herrn war ein servus ; aber in der
patria potestas des parens ſtand als fi 5
liusfamilias der Sohn , die Tochter , und
die weitern Nachkommen durch Manns :
* Stainm , theils vermoge der Geburt aus
einer Römiſchen Ehe , wovon hier bey .

* läufig gehandelt wird , theils durch adoptio, 10
welche zuweilen eine adrogatio ſeyn mußte.
* In der manus ſtand immer nur eine
* Frauens Perſon , urſprünglich Niemand, als
eine Ehefrau , aber nur, wenn ſie beſonders
in dieſelbe gekommen wär (in manum con 15
venerat, ja nicht conventa erat ). Man
cipium war ein dem Eigenthum an Sachen ,

* beſonders in der

Erwerbung , åhnliches
Recht an Freyen , ( wie das Wort beym
Eigenthume vorkommen wird). Die patria 20
potestas fonnte auch , wenn der
der Vater noch
lebte ,

wieder

aufhören , und zwar durch
beyin
Sohne
ſogar drey Mahr wie:
* eine ,
Weräußerun
* derholte ,
g ( emancipatio , zu
* welcher eine manumissio gehörte, wenn 25
Jemand fren ſeyn ſollte ).
Endlich iſt ein
* Unterſchied , ob Wer sui juris iſt, doch, es
* ſey als mulier oder als pupillus , unter
einem tutor fteßt, d. 5. unter einem Andern ,
auf
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auf deſſen autoritas es ankommt und der ſein
Recht nach der Lehre von den Verlaſſens
ſchaften erlangt , oder auch als furiosus
oder prodigus unter einem curator ,
5 unter keinem von Beyden .

2.

Die

faſt

dh e

oder

11 .

durchgångige Gleichheit zwi:

ſchen den beweglichen und unbeweglichen
Sachen läßt ſich aus dem ,
långſt zur
10 VolksBeſchäfftigung gewordene:1, (and Baue
Weder von beſondern
aller Urt erklären.
Rechten
der
ganzen Gemeinde an
den
GrundStücken der Eingelen , noch von guts:
herrlichen , noch von Rechten der Verwands.
15 ten daran , war die Rede; höchſtens konnte.
ſchon jeßt das Eigenthum des Einen dem
des Andern eine beſondre Pflicht (servi
tus ) ſchuldig ſeyn , Menſchen und Chieren
oder auch dem Waſſer den Weg zu geſtats

20 ten ; aber dazu gehörte eine
wie zum Eigenthume ſelbſt .

Erwerbung ,
Das Recht

an einer Sache war jeſt wohl noch immer
nur ſo , daß der Eigenthümner daran das

V
ſtrenge ,

vielleicht unter allen Völkern nur

25 den Römern bekannte, Recht, ſie von jedem
auch noch fo redlichen Beſiger ohne alle Ent:
ſchädigung zurúck zu fodern hatte , ( ex jure
Qui

Róm . Recht, bis auf die XII Tafeln.
Quiritium ejus est ,
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mit dem Rechte zur

ex jure Quiritium vindicatio, mancipium ,
nachher dominium ).
Zu dieſein ſtrengen
Rechte war eine Deffentlichkeit nöthig , wel:
che entweder aus einer einzelen Handlung, 5
am Meiſten aus einem bildlichen Verkaufe
vor ſo vielen andern Rómern , daß man #
Dieſe für einen Ausſchuß der Volksver :
ſammlung anſehen
konnte ( mancipium ,
mancipatio , nexu ,traditio ; d . b. per aes 10
et libram ) ,

oder

aus dem

langen Beſike

( usus , usus [et] autoritas , usucapio ),
der ben beweglichen Sachen 'nur Ein Fabr,
ben Leckern und Wein Bergen u. dgl. jwen
Jahre gedauert Haben inußte , fich ergab .
- 15
Wer in dem jus eines Andern war , Der
erwarb für Dieſen .
Ben dem Verluſte
der

Fähigkeit ,

für

ſich

felbft

Rechte

zu

haben , ging das ganze Vermogen auf uns
bere über , ohne daß einzele Sachen zum 20
Poraus davon abgeſondert wurden ( es gab
nur per universitatem successio , und
* dieſe lag ben singulae res zum Grunde ).
Bey einem Todes Falle hieß der neue Herr
heres ,

und er war berufen , es zu werden 25

* ( defertur ei hereditas ), entweder durch
eine nicht geänderte Verfügung des Ver:
ſtorbenen ( testamentum , legare im alten
Sinne ) , welche wohl noch immer vor dem
Wolfe
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Wolfe ( calatis comitiis ) gemacht wurde,
ünd nach dem Tode des Teſtirers hing es
von dem ernannten heres: ab , ob er das
Vermögen und alle Laſten ( auch die sacra )

5 annehmen wollte , wenn er nur nicht in
Deſſen potestas oder manus bis an Deffen
Tod geweſen war ( necessarius heres im
Gegenfake des extraneus h .) , und wobey
noch Frenlaſſungen , Tutelen und legata
10 iin engern Sinne vorkommen konnten ; oder
ber einem intestatus , durch ein in der Ler
ſelbſt

für hinreichend erklärtes Ver:
der legitimus h . , nåmlich der

dazu

Håltniß ,

suus h . , der dem Grade nach :) nåchſte
15 agnatus , und die, gentiles , welche Lektere
wenigſtens nachher dem pat:ongs des Frey:
*Gelaſſenen entgegen geſekt wurden. Neces
sarius h . iſt auch hier möglich .

War kein

* heres da, ſo konnte der Erſte Beſte, der, fich
20 * Etwas zueignete , es behalten . Auch ohne
Todesfall konnte die universitas der Rechts .

Verhältniſſe Deſien , der nun servus oder
ſonſt alieno juri unterworfen wurde , über:
gehen .
25

) * Die eigenen Nachkommen ( inferior linea )
* aber durch jus, gehen den Nachkommen
#des Vaters , des våterlichen GroßVaters
* u. . w. , die aber auch immer durch jus
#verbunden Teyn müſſen , ( der transversa
linea )

Róm . Liecht, bis auf die XIl Cafein;
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# linea ) vor, ohne Rückſicht, welcher von
* ihnen unmittelbar ( auf der erſten Stufe )
* ober durch eine Zwiſchen Perſon ( auf der
zweyten ) oder durch zwey ( auf der dritten )
it . 1. w . mit dem Erblaffer verbunden iſt. 5
* Aber die in der transversa linea unter
* ſich gehen einander vor , je nachdem ſie auf
#ciner nåbern Stufe fieben , ohne Rückſicht,
* su fie bon einem Nähern 'oder einem Eni's
* Ferntern in der superior linea da find, 10
* Um Dieß mit Binſpielent zu erläutern ,
* mag eine Zeichnung von Verwandten lieber
* hier und ſonſt gedruckt ſtehen , als daß fie »
* an die tafel geſchrieben werde. Auch det
* Vortheil mag dabey benukt werden , der 15
* natürlich nur bey erdichteten möglich iſt, die
* Nahmen nach der Ordnung der Buchſta
* ben zu wählen , da Dieſes das Aufſuchen
#erleichtert.
* Aulus

20

* Caius

Cneius

* Decimus

* Manius

#Quintus

3.

Flavius
1
Marcus
1
Tertius

Lucius

Publius
Titius.

Foderungen,

Eine ſtrenge Römiſche Foderung ( nach:
ber civilis obligatio ) , d. h . eine ſolche,
ben deren NichtErfüllung ſogar die ganze
Rechts Fåþigkeit des Schuldners Gefahr lief,
ent:
Civ . Curſ. 3. 1. Encych

25
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entſtand nicht leicht. Nur wenige Verträge
contractus
waren
Was
man
nachber

nannte, vielleicht nur ſolche, wo die Sache,
č * die inan foderte, felbſt, oder eine andere ge:
5 geben worden war . ( re contrahitur obliga

o

tio ) , woben ſich das fin mutuuin gegebene
aes ſchon jekt auszeichnete.
Eine Urt von
dieſein Geben war urſprünglich , als nexus ,

* daß für die Foderung aes zugewogen wurde ,
10 wohl auch Was nachher ſchon als mind:
1

liche Frage und Untwort ( interrogatio,
Estipulatio und -sponsio , verborum obli
gatio ) die Wirtung , ſtreng zu verbinden,
Beſonders wichtig war ein ſolches
þatte.

15 Geſchäfft über foenus oder usura , Was
monatlich von geliehenein Gelde gegeben
werden ſollte .' Uuch widerrechtliche Beſchå:
digungen begründeten nicht immer eine er:
zwingbare Foderung ; dagegen
90 * aber , wenn ſie. Statt hatte ,

ging Dieſe
gar oft auf

Mehr, als

einfachen Erſatz.
Zu variae
causarum figurae gehörten ša, B. die le:
gate , in ſo fern ſie nur eine Foderung ,
und nicht
25 * gaben.

geradezu das Eigenthum ſelbſt,
Die ſchon in den zwölf Tafeln

gegründeten legis actiones waren fünf:
sacramento , per. judicis postulationem ,
per condictionem , per manus injectio
nem , per pignoris capionem .
Zuweilen
wenige

Röm . Recht, bis por Cicero .
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wenigſtens bezogen ſie ſich auf einen von
der Obrigkeit den ſtreitenden Theilen vorge:
ſchlagenen und von Dieren angenommenen
judex ( jekt gewiß noch nicht judex peda

neus ).

Zweyter

ZeitRaum .

Vor

5,70

(

i cer 0 .

Beränderungen im Ganzen .

o sign diefen mehr als viertehalb Jahrs
Hunderten kamen Millionen Menſchen , auch 10
Viele mit

griechiſcher Bildung hinzu , ' und

* felbſt unter den Nachkommen , aber auch
* den FreyGelaſſenen , der ehemahligen Römer

C.

war dieſe Bildung, noch inegr aber das
Das Land 15
Sitten Verderbniß , ſichtbar.
umfaßte nicht nur ganz Italien , ſondern
zum orbis Romanus gehörten auch viele
provinciae ( ſtehende Auftråge , ein ganzes
Der Vorzug
großes Land zu verwalten ).
der Patricier vor den Plebejern verlor fich 20
nach

und nach ,

beſonders durch das Uus :

ſterben vieler von

Jenen und die große

Menge don Dieſen , faſtigang. Ben Geles
genheit , daß den plebejern das Conſulat
H

eröffs

118

1. Lehre vom Mein u . Dein . A. Geld .
entſtand eine

eröffnet mard ,

* Patriciſche Pråtur zur

Anfangs nur

jurisdictio , nach :

pere
her :: noch eine inter cives et
* grinos, und dann immer mehrere für die
5 * Provinzen , bis man in Dieſe pro consule
* oder pro praetore abgegangene magistra
Auch wurden Ledilen init
* tus ſchickte.
sella curulis ernannt.

Einfluß auf die Quellen .
10

* Nothwendig
RechtsSåge

mußten

nun

PrivatRechte

im

auch

neue

entſtehen.

Dieß geſchah nur zum kleinſten Theile durch
förmliche Untråge an das Volk ( leges, und
*
zwar meiſtens plebiscita ) , wovon für die
15 Tutellex Atilia , für das Eigenthum
* lex Atinia , für Teſtauiente lex Voconia,
* für Contracte lex Plaetoria und inehrere,
* deren Nahmen man ſonſt nicht wußte , über
sponsiones ,

für

Beſchädigungen lex

20 * Aquilia, får actiones lex Aebutia , für
das öffentliche Recht , wie es mit dem
* PrivatRechte

am

Meiſten

verbunden

iſt,

die zwey ungenannten, von deren jeder , erſt
im achtzehnten Jahrhundert, wenigſtens

25 eine einzele Tafel aufgefunden worden iſt,
die über das Verfahren in Gallia Cisalpi
na ? ) und

die, in Seracles aufgeſtellt ges
weſene,

19
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wefene ), bier genannt zu werden verdienen .
* Von Senatusconsulta iſt jeßt feil eingi :
* ges von

Bedeutung ,

ob

es

gleich

ausge

diacht iſt, daß fie jeật gewiß ſchon eine
Rechts Quelle waren .
Auch bier ging 098 5
Meiſte durch Gewohnheiten , welde tøeils,
wie in unſeun monarchiſchen Verfaſſungen
ZeitRaume erft ſpát,
und in dieſem
auf den jährlichen Bekanntmachungen der
und den id
für die RechesPflege in Rom
( edicta
Obrigkeiten
beſtellten
Provinzen
und
praetorum
,
befonders
magistratuum
aedilium und proconsulum , und zwar
" nie,

fchon jeſt édictuin perpetuae jurisdictionis
causa: propositumy alſo perpetuum im 15
Rómiſohen Sinne ) beruhten , beſonders in
* ſo fern Dieſe Stellenweiſe unverändert ben.
* behalten wurden unb fo bleibendes Recht
* ( jus honorarium , jus praetorium ), bil:
deten , von

deſſen Lehren über das Ver : 20

* fahren , nahmentlich über die judicia , das
bona possidere und: die integri oder in
integrum restitutio Beyfpiele find ; theils
auf den RechtsRegein und Belehrungen
gleichförmigen 25
Jureconsulti ,
unbezahlter
Entſcheidungen und Formeln und andern
ſolchen von ſelbſt entſtehenden Dingen ( jus
* civile im engſten Sinne ) 3. B. in degia
* timis hereditatibus successio non est .

* 3

łych
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Auch aequitas , jis gentium bekam nach
* und nach mehr Einfluß , wie man an den
* consensu obligationes und den exceptio
nes ſieht. In dieſer mit der Ergiebigkeit
umgekehrten Verhältniſſe . ftehenden
5 faſt im
Ordnnng zählen übrigens die Römer ſelbſt
ihre Duellen

auf,
erft das wenige jus”
das
viele , jus non
,
scriptum . 4 Einzele Stådte und Poovinz

10 gen hatten noch ihrei befondern RechtsSåge,
welche don denen in Rom abiichen , ( theils
ihre lex , z. B. municipalis (S.13 . 3. 25.)
oder de Gallia Cisalpina , theils consue

.

tudo civitatis vel provinciae , im Gegens
15 Fake you jus, quo 'urbs Roma utitur ).

* ) Civ . mag. B. II. 6.431.
2) Cip . mag. B. 111. 6. 340.

*

;

Det

Beränderungen in eingelen Lehren .
1.
O

Perrone n .

Es gab nun ein Mittleres zroiſchen li
beri und servi , náhmlich Die , welche ohne
justa manumissio doch nach pråtoriſchem
Rechte in libertate morabantur, d . G. von

der Behandlung als servi
fren waren .
25 (Cives und peregrini gab es von mannich :
faltigen

Abſtufungen ,

ſtanden die

auf

dedititii ),

der niedrigferit
Die Ebe , ais
Quelle
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* Quelle , der
mohl meiſt

patria
ohne

in

potestas ,

war, jegt
conventio ,

manum

vielleicht auch um die ganz einſeitige Schei:
* dung nicht z ! erſchweren.
Dagegen war
* eine Rómerinn oft alterius rei causa in 5
* einer manus .
Die patria polestas borte:
nun ficher , oft nur; dažiti auf , damit der
Sobu bey LebZeiten des Vaters sui juris
ſer) , nicht aber damit er in die Gewalt
eines Undern komme und darin bleibe , und 10
auch um Deswillen war es natürlich , daß
die Entlaſſung nicht mehr ſo viel auf ſich .
hatte , wie ehemahis . Die Gewalt eines
tutor

über

* gering ,

eine Rómerinn, war

denn

Manche batte

oft

sehr

die tutoris 15

* oprio .
zu der curatio úber minores
XXV apnis war der Grund, gelegt.

sa che n.
Wie Piel non der frenlich ben Cicero
Tchon

einiger

Maßen genannten

Verſchie: 20

* denheiten der Sachen , daß einige mancipi
und andere nec mancipi find , ferner von
dem damit

in

Verbindung ſtehenden

in

* bonis, als einer ſchwächern Urt des Eigen:
thums, jeßt ſchon war, iſt zweifelhaft . 25
* Auch die longi temporis possessio oder,
* 1. t. praescriptio geþort nicht entſchieden
$ 4
fichun
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Hingegen die jura

hierher.

* fchon
diorum

waren

wohl

prae

mannichfaltiger ,

als

ſonſt, und das Recht des usus [ et] fructus
an eineč fremden Sache war nun häufig.
5 Bey der Ehe war die dos ( re's uxoria )
Nach einem
etwas
ſehr Wichtiges ,
Todesfalle

es wohl nun zwey Arten,
was der Verſtorbene
Allem ,
gab

Herr von
hinterlaſſen hatte, zu werden , man ward
To entweder heres ; oder doch bonurum pos-'.
sessor.

Die hereditas ging meiſtens nach

der alten ſteifen Lehre ;

doch katte ſich ben

* den Teſtamenten das wieder abgekommene
* in procinctu und das per aes et libram ,
15 * per familiae mancipationem , die Noth:
wendigkeit," den suus ausdrücklich entweder
zum heres oder zum exheres zu machen ,
die Rückſicht auf die vernünftigen Gründe
bey Leßterm , damit nåhmlich das Teſtament
80 nicht inofficiosum fer , eine Einfeßung mit
oretio , und außer der vulgaris substitu
* tio auch die pupillaris substitutio , wohl
auch für den suus ein jus abstinendi ge:
Bildet: Von Légaten gab es wohl ſchon jeſt

25 die zwen HauptUrten : per vindicationem
Was aber nur
und per damnationem .
der

fides

von

Jemand

anheim

gegeben

( commissum ) war , darüber gab es keine
Art von Zwang .
Ben der legitima here
ditas

✓
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ditas war der Unterſchied zwiſchen "consan
guinei und agnati entſtanden , weil nur
unter Erſtern auch das weibliche Geſchlecht
Die bloßen " gentiles 'waren
exben fonnte .
ſchon ziemlich ſelten .

Die zweyte Art der 5

successio ; die bonorum possessio, bildete
fidy erſt iin neuern Rechte , alſo nahm ſie
auf die veränderten Sitten mehr Rückſicht.
Per:
Die Obrigkeit geſiattete beſtimmten
fonen beſonders , den Nachlaß zu beſiken id
fich dazu zu melden , nåľmlich cona
tabulas den weder zu heredes noch
zu exheredes gemachten Kindern des Erb :
Laſſers , auch wenn ſie nicht mehr in ſeiner

und
tra

Gewalt geweſen waren , jedoch mußten als : 15
dann die Emancipirten ihr ſeitdem erworbes
nes Vermogen den suis mittheilen ( con
ferre ) , wie Dieß auch die Tochter in An :
fegung der dos ohnehin thun mußte ; dann
secundum iabulas nach einem Teſtamente , 20
bey welchem weit weniger Erfoderniſſe wa :
ren , als wenn es auf hereditas ankam ;
und endlich ab intestato ', wonach der
Reihe auch emancipirten Kindern , auch
bloßen cognatis und EheGatten auch ohne 25
in manum conventio dic bonorum pos

sessio ' angeboten war.

War der Verſtor;

bene ein FrenGelaffener , ro gab es noch be :
ſondere Beſtiinmungen .
Bei allen Dieſert
tani
S 5
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tom

es nun der

Wer

zu irgend

Regel nach

darauf an ,

einer bonorum possessio
1vor dem andern berufen fey ; Wer aber
heres war , dem ſchadete es Nichts , daß
5 er ſich zu der ihin angebotenen bonorum
possessio in der beſtiinmten kurzen Friſt
nicht gemeldet Şatte , denn jede B. P. nach
der ſeinigen war sine re , wenn er , auch
ohne die B. P. verlangt zu
49 Recht geltend machen wollte.
es

auch

eine

bonorum

haben , ſein
Endlich gab
venditio , durch

welche

Der im Ganzen an die Stelle des
Verſchuldeten trat , der den
Gläubigern

die Bezahlung cines
15 Foderungen

großern

verſprach ,

als

Theils

ihrer

irgend

ſouſt

Jemand.

3.

Foderungen.

Unter den Contracten wird nun verbis
eine stipulatio (nahınentlich sponsio , zu
20 welcher man oft in einer RechtsSache ge:
nöthigt war , oder fidepromissio , oder, fi

dejussio ) und die dictio dotis eingegans
gen ; auch litteris , náhmlich durch trans
scriptitia nomina , kann Feinand Gläubi:
25 ger und ein Underer Schuldner werden ,
und zuweilen bewirkt der bloße consensus
eine ſtrenge Foderung.

Das ſchon hier vor:
getra :

Róm . Recht ,
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Ende der Foderungero ſteht bey .
Unfange
Urten mit dem
dem
beſondern. Urten

getragene
allen

Derſelben in Verhältniß , wie inan am
Deutlichſten aus der accepti lalio und dem
contrarius consensus ſieht.
Von wider: 5
* rechtlichen Beſchädigungen lift bas dam
* num injuria, datum einzutragen
Statt
der legis , actiones waren nur meiſtens
* weniger ångſtliche formulae, wool immer
* mit einen judex, und zwar theils legitima
judicia , theils

quae imperio continentur

* Coder continentia ).
Bey , einer stricta
ben
* actio hat oft, eine exceptio . Statt
* bonae fidei judicia iſt keine nöthig. Etwas o
der exceptio Aehnliches ,
aber poch noch 15
davon Verſchiedenes, war die praescriptio ,
das Beyorworten , wovon die Rede fena
ein Ausdruck ,
der von den Neuern lo
* wunderbar verdreht worden iſt.

Eine Art

* Pertheidiger waren die cognitores. Als 20
beſondre Arten des Verfahrens find theils
die interdicta , dereu Nichtbefolgung (das
fie commitiuntur ), gefährlich war , theils
die in integrum restitutiones, theils enda
25
fich das bonis cedere zu merken .

Dritter

194 I. Lehre vom Mein u. Dein. A Gerd ).
Dritter
Bis

3 eitRaum .

auf ulerander Sever.

1.56 1
$ 's, rii

,

Deränderungen im Gangen .
Der Menſchen , die zu dem Römiſchen
gemeinen Wefen gehörten , waren nun noch
5 * mehr , ſie waren inannigfaltiger , die Rå:
*mer

ſelbſt waren nun noch mehr durch

* Künſte und Wiſſenſchaften gebildet und
gegen das Ende des ZeitRaums wenigſtens
gelehrter , Was denn beſonders auch dem
10 Rómiſchen Rechte zu Statten fam .
Der
Umfang des orbis romanus 'war großer,
als je.
Die Verfaſſung verlor , wie die
Rómer es nannten , ihre Freyheit ( fie Korte
auf , respublica mit libertas , Was in

15 neuern Sprachen Republik ſchlechtweg heißt,
zu ſeyn ) , und zwar geſchah Dieß durch die
heftigſten Stürme, was denn auch auf das
Privat Recht faſt mehr Einfluß hatte , als
dieſe Veränderung ſelbſt. Einen princeps,
20 einen Augustus , einen Imperator , auf
Tode wohl
der nach ſeinem
Lebenslang ,

Divus wurde ,

fogar wohl zwe )

zugleic ),

gaben hauptſächlich vier , frenlich auch durch
Udoptionen fortgepflanzte , Familien ,
der
25 * Julier , Flavier , Antonine und Severe.
Der

Róm . Kecht, bis auf Alex . Seper .
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* Der fiscus war neben dem populurs und
* bald ſtatt- Deffen .
Für die perfchiedenen
StattHalter in den Provinzen , die nach
* der alten und die nach der neuen Verfaſ:
ſung , entſtand nun der allgemeine. Nahme 5
praesides . sas

Duellen , 1. Gefeße mit eineru Mahle.
* Für das neue Privatrecht gab es zwar
noch lange unter den Kaiſeen neue Leges ,

10
und

Diere , führten

denn

meiſtens zwen

* Nahmen , und man weiß nicht, wie ſie
* abkamen ; die SenatsSchlüſſe fingen nicht
* erſt mit Tiber an und hatten jegt oft
einen Nahmen , wie vorher nur die leges,
aber mit einer Verlängerung, oft wurden 15
fie nach dem Antrage

des Kaiſers benannt

( autore , ' ex autoritate , oder ſpåter ad
orationem ) , bis ſie ſich noch in dieſem
ZeitRaume auch verloren ; und vom Kaiſer,
rührten 20
Sadrian ;
aber, nicht erſt von
constịtutiones principum ber , welche oft
wahre allgemeine Befehle , Verordnungen ,
Kaiſerliche edicta und mandata , etwa an
So entſtand noch
alle praesides , waren.

.

vor dem erſten Auguſte die lex Falcidia, 25
* unter ihm ,
i dren

um hier die wichtigſten Dieſer

Quellen nach den Regierungen und
nicht
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#nicht nach ihrer faſt zufälliger Form Fus
* rammen zu ſtellen , die lex Aelia Sentia ,
die Furia Caninja , die Julia de fundo
dotali, die zweyte Julia judiciaria und die
5 höchſt wichtige Julia
Das
über caduca .

et Papia Poppaea
SC . de usufructe

* omnium rerum , alſo auch earum rerum ,
quae usu consuinuntur, iſt wohl ſicher auch
ſchon aus dieſer Regierung.” Durch con
10 stitutiones entſtand unter ihm die erſt nur
außerordentliche Rechts Hülfe bey fideicon

misșa und codicilli. Unter ſeinem Nách :
folger war die lex Jania , die auch noch
zum Unterſchiede Norbana heißt; gemacht.
15 Von ſpätern Senats Schlüſſen iſt das SC .
Macedonianum , Claudianum , Vellejanum ,
Trebellianum , Pegasianum , mehrere au
tore D. Hadriano gemachte , das Tertul
lianum , Orphitianum , das ad orationem
20 D. Severi ' de rebus eorum , qui sub
tutela vel cura sunt, sine decreto non
alienandis merkwürdig , und von ſpåteen
allgemeinen constitutiones die über das
testamentum militis und
25 dene über die Eivitåt.
2.

die mißverſtan:

Gewohnheitsrecht .

Es gibt aber auch constitutiones prin
cipum , welche nur zum Gewohnheitsrecht
gebos
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gehören , nåømlich decreta , epistolae und
réscripta , und Dieſe fangen auch nicht erſt
mit Sadrian an , wenn gleich in unſern
Sammlungen keine ältere find ; " fenft aber
bildete ſich das Römiſche Rechtauch jekt 5
noch durch die öffentlichen Bekanntmachungen
der Obrigkeiten und durch die RechtsGé:
lehrten .
Erſtere behielten iyren Fortgang,
allenfalls möchte der Kaiſer durch mandata
Einfluß darauf baben .
Unter Sadrian go
kommt, ben einer Gelegenheit , die mir
nicht mehr wiſſen , ſogar ein SenatsSchluß
darüber auf feinen Antrag vor , der mit
einem Werke von Salv. Julianus über
das Edict in Verbindung ſteht , und ein 25
Schrift Steller zu Juftinian's Zeit ſagt ,
doch

wohl nicht aus Mißverſtändniß , das

Ediet Heiße noch zu ſeiner

Zeit im Griechi:

ſchen das Sadrianiſche. En Unſehung der
RechtsGelehrten zeichnet ſich dieſer Zeit: 20
Raum am Schårfſten von dem
vorherges
* Benden und folgenden aus .
Von Cicero's
* Lehrer Mucius Scavola Kaben wir noch
Stellen , und ein Schüler von Dieſem ,
Bervius Sulpicius , war der erſte wiſſen: 23
ſchaftlich gebildete RechtsGelehrte.
den

erſten

Kaiſern

Secten , die man etwa bezeichnen kam
der Altglårbigen ,

Unter

entſtanden verſchiedene

welche

vost

: die

Sabinus,
ober
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n
Nahme
hatten , und die der Neuerer , wel :
che man nach Proculus nannte .
Nostri

5.praeceptores und diversae scholae auto
res unterſcheidet noch Gajus lange nach
Sadrian , welcher Saiſer noch ausdrücklich
den Obrigkeiten überlaſſen
weichenden Behauptungen

hatte , bey ab:
der RechtsGe:

10 lehrten

ſelbſt zu prüfen , wenn ſie gleich
die Meinungen , worin Dieſe' alle völlig
* übereinſtimmen , befolgen mußten .
Es ent:
ſtanden immer mehr Regelli, und Dieſe
waren bey den Römern nie ſinnlich aus:

15.* gedrückt. -

Der Unterricht war vom

re

spondere getrennt, es gab professores.
Die Ordnung der Lehren , wenigſtens ben
* Büchern , war erſt die von Sabinus,
Verlaſſenſchaften , Foderungen und judicia,
20 dann die von Julian nach den partes,
aus welchen das Edict oder ein Werk
darüber beſtand ( digesta , von digerere,
* eintheilen ) und endlich die ain Meiſten
* philoſophiſche Ordnung ( f. oben S. 69. ).
Seperen lebten
25 Unter den anroninen und
die lekten großen SchriftSteller und wohl
beſonders die fünf nachher
auch Lehrer ,
vor den frühern und noch mehr vor den

* ſpåtern gusgezeichneten, bey deren Vieren
man
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man von Jedem in einem gewiſſen Sinne
ſagen kann , daß er allen andern vorging,
* Hajus, deſſen Inſtitutionen , eben nach der
genauen Ordnung , ben zwen ſpätern Wer:
ken zum Grunde liegen und erſt 1816 echt 5
wieder aufgefunden worden ſind , wie man
ſie zu einer Handschrift der Briefe des k.
Hieronymus gebraucht hatte , welche das
*
DomCapitel zu Verona beſikt , von iým

* iſt kein Werf ad Sabinum ; wohl aber 10
* ein großes ad edictum ausgezogen ; Alem .
Papinian , der nachher ben gleichen Stim :
* men entſchied , und von dein die künftigen
* Juriſten

im

dritten

Jahre den Rahmen

* hatten ; Jul . Paulus , deſſen sententiae 15
* fo Viel galten , und der ad Sabinum und
* ad edictum ausgezogen iſt , wie nur noch
Domit. Ulpian , deſſen großes Wert ad
edictum in einer Art von Umarbeitung wir
noch im Corpus Juris und von Dem wir 20
da überhaupt weit Mehr þaben , alb von
* irgend einem Undern , und von dem ein
* Werk nach der genauen Ordnung , vielleicht
regulae , in Bruch Stücken auf uns gekom:
men ſind , das über dritthalb kundert Jahre 15
lang das Wichtigſte war , was man von
einem Rómiſchen RechtsGelehrten echt hatte,
endlich noch Serenn . Modeftinus,

der
auch griechiſch ſchrieb und deſſen Pandectae
das
Civ . Curſ. B.I. Encycl.
I
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* das einzige bedeutende Werk unter dieſem
jekt , aber' ber etwas ganz Underm ,
* berüşmten Nahınen waren .

ſo

Ausbildung des PrivatRedts.
5
Das gemeine Römiſche PrivatRecht die:
ſer Zeit , das claſſiſche Pandecten Recht , wie
wir es nennen können , bildete ſich unter
mannichfaltigem Einfluſſe des öffentlichen .
10 Das

Edict

der

verſchiedenen

Provinzen

nun gleichförmig geweſen zu ſeyn,
nur gab es in den Kaiſerlichen Provinzen
* kein beſonderes edictum aedilium .
um

ſcheint

* 10 eher waren die Bücher über Dieſes
15 * gewiſſer Maßen eine Zugabe zu dem über
* das übrige ( ad edictuni provinciale ).

1.
Ben

Petrone N.

der Freyheit zeigte ſich

die

eben

erwähnte Unterordnung des PrivatRechts
20 unter das öffentliche durch die vielen Ein:

•

ſchrånkungen der Freytaſſung , welche nun
oft nur zu Latini Juniani , und zu dediti
Zwey causae probationes
tii machte. Zwen
* gehören hierher. Die Rechte über Andere,

25 die man im jas hatte , waren weniger
ſtreng , ſelbſt die servi wurden gegen Miß:
Hand:

Róm . Recht,
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Handlungen geſchüßt und die våterliche Ges
walt war gemildert.
Die Scheidung war
ſehr leicht , obgleich ein Streit iber die
mores die Folge davon ſeyn . konnte.
Die
* patria potestas entſtand auch durch causae 5
Die Frau ' war wohl nur
* probatio .
åußerſt felten in der manus des Mannes .
Unter der Tutel ſtanden Röinerinnen nun
gar

oft nicht , vielleicht

führten ſie ſogar

ſchon Dieſelbe zuweilen über ihre Kinder 10
und Enfer.
Die curatio über minores war
þäufiger , und ſowohl bey Tutel als bey
curatio gab es nun vielerley excusationes .
* Bey

der Entſtehung

der

Tutel ward die

* capitis diminutio in dieſer genauen Stel: 15
lung der Lehren vorgetragen .
Minores

* ergielten
Kaiſer.

wohl

die

venia

aetatis

som

Endlich war nun auch ein Un :

terſchied zwiſchen coelibes und Verheirathe:
ten , zwiſchen orbi und patres , auch wohl 20
* zwiſchen solitarii patres und
* außer einem Kinde. auch noch
oder gar das

denen , die
eine Frau ,

jus liberorum hatten ,

und

dahin , nicht aber zu der Ehe an ſich und
in ſo fern ſie die patria potestas gab , ge : 25
hörte Standesmåßigkeit , die ſich aber auch
nach dem Betragen richtete. Auch Kinder
mit einer concubina erzeugt ( naturales
liberi) gaben dem Vater , und alle unehe:
I 2
lichen
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lichen ( vulgo quaesiti )

der Mutter Vor:

theile .

2.

Sa dh e n .

* Jekt kommt gewiß eine Lehre vor , die
5 * es ſchon Juſtinian für ſo gar gefährlich
hielt, den Anfängern begreiflich zu ma:
chen , und die man heut zu Tage , zum
* Theil weil Juſtinian Nichts davon ſagt,
* als ein Beyſpiel von etwas recht Schweren
10 * anführt , nåhmlich der Unterſchied der
Sachen , ob ſie mancipi res oder nec
mancipi res waren , und die darauf eini;
ger Maßen ſich beziehende Eintheilung des
* Eigenthums in ex jure Quiritium und
Es iſt aber doch wohl ſehr
15 * in bonis.
* natürlich ,

daß bey der Veräußerung von

und bleibenden Sachen mehr
** koſtbaren
* Umſtånde gemacht werden , als ben Klei:
nigkeiten ; nur ſtellten Dieß die Römer

20 * nicht, wie andere Völker , blos darauf,
* ob Etwas ein Grund Stück oder beweglich
* ſen ,

ſondern gewiſſe

GrundStücke ( die

* alten , die in Italico solo ) waren als
* koſtbar, die andern ( provincialia praedia,
25 * und zwar stipendiaria oder tributaria )
* als nicht koſtbar angeſehen , und uingekehrt
* von

beweglichen

Sachen

geþörten

einige
( servi
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* ( servi und Zug , und laſtThiere) auch zu
den koſtbaren Sachen , wenn gleich alle
* übrigen zu den nicht koſtbaren . Un koſt:
* baren Sachen gab nicht die bloße auch
* wohl ohne alle Zeugen geſchehene Ueber: 5
*
gabe . ( traditio ) das ſtrenge , alte Eigen:
thum , ſondern dazu gehörte inancipium
* oder etwas Nehnliches, ſonſt war die Sache
nur in bonis des Empfängers , d . h , er

** konnte ſie zwar gebrauchen , aber nicht 10
vindiciren , wenn ihm gleich nach Befinden
auch eine Klage ( gewiß Publiciana in
*
rem actio, vielleicht auch noch eine andere)
*
zuſtand,
Weniger koſtbare Sachen bedurf:
* ten keines mancipium .

Auch agri vecti- 15

galės , die einem niunicipium gehörten ,
* konnte der Pächter gegen jeden
Dritten
verfolgen. Servitutes gab es weit inehr als
ſonſt, beſonders war der ususfructus håu :
figer ,

und

ſelbſt

da , wo

er ,

ſeinem Be : 20

griffe nach , unmöglich war , trat nun etwas
Aehnliches ein .
Obligationes von Sachen
und hypothecae gab es nun viele , und ſie
verſtanden
( lacite ).

ſich zuweilen ſchon von ſelbſt
Wer aber öfters dieſelbe Sache 25

* verpfändete, ohne den Zweyten zu warnen ,
*
* er rey nur der Zweyte , ward beſtraft.
Beym Einfluſſe der
thum kam nun

Ehe

auf das

Eigena

die Unveråußerlichkeit des
fun
I 3
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fundus
mores .

dotalis

vor , und

die

Folgen

der

Trob der väterlichen Gewalt konnte

der Sohn über das castrense peculium
ein Teſtament machen .
Die Veräußerung
5 durch einen tutor oder curator war er:
ſchwert.
Bey dem Eintreten in die
Rechte Deſſen , der keine mehr haben kann,
gab es nun ein von dem in die universitás
dés leztern unabhängiges in Das , was ſeis
10 * ner fides anheim gegeben war , es zu re
stituere.
In Dem von Todeswegen waren
* hereditas und b . possessio nun gewiß ro ,
* wie ſie oben beſchrieben worden ſind .

Zu

den Teſtamenten war das Vorrecht der Krie:
15 ger hinzugekommen , die legitima portio ,
die zum Beſten Derer, die Kinder þaben, in
dereut Ermangelung aber zum Beſten des
fiscus, Statt findenden caduca , und die
Einſchrånkung der Legate durch die lex Fal

20 cidia .

Ohne Teſtament beerbten ſich Mut:

ter und Kinder mehr als ſonſt ,

das Recht

des Patrons hatte auch hier neue Beſtim :
mungen , und die gentiles hatten ganz auf:
gehört .
Codicille und FideiCommiſſe waren
-25 theils bey Teſtamenten ,
theils ohne ſie.
Es gab nun auch eine bonorum addictio,
libertatum conservandarum causa .
Todee Fal

trat

man auch

Ohne

durch das SC.

Claudianum in das ganze Vermogen.

3.

Köm . Recht,
3.
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Foderungen

Ben den

Contracten iſt nun die Ein :

ſchränkung des an Söhne in våterlicher Gle:
walt geliehenen Geldes , und die der In :
terceſſionen
bemerfen .

des weiblichen Geſchlechts zu 5
Beyin Ende der Foderungen ,

* und dieſe Lehre ward bey

den

* abgeßandelt, findet ſich nun

Contracten
ein

berühmt

gewordenes allgemeines Formular zur Vor :
bereitung einer accepti latio, die Aquiliana io
stipulatio,
* eine neue

Uus FideiCommiſſen entſtand
Art von Foderungen .
Der

* Vater mußte eine dos geben .

Die Ver :

folgung eines Rechts geſchah nun oft durch
eine ſolche actio , von welcher Gebrauch zu 15
machen erſt beſonders verſtattet werden mußte
( utilis actio , im Gegenſake der . directa ) .
* Wie ſich nun
* verpielt ,

praescriptio zur exceptio

wiſſen wir nicht,

Vierter ZeitRaum ,
B i 3

a u f . I u ft i n i a ne

Allgemeine Beränderungen .
Die Menſchen in dem Römiſchen Reiche
waren nun , nach Sprache und Sitten , in :
mer
I 4

20
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mer weniger Römer

und

dung gar ſehr zurück.

kamen an Bils

Die weitlichen Pro :

vingen , und ſelbſt Italien , wurden deutſche
König Reiche , ſo daß nur die öſtlichen Pro
5 vinzen übrig blieben , deren HauptStadt das
neue Rom war.
Die Verfaſſung war de :
ſpotiſch , das Reich war oft in mehrere ge :
theilt worden , wovon aber jeder Kaiſer
auch im Rahmen der andern ſeinen Antheil
10beherrſchte , an welche es auch , in Falle
des Ausſterbens , zurückfiel.
Durch den
Kaiſer ſiegten die Chriſtianer über den alten
Gottes Dienſt , und ſelbſt der ſo wichtige
Unterſchied , der bey ihnen unter ſich zwi :

15 ſchen Orthodoxen ( Catholiken ) und Håre:
tifern Stattfand , þing nun vom Hofe
Comites des Kaiſers gab es ſehr
* ab.
* viele .

* Quellen bis zu Ende des fünften Jahrhunderts.

eine

Das Einzige ,
Veränderung

was mit einem Mahle
bewirken ſollte , waren

jeſt constitutiones , theils unter der Form
einer edictalis lex , theils unter einer åhn:
lichen , auch wohl der nicht ganz klaren der
25 pragmaticae sanctiones , deren Nabinen
Pehr viel ſpåter oft genannt worden iſt.

In den

erſten

fiebenzig

Jahren dieſes Zeit:
Raums

bis auf Juſtinian.
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Raums kommen aber faſt gar keine Ver:
ordnungen , von da an hingegen gar , viele
vor , und oft waren einzele ſehr mannich:
Von Conſtantin an
faltigen Inhalts.
Beſonders wichtig ſind 5
* die Anſtalten , dem unwiſſenden ZeitUlter
* in Anſehung des Rechts zu helfen .
Ein
* waren novae leges.

* Paar Sammlungen Kaiſerlicher Reſcripte ,
unter dem Nahmen codex oder corpus,
wurden von Gregorian und Sermoge : 10
niant , welcher lektere ſpåter , als man ge:
* wöhnlich glaubt, lebte und auch die sen
* tentiae von Paulus bearbeitete , ſo ges
* macht ,

daß die Zeit Folge dem Inhalte
untergeordnet war.
Dann ließ der Kaiſer 15
* in Ravenna , Valentinian III. , in ſeinem
Citier Geſeke die

Richter lediglich auf die

* Mehrheit der Stimmen unter den fünf
*oben S. 129.
3. 3 u . ff. erwåhnten
die 20
** RechtsGelehrten , mit Rückſicht auf
åltern und auf das vorzügliche Unſehen

* Papinian's, verweiſen .

Sein Schwieger:
Vater Theodos II . brachte eine Samm :
* lung der allgemeinen leges feit Conſtantin ,
als Fortſekung der beyden Reſcripten: 25
Sammlungen , ſo daß dieſelbe Verordnung
* nach ihrein Inhalte getrennt ward , zu
Stande ,

und

* Theodosianum

dieſe

bekain

corpus ,
95

den

Nahmen

Theodosianus
codex

2
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* codex , dä

bas

Werf , " für welches er

* vielleicht Unfangs aufgehoben war , eine
* nicht für diligentiores zur scholastica in
* tentio ,

ſondern für das magisterium

vi

5 * tae beſtimmte Zuſaminenſtellung blos des
* noch
geltenden
Rechts aus den ' dren
Sammlungen
und den . Schriften
der
* RechtsGelehrten , allem Unſehen nach ,
Spätere Verord:
* nicht zu Stande kam .

10 * nungen hießen , wenn ſie in Nachträgen
* dem verſchwiſterten Reiche zugeſchickt wur :
den , novellae leges. Die nicht gefams
* melten waren öfters in griechiſcher Spra:
che .
Ueber den Unterricht auf den Rechts:
15 * Schulen ' weiß man nicht beſtimmt, wie
* früh ſchon die Grundlage
was fich nad her findet .

zu dem war,
Institutiones

* inachten gewiß den Anfang und mit dieſen
gingen einige partes der Digesta nach
20 * dem Edicte mehr , zuſammen , als andere.
* Papinian's responsa folgten wohl ſchon
* jeßt.

DechtsBücher über das Römiſche Rest 1, in germas
niſchen Reichen .
25

In der erſten Hälfte des rechsten Jahr:
Hunderts nach der chriſtlichen ZeitRechnung,
*ward der Gedanke Theodos des II. ausges
* fübrt , da der immer größere Verfall aller
Kennt:
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Kenntniſſe noch

mehr dazu nöthigte .

Der

Anfang ließen Germaniſche Könige , der
OſtGothiſche das edictum. Theodorici

* für alle feine Unterthanen , die andern für
ihre provinciales , ihre Romani , Diejeni: 5
gen , qui lege Romana vivebant , machen .
Die lex Romana der Burgunder iſt unter
dieſem ihrem wahren Nahmen wenig be:
kannt, ſondern der : Papiani responsa ' iſt
durch Mißverſtåndniß auf ſie übergegangen . 10
Die wichtigſte Sammlung dieſer Art aber
iſt das auf Befehl des Weftothiſchen
Königs Alarich II. , in Toulouſe , verfer:
tigte Werk, welchem man jekt den Nah:
wohl mit dem 15
*men : breviariurn , auch
Zuſake: Alaricianum beylegt , an welcheni
* To lange Niemand gedacht hatte .
In
einem Auszuge enthielt es leges, d . 5. Kai:
ſerliche constitutiones , aus dem Theodo
von 20
sianus codex und den Novellen
Benden einzeln , und dann , in der Sprache
* dieſer Verfaſſer , jus, juris formulae,
aus Gajus , ohne die actiones , Paulus
* sententiae nach der Ordnung des Edicts ,
Gregorian, Gerinogenian und Papinian, 25
auch wieder einzeln , und zwar jede Stelle
in dieſen ſieben Uuszügen mit einer inter
pretatio verſehen , 'nur daß auch bier Gajus
ganz umgearbeitet wurde .

.
2
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2.

Juſtinian's Sammlungen ,

Einige zwanzig Jahre ſpåter ließ der
Griechiſche Kaiſer Juſtinian I. , der an
Entſcheidungen wiſſenſchaftlicher Streitigkei :

1

5 ten eine eigene Freude hatte , ' nicht nur
durch GeſchäfftsMånner , ſondern auch , und
* bald am Meiſten , durch Rechtslehrer (an
* tecessores) und RechtsGelehrte (advocati )
zwey große Sammlungen machen , die eine,
10 welche nach der ZeitFolge alle constitutio
nes über eine Lehre , ſo
ihrer Abſicht nach waren ,

verſchieden ſie
rescripla und

leges , ſchon bisher geſammelt oder neuer,
in zwölf Bücher zuſammen ſtellte (Justi
15 nianeus codex , , nachher constitutionum
codex ) , und die andere , welche Stellen,
beſonders aus Ulpianus ad edictum und
* ad Sabinum und andern Werken derſel:
ben Art , aber auch aus gar vielerler ver:
20 miſchten Schriften eben ſolcher ålteren Rechts.
Gelehrten, was man nun bey den Eriechen
ſchon alles leges hieß , in fieben partes

enthielt ( Digesta S. 128. 3. 22. , und
Pandectae S. 129. 3. 29. , auch juris
25 enucleati codex ) , Beydes ohne interpre
tatio und Anmerkungen , aber mit deſto
mehr Auslaſſungen , Zuſåken und Lende:
rungen
Recht.

in

Rückſicht

auf das nun geltende

Sehr oft, aber nicht immer, fing
ber

Röm. Recht ,

bis auf Juſtinian.
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ben dieſer zweiten Sammlung eine größere
* Lehre mit Stellen aus Büchern ad Sabi
num , den mittlern Büchern ad edictum
* und den Inſtitutionen an , dann folgten die
* aus den erſten und den lekten Büchern 5
ad edictum und endlich die aus Papis
218
* nian's und Underer Rechtsfällen .
* ein eigenes Werk wurden denn auch hier
elementa , und
Die Institutiones' oder
auch wieder

hauptſächlich

die ',von Gajus , 10

beſonders umgearbeitet.
Eine Verordnung
an die Antecessores wies Dieſe an , wie
ſie dieſe kleine juriſtiſche Bücher Sammlung

benın Unterrichte brauchen ſollten , nur die
neuen institutiones ſollten ſie ganz erklären, 15
von den neuen Digeſten nur fünf partes,
und auch von Dieſen nur die dren erſten
vollſtändig , wenigſtens durch ihren eigenen
Vortrag nur Dieſe ; und von der vierten
und fünften blos Proßen , ſo daß die Zu: 20
* hörer die übrigen Bücher dieſer zwery partes
felbſt vorlaſen .
Uuf die zwey lekten partes
und auf die constitutiones ' im Coder , zu
welchen in der langen Regierung noch viele,
gar Dianches umkehrende , Nachtråge ka : 25
men ( acu Jevtial, authenticae im urſprüng:
lichen Sinne , novellae ) , ward bey dem
inündlichen Unterrichte nur beyläufig Růck :
ficht genommen .
Dies
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Dieſes Juſtinianiſche Recht

zeichnet

* ſich durch Folgendes aus.

1.

Per

otte u .

der chriſtlichen
* Die libertas war ,
* Religion ungeachtet , noch ſo wenig allge:
5
mein , wie je vorher ; nur wurde die Frey.
{ aſſung etwas mehr begünſtigt. Die in die
Inſtitutionen nicht aufgenommenen seryi

* fiscales hatten

Vortheile und die ad
(ein Ausdruck , woraus nachher
der : glebae adscripti entſtand ) gehörten

io scriptitii

( Die nicht ein Mahl
nicht unter die servi.
mehr berläufig erwähnte civitas war bey
allen Fregen dieſelbe ,
aber Juden und
haeretici wurde. freylich zurückgefekt; da :
15
gegen gab es , beſonders in Rüdſicht auf
den Gottes Dienſt , und die damit verbundene
Wohlthåtigkeit , viele juriſtiſche Perſonen .)
Ben der Gewalt uber Kinder gehörte zu
20 der Ehe nichts Kirchliches und die Schei:
dung war erſchwert , die adoplio war ver :
* dorben , es gab aber eine , an die Sielle
der causae probatio getretene , ſ. g. legi
timatio der im Concubinat erzeugten Kiin :
Die emancipatio war erleichtert.
25 der .
Die manus und das mancipium wurden
gar

nicht

mehr

erwähnt.

Tutela und
cura

Röm . Kecht,

bis auf Suſtinian.
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* curatio war im Griechiſchen Einerley und
* ſo kam die tutoris autoritas nicht mehr
*
vor ,
Die Tutel wegen des Geſchlechts

þatte aufgehört, die wegen des Alters fiel
ben Kinaben mit vierzehn Jahren weg . 5
Won coelibes und orbi war keine Rede
mebr.

a

che n .

Der ganze Unterſchied zwiſchen dem
ſtrengen Römiſchen Eigenthume und in 10
bonis, der zwiſchen res mancipi, Beſonders
denn auch den GrundStücken in Italien ,
und nec mancipi , alſo auch der zwiſchen
den natürlichen und den Römiſchen Erwer :

1

bungsUrten , hatte ſchon ſo aufgehört , daß 15
nun auch die lekte Spur davon im anwend:
baren Rechte verschwand. Usucapio ward
bey beweglichen Sachen auf drey Jahre ge :
fekt und bey unbeweglichen mit der longi
temporis possessio zuſammengeſchmolzen . 20
Rechte auf freindes Eigenthum , beſonders
ususfructus und Pfand Recht , waren håu:
,
,
Unſicherheit der Foderungen , welche viele
* gerekliche PfandRechte und eine Menge 25

Vorzüge eines Pfand Rechts vor dem andern ,
auch je nachdem man ſicher war , daß der
Tag
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*Tag im ſchriftlichen Aufſake nicht zu früh
angegeben ren , veranlaßte . Die Beſtra.
* fung dabei begangener Unredlichkeiten kam
* wenig vor.
Die lex commissoria war
5 * Beym Pfande verboten , und Dieß machte
* die Lehre nur noch ſchwerer.
Die
Familien Verhältniſſe hatten einen ſehr ver:
wickelten Einfluß auf das Vermogen ; die
dos war erſtaunend begünſtigt und ihr ge:
10 gen über ſollte immer eine propter nuptias
* donatio ſtehen .
* fchwert.

Die zweyte Ehe ward er :
Das Vermogen der Kinder in

våterlicher Gewalt war dem Eigenthume
des Vaters noch viel öfter ganz entzogen ,
Das Eintreten in alle
15 als vorher.
Rechtsverhältniſſe

fand bey einem Todes :

* Falle , eines paterfamilias oder eines fi
* liusfamilias, noch immer auf bende frühere
Arten, durch hereditas und durch bonorum
20 possessio , ro wenig

der

Unterſchied jekt

noch paßte , Statt.
Bende waren durch
das inventarium gemildert , bey Benden
war die collatio viel allgemeiner , und auf
Bende ging wohl die P. g . transmissio .
25 Die Teſtamente fonnten auch bey der Obrig:
keit gemacht werden , hingegen die jure civili
und jure praetorio waren verſchmolzen . Die
legitima portio war nicht inebr blos die
legis Falcidiae portio ,

und zu der Ent :

zießung

Ron . Recht, bis auf Juſtinian.
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ziehung Derſelben waren beſtimmte Urſachen
feſtgeſeßt.
Dis Codiciile þatten nun in der
That auch eine Art von Form , das SC.
Pegasianum verlor ſich in das Trebellia .
num , und das Verbot , außer der. Familie 5
zu veräußern , wurde nicht inehr ſo genau
beobachtet.
Dhne Teſtainent machte das
Gefchlecht gar nichts mehr aus , alſo auch
weder die våterliche Gewalt , noch der bis :
Alle Kinder , 10
* Herige Vorzug der Agnaten.
* Enkel u. f. w . gingen den andern Bluts :
* Verwandten vor, wenn ſie nur ebelich
waren , und ſelbſt darauf fah inan bey der
* Mutter wenig .
die
Die eltern oder

von den GroßUeltern ll. r . w . 15
ſtanden den vollbürtigen Geſchwiſtern und
vollbürtigen Neffen gleich , vor den Halbbůr:
nächſten

tigen , die wieder allen andern Seitenver:
wandten vorgingen .
Ein : Eintreten in
fämmtliche Rechte
es nicht mehr.

3.
Die

eines noch lebenden gab 20

Sodert

flagbaren

geta

Foderungen

entſtanden

öfter durch bloße Verträge , z. B. auch
Schriftliche Auf: 35
durch eine Schenkung .
fåge wurden aber ben Contracten ſehr båufig
* erfodert;

von der Verlegung über die
Cin . Curf. B. I, Rencyck
Hälfte
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war

• Hälfte

Welcher

Wenig , geſagt.

Zins Fuß verabredet werden dürfe , richtete
ſich nach dem Stande des Glåubigers.
Das Uuftragen einer Foderung

war ein :

5* geſchrånft.
Die emphyleusis hatte ganz
eigene Regeln .
Bey actiones war kein

*beſonderer

judex ,'

nicht

ein

Mahl

ein

* pedaneus judex , mehr nöthig .
Auch die
exceptiones waren nicht mehr was ſonſt,
rô ſo wenig wie die · praescriptiones , und
Bende wurden gleichbedeutend genommen .
Gegen jede actio hatte , wenn ſie dreyfig
oder vierzig Jahre verſäumt war , eine
von dieſer Zeit bergenommene Einwendung
15 ( XXX vel XL annorum exceptio , oder
XXX vel XL ann . praescriptio ) Statt.
* Ulilis aclio fann nicht mehr verſchieden
* geweſen ſenn.
Ben dem Verfahren gegen
einen nicht mehr Zahlungsfähigen Schuldner
20 gab es nun eine Menge Vorzüge .

Geschichte des Deutſchen
Re d t s .

Privat:

* StandPuntte tatt der Zeitraume.
Es iſt ſchwer , etwas so
25 einzelen

Ländern

regt nach deit

Verſchiedenes ,

wie die

Deutſches Recht. Aelteſte Zeiten. .247
Geſchichte des Privat Rechts in Deutſchland,
ZeitRåume einzutheilen , wo
in paſſende
denn am Ende eines jeden eine Ueberſicht
des ganzen damahligen PrivatRéchts gege:
ben

Darum

wiirdes

rol vielmer

eine 5

Ueberſicht Desſelben , wie es unter einem
beſtimmten Einfluſſe ward , der etwa im
Weſten und. Süden , früher als anderswo
Start fand , auf die Schilderung des ur:
1 ſprünglichen, wohl auch nicht überall gleich : 10
* förmigen ,

Zuſtandes folgen .

1. Privatrecht in
2. Unter

1

den

dem Einfluſſe

Alſo

älteſten
des

Zeiten ;
Chriſten:

thuns ;
113. Unter dein Einfluſſe der leßen ;

4.

Unter dem

5. Unter

6.

dem

Einfluſſe der Stadte ;
Eiüfluſſe des

Römiſcher

Rechts ;
Iinter dem Einfluſſe der Begebenhei:
ten der drey legten

JahrHunderte ;

Einfluiſe
7. Unter dem
diſchen Rechts .

des

franzöſis

132

Erſter

20
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Erſter

Stand Puntt.

Alte ft er 3

u ft an de

Quellen unſerer Stenntni .
Die Sienntniß der ålteſten Zeiten ſchöpfent
5 wir nur aus fremden SchriftStellern , bez
ſonders dem Eroberer Caſar , und dem auf
das Recht und die verdorbenen Sitten der
Rómer ſo viele Rückſicht nehmenden Taci:
Mit Dieſen verbinden wir denn aber
tus .

noch ſpåterhin in germanis
n
ſchen Reiche
und in Deutſchland war ,
und ſelbſt was wir von andern , mehr oder

10 Das ,

was

weniger åhnlichen ,

Die
Die

Völkern wiſſen ,

en

doen.

Die älteſten Bewohner des !Landes, wel:

25
ches wir jekt Deutſchland nennen , waren
zmar alle von derſelben Raſſe, aber , wie
wir an der Sprache noch jekt ſehen ,, von
verſchiedenen Völkern , nåhmlich theils Oers
20 manen ( wohl auch rimanen , Allemans

nen , von Abre oder Webre) ,

theils Gals
liſche

Deutſches Recht

letteſte Zeiten .
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liſche (Welſche ) , theils endlich Slas
ven 2 ) (Wenden , Sunde ).
Die Gers
nianen ,

die uns als das zahlreichere ,

die

andern ſich einverleibende Volk die wichtigs
ſten ſind , zeichneten ſich durch ihre Große, 5
ihre Kriegsluſt, ihre Trågheit 3 ), und wohl
auch ihr Bedürfniß , Viel zu effen * ),
mehr aus , als durch Das , was ſpåterģin
an ihnen gerühmt wurde , ihre Treue oder
gar ihre Geduld
).
Sie waren zwar !
nicht gerade mehr ein Jäger Volf , denn ſie
hatten auch
Sicker Bau und Viehzucht ,
aber die Jagd war doch die Lieblings Bes
ſchafftigung, der ObftBau mar ihnen unbe:
kannt
) , und da ſie blos auf einzelen 45
Höfen 7 ) lebten , ſo hatten ſie weder Kaufs
Leute noch HandWerker.
Das Geld ſcheint
etwas

Ausländiſches unter

ihnen geweſen

zu ſeyn 8 ) und an SchreibKunſt feßlte es

30

ganz ).

1 ) * Der Uebergang von g und w in einander
* kommt bey guerre , garantie, Guelphen
#u. ſ. w. auch vor.

man ſollte fagen :
2) Schlozer, bemerkt ,
Slavnen und Slavniſd ), da das 11 zur 25
Wir ſagen ja aber auch
Wurzel gehört.
* Chriften und chriftlich , Britten und
Brittiſch .
3 ) Tac . de M , G. 4... magna corpora $
et tantum ad impetum valida , laboris 30
A 3
atque
Y

1

150

alque operum non eadem patientia.
14. . : ingráta genti quies . i nec arare
terram aut exspectare allum , lam facile
Votare hostes et
persiaseris , quan
vulnera mereri ..., 15. Quolies bella
non ineunt, [ non ? ) multum venatibus,
plus per otium transigunt, dedili somno
ciboque ... 17 ... ... totos dies juxta
focum alque ignem agunt i ...21....
Convictibus et hospitiis non alia gens
Diem
22 .
effusios' indulge !

5

10

ģ
55

.

Uu
fi

r
,
4t
en

de

8.

.§
58

25

Be
in
ec
ci
us

2

s

20

'

noctemque continuare polando , nulli
1
- probruin
4 ) v . Su cow .Beyträge zur Verwaltung
der LandPolizey S. 277.
" Ohne drey
„ſtarke Mahlzeiten zu thun , wird der ge
borne Mecklenburger . ( von der geringern
Claſſe auf dem platten Lande ) an keinem
,, Tage im Jahre ſich zufrieden geſtellt fin
den , und in der Uerndte muß er deren
,, fünfe haben." S. auch 6. 6. 21. 18 : 8 .
E , 1666 .
5) C. 22. gens non astuta nec callida. Die
Geſchichte bey Tac. Ann . 15 , 544. iſt ſchon
ſehr gemißbraucht worden , z. B. in 'wal:

13

30
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26 .
nec enim cum ubertale et
amplitudine soli labore contendunt, ut
pomaria conserant el prata separen et
hortos rigeut. Sola terrae seges impe
aulumni perinde nomen ac
jaluri
bona ignorantur.
7 ) .c. 16. Nullas Gerinanorum populis ur
bes babilari , sąlis . nolum esl , ne pali
quidem inter se junctas sedes. Colunt
discreti

Deutſches Recht.
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disereti ac diversi, ut fons, ut çampus,
út nemus placuit. ..

8) c. 5... proximi .. formas .. quasdam
nostrae pecuniae agnoscunt
iuteriva
jes : . permulatione mercium ulur ... 5
Das deutſche Wort: Zahlen entſpricht dem
numeraie, nicht dem perdere.
9) C. 19. Lillerarum secrela viri pariter
ac leninae ignorant. Bey der Erklärung
mehrerer Neuern můßte es wohl beißen: Po
secreta lillerarua ,

DA 8

Pa n 8.

Das { and war eine ſehr große Strecke
mitten in Europa , d . h . entfeënt vom Mit:
telländiſchen ,
Meere , alſo

und ſelbſt vom Atlantiſchen 15
dem Fremden faſt yon allen

* Seiten zu lande , d. h . im Einzelen , zu:
Rhein und die Donau ,
Der
gånglich.
als die Grenze des damahligen freyen Gers
maniens gegen Weſten

und Siten " ) ,

be : 20

Die nördliche Tage;
wahrten nicht davor .
verbunden mit der Abdachung gegen Norden,
wohin ja auch faſt alle Flülie laufen ,

ma:

chen die Witterung noch jetzt unfreundlich ,
Zwi : 25
aber damahls war ſie es noch mehr .
ſchen Wäldern und Simpfen ? ) gab es der
und der
Bedirfniſſe viele ,
natürlichen
n
Mittel, ſie zu befriedige , zum Theil we:

nigere .
K 4

1)
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f . i Germania omnis a Galliis Rhae
tiisque et Pannoniis Rheno el Danubio
fliniinibus
separatur.

1

) c. 2.... Quis ... Italia relicta Germaniam
peteret, informen terris , asperam coelo ,
iristem culta adspectuque... c.5. Terra ,
etsi aliquanto specie differt, in univer
sum tamen aut silvis horrida aut pa
ludibus foeda
frugiferarum arbo

10

rum impatiens
1

Die Werfaffung.

1

Die Verbindung unter Obrigkeiten war
föchſt unvollkommen ; ben Weitem nicht das
ganze Vole fatte eine gemeinſchaftliche Vers
15 faſſung , ſondern jede Borg ( von Bürge ,,
Engl. freeborg ) , jeder Gau ( pagus,
pays) , jedes Gefolge , Geleite, eines
tichtigen Unführers (comitatus , Fähnlein ,
Panner ) , wenigſtens jeder Theil des Volks
20 unter einein eigenen König , war von dem
* andern und neben dem andern unabhåns
gig ,

und höchſtens verbanden ſich inehrere

in EidGenoſſenſchaften oder Bünde , wie
ihrer in der Geſchid )te der Siriege mit den
25 Nonierni ſo viele vorformen und wieder
verſchwinden .

Nur ein Genoſſe hatte wohl
und ſelbſt darauf ,
daß Jemand
wenigſtens ein Gerinane war , rah inan
nicht , ſobald er doch gar nicht gerade auch
Rechte ,

Deutſches Recht
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Das Privats

Recht und die Ünſtalt für die HandHabung
Deſſelben durch Gerichte machte faſt Alles
aus , denn dffentliche Anſtalten gab es ſelbſt
Allenfalls gehört 5
für den Krieg fauin .
noch der Einfluß der Prieſter dapin .
Ueberſicht des Privatrechts .

1

Es iſt nun der Mühe werth , die Spus
ren des ålteſten PrivatRechts , in Deutſch:
land , aufzuſuchen , und wir thun Dieſes 10
* nicht nur nach der ſpätern und genauern
Ordnung der Römer ,

ſondern auch in bez

ſtändiger Vergleichung init Dieſen , da ge:
*
ſchichtlich , d . h . in Rückſicht auf die Quellen ,
das deutſche und das Römiſche Hecht zwey 15
andere HauptTheile unſerer RechtsWiſſen:
( chaft find, ſo gut wie die zwey oben auf :
geſtellten , PrivarRecht und
öffentliches
Recht, in Rückricht auf den Inhalt.
Quellen des alteſten deutſden Privatredyt.

Von den RechtsQuellen wiſſen wir nur
To Viel , daß es keine geſchriebene, und
Telbſt wohl überhaupt nur wenige ausdrucks
lich aufgeſtellte RechtsSåße gab .
Von
einen

gemeinſchaftlichen

Rechte

für

ganz 25

Deutſchland kann für dieſe Zeit nur in fo
5
fern
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fern

die Rede ſeyn , als Gleichheit Der Abs
Sitten auch

k
hierin

viele Aehnlichkeit

bewirkt .

Das ,

was man neuerlich lois personnelles, per:
5 Pónliche Rechre, Beydes nicht ſehr paſ
fend , genanut hat, findet ſich höchſtens in

Unterſchiede
* dem
* LeibEigenen .

zwiſchen Freyen

und

Perrone Her
Es gab linfrene , aber Dieſe waren faſt
lauter Leib Eigene , d . 1. Leute , welchen man
den Land Bau im

Ganzen gegen Dienſte und

Abgaben überließ , weil der Freye ſich nicht
gern reibſt damit beſchäfftigte', ' die álfu gar
15 viele Rechte hatten , wahrſcheinlich unter :

jochte frühere Bewohner einer Gegend ? ) .
Bloße Freytaſſungen der Perſon konnten
alſo nicht wohl vorkommen 2 ).
Unter den
Familien Verhältniſſen war bey der Ehe die
20 Einſchränkung allgemein , daß ein Ehe(Gatte
nie inehrere zugleich hatte ) , ben einigen
Stämmen aber durfte die Frau überau
mit ein einziges Mahl heirathen . Höchſt:
wahrſcheinlich wurde die Frau gekauft 4 ).
25 Das Verhältniß zu Kindern entſtand blog
durch Geburt , ind ein Vorzug der durch
lauter MannsStamm Verwandten ſcheint
gang

Deutſches Recht.
ganz

unbekannt
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geweſen

zu : Tegn

Da es

keine Familien Nahmen gab , und da wir
in Einein Falle beſtimmt das Gegerrtheil von
-einem "folihen Vorzuge Wiſſen - 5). Einer
Vormundſchaft" ( Pflegſchaft, Vogtſchaft )
waren wohl theils junge Leute und zwar
nicht bis zu einem

gewiſſen Jahre , ſondern

bis zur WehrhaftMachung , theils auch das
unterworfen .
ganze weibliche Geſchlecht ,
Von dem nachherigen mundium ( verbum , 10
sermo )

des

Familien Hauptes

war

wohl

ſchon die erſte Spur vorhanden .
1) c. 2.7. Ceteris servis , non , 'in 'nostrum
morem , deseriptis per familiari mini
sleriis utuntur. Suam quisque sedem , 155
suos penales vegit . Frumenti modum
domimus, aut pecoris aul vestis, ut co
lono , injungil ; el servus hactenus pa
& rel ' .
a ) c. 25. Liberti non multum supra ser- 20
vos suni.i , exceptis dunlaxat i'is gria .
tibus, quae regnantur ... Dicb -fdeint
* offenbar ein Seiten Blick auf die Günſtlinge
* der Kaiſer in Rom , und darum iſt von
dieſer Lehre wohl eher die Nede, als daß 25
Tacitus Biel von ihr gewußt hätte.

3 ) C.18... prope soli barbarorum singu
Jis uxoribus contenti sunt ::
4)

Darauf möchte wohl die bekannte Stelle
c . 18. gehen.
Dutem non uxor marito , go
sed maritus uxori offerta . boves et
fie

1
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frenatum equum
et scutum cum fra
mea gladioque, " Geſchenke an die Frau
felbſt ſind es nicht.
5 ) C. 20. Sororum filiis idein apud avun
culum , qui apud patrem honor. Daß
nicht patruus und patruelis, ſondern avun
culus und consobrinus in die Romaniſchen
Sprachen übergegangen ſind , und zwar mit
ſo ſehr erweiterter Bedeutung, iſt wohl auch
ein Beleg dafür.

S

a

ch €

11.

Uuch GrundStücke waren zwar im Pri:
vatEigenthum ( in der Gewehr ), ,und ſtreng
genoinmen nur fie , denn das Eigenthum an
15 beweglichen Sachen durfte man bey Wei:
tem nicht immer gegen den unſchuldigen
Pritten Beſißer verfolgen .

Aber tøeils war

piel Grund und Boden GemeindeGut, we:
nigſtens hatte gemeine Hut und Weide auch
eo an den Ueckern und Wieſen der Einzelen
Statt ,

theils

gehörten

Stücke nicht nur Dém ,

gar viele

Grunds

der ſie baute ,

fon:

dern noch viel mehr feinein Leib Herrn , ge:
gen welchen er Pflichten hatte , und darauf
35 Bezog ſich die Schwierigkeit, ſie ohne Ein:
willigung anderer Perſonen , auch der Er:
Die Ehe bewirkte
ben , zu veräußern .

wohl Güter Gemeinſchaft , doch freylich mit
Frau , und

ciner großen Abgångigkeit der

nicht
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nicht ſo , wie ſie ſich ſpåter findet. Mor:
genGabe Sommt vor .
Zwiſchen Heltern
und Kindern 'war VermögensUebergabe und
Leibzricht , wenigſtens ben LeibEigenen , Tebr
Etwas Aehnliches war wohl 5
natürlich .
auch ben Dem , was die Stelle der Vor:
Von Verlaſſens
inundſchaft vertrat.
ſchaften 'wiſſen

wir

beſtimmt,

Teſtamente

ſenen unbekannt geweſen ' ).. Wahrſcheinlich
war aber die Folge in gewiſſe Grund: 10
Stůce , vielleicht wohl die Folge in Grunds
Stücke überhaupt,

und dann auch etwa die

Folge in gewiſſe Geråthſchaften ,

vou dem

übrigen Ganzen ( etwa in singulas res
saccessió von der in universitatem suc- 15
cessio ) getrennt.
ſchlecht
warum

Daß das weibliche Ges

nicht ſchüßte, war kein Grund,
blos der
MannsStanın gefolgt

þåtte 2 ) .

Ob die Nähe allgemein darnach,

daß man von dem Verſtorbenen , oder doch 20
wenigſtens von einem Nähern , abſtainmte
(nach linien , lignées , ſo daß auf Dieſe
auch ben Seiten Verwandten geſehen wird ,
nachher parentelae ) , oder nur nach der
geringern Unzahl von
Zwiſchen Perſonen 25
(nach Graden , auch wo der Entferntere nicht
durch den noch vorhandenen Nabern ſelbſt,
zuſammenbing) beurtheilt wurde, wiſſen wir

r

* nicht ).

Im nächſten Sipp ging es nach
dein

in u . Dein . A. Geids.
1 5$8
8-- 1.
ei
Me
tre vvom
1
om M
Lehre
1. lé
Grade.

**dem

Daß

das Vermögen dahin

zitrrickfiel, woher es gekommen war ( f . .
juis recadentiae ), iſt nachher feke håufij .
Den Nachlaß des LeibEigenen
5 der LeibHerr zu fich .

naým

wohl

- ) : , 20. Heredes. tamen successoresque
sui cuique liberi: el nulluin testamell
tum.
10

15

2) c. 20. Si liberi non sunt, proximns
gradus in possessione fralies ( wohl nicht
gerade vom Vater her ) ; patrui, avunculi
( alſo beſtimmt auch SpillMagen ).
* sede in der folgenden Berſinnlichung er's
wähnte Perſon führt auch den Nahmen
Desjenigen , von dem ſie abftammt , und
der Kurze halber hat auch jede eine Zaht ,
ebenfalls nach der natürlichen Folge.

AB : (2 )

Y , ABE (5)
20 ABEG (9 )

ABF (6 )
ABFH (10)

ABĖGI (13) ABFHK (14)

95

i

A ( 1)
AC (3 )
ACM ( 7)

AD (4)
ADN
ADNO ( 11) ADNP
ADNOQ (15) ADNPR (16 )

ABFHKL (17)
ADNPRS ( 18)
en
ehen
nde
Hierb
entſt
folge
Fragen :
Ift 13. dem 2 náher , oder ijt es 3320
?
Ift 14 dem 5 naher , oder ift es 3
3.
Iſti 3 dem i nåber , als 07.09
cos Sit c3 dem i nåber, sjalen 8 , oder fino -Beyde gleich nahe ? (der Fall, der ſpås
terhin
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terhir: Durch einen ZweyKampf entſchies,
den ward ).
Erben , wenn 1. ſtirbt, 5 , 6 , 7 und 8.34
gleichen oder zu ungleichen Theilen ?
Erben , wenn 7 ſtirvt , 5 , 6 und 8 zu glei =
5
chen oder zu ungleichen Theilen ?

fode r 11 n 8 e 1 .
Vertragen ( Gedingen ) war ſehr
die Einwilligung der Gemeinde , alſo
Gegenwart von Zeugen oder dem Ge : 10

Ben
oft
die

und die des LeibHerrn oder der Er:
Was im Römiſchen
* ben , erfoderlich .
* Rechte foenus hieß, kam nicht vor ' ).
Ben allen beweglichen Sachen , aber ::lief
Der , welcher fie - dem Undern anvertraute, 15

richte ,

Gefahr, lich nur an ibu halten zu miſſen.
Verträge , 'podurch Einer das Recht , künf:
tig , wenn Jemand ſterben würde , ihin zu
folgen erwarb ,,waren auch unwiderruflich .
7 Unte
rhalt, oder eine Abgabe auf Lebenslang: 20
oder auf eine beſtimnunte Zeit ( Pfiunde ,
fich verpfrunden , von befreunden , womit

praebenda. und

Rente

zuiſammenhångt )

Uuch Spiele fainen
Ward oft verſprochen .
Widerrechtliche Beſchådigun: 25
håufig vor .
gen wurden am Vermogen gebůße ( von
beſſern , emendare , amende ) ſelbſt Ver:
lekungen

am

Körper

und

Entleibungen
( Wehrs

1
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( WebrGeld) 2 ).

Das Pfanden (von Bes

finden , wie Senken von Sinken ) ſcheint
Ob zu den
ebenfalls ſehr alt zu ſenn.
nachher ſo gewöhnlichen Foderungen auf
5 BannRechte nicht doch ſchon die Unlage
Die Verfolgung der Fodes
da war ?
h
cha
gen
ſogar gegen die perſönliche
geſ
run

Freykeit des Schuldners 3 ) .

10

15

20

4

* ). c. 26. Foenus agitare et in- usuras ( viels
leicht versuras ) extendere ignolum ,
2 ) c. 12. .. levioribus delictis pro modo
poenarum ( wohl eher poenae ) equorum
pecorumque numero convicíi multan
iur. Pars multae regi vel civitati , pars
ipsi, qui vindicatur , vel propinquis
etiam
ejus exsolvitur. 21. .. luitur .
m
oru
urn
ent
o
cidi
pe
ac
arm
cert
homi
corum numero , recipitque satisfactio
.
nem universa domus .

) c. 24. Aleam ... sobrii inter seria ex
ercent , tanta lucrandi perdendive te
meritate , ut , cum omnia defecerunt ,
extremo ac novissimo jactu de liber
tale et de corpore contendant.

mingis

10 !

Zweyter
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zweyter
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Stand Punft.

des

Chriſt e n thum $.

Theilweiſe Vereinigung mit dem Römiſden Deiche.
an
durch

dieſem

Zuſtande ging da:
große Veränderung vor,

älteſten

zuerſt eine

5
daß die Grenztånder mit dem damahls noch
ſehr mächtigen Römiſchen Reiche vereinigt
Dieſe bekamen dadurch Städte
wurden.
und gar manche Stücke einer Köbern Bils
Heer Straßen , Wein Bau u . dgl. io
dung ,
Dadurch ward zuerſt Romuſibes Recht ,
Rómiſche Sprache und Rómiſcher Gottes:
Dienſt nach Germanien verbreitet ; aber
nur nach dem ſüdlichen und weſtlichen , und
Indeſſen kann der 15
* nur vorübergehend .
* lange nicht genug gekannte Unterſchied zwis
* ſchen den nördlichen und dem ſüdlichen
* Deutſchlande doch auch
* bleibſel davon reyn .

noch ein

Uebers

Bollerwanderung .

Gegen das Ende des vierten Jahr Hun:
derts wurden eine Menge deutſcher Völker:
Civ . Curi. 3.1. encych
fchaf:

30
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ſchaften veranlaßt ,
Verfalle ro nahe ,

ſich auf das , feinem
Weſt Rómiſche Reich

hinzuſtürzen , um darin beſſere Wohnungen
in Beſik zu nehmen .
Dieſe deutſchen Uus:
5 gewanderten ſind uns , får das Stammland
ſelbſt ,
auch

nur in ſo

fern wichtig , als

z. B.

die

AngelSachſen gar Vieles von
ihren frühern Sitten noch in ihren neuen
Reichen beybehielten , und zum Beweiſe die :

jo nen , wie es in Deutſchland ſelbſt , vorher
geweſen war ; oder als Das , was ſie nun
kennen lernten , die Bücher über das. Nós
miſche Recht oder welche als Zugabe .zu
Dieſem , bey ihnen entſtanden , in der Folge
15 fogar auf Deutſchland zurückwirkten , wie
Dieß beſonders init den Weſtborben , da:
mahls um Toulouſe , oder mit den lom :
barden am Po der Fall war .

Frantiſches Reich .

20

In dein Stainmlande růckten theils die
nordöſtlichen Nachbaren der Germanen ,
die Slaven , weiter vor , bis an die Elbe,
theils inachte eine Eid Genoſſenſchaft im nord:

weſtlichen Germianien , am Nieder Rheine,
25 die der frankiſchen ? ) , nicht nur in dem
ihnen zunächſt liegenden Römerlande große

Eroberungen ,

welche

zulegt ganz Gallien
begrif:

Deutſ

ches

.

Redste 2. Chriſt
en

163

thum

begriff , ſondern ihre Könige behielte auch
n
en
über die alten Wohnun
die Herrſch
aft
gen
ſich an :
des Volkes bey und unterwa
rfen
, die
Germa
dere nicht ausgew
andert
nen
e
B
,
A
,
Tbúri
aiern und 5
llema
nge
nne
Einer von ih :
.
zuleſt ſelbrſt die Sachſe n
n
Slodowich , ſtiftete ein Haus , wel.
ches bald in mancherlen Teilungen , bald
in der Vereinigung , bis 752 herrſchte , wo

nen ,

denn

Pipin , der erſte aus deui 10
Hauſe , dem der majores domus

endlich

zweyten

(maires du palais ), den Carolingern ,
Pipin's
ſich die Krone aufregen , ließ .
Sohn , Carl der Große , Kaiſer 800 ,
vergrößerte ſein Reich durch Eroberungen 15
und unter ſeinen Enkeln ward cs 843 zu
*
Verdún in drey Theile getheilt ; die nach:
* her , ob ſie gleich weiter getheilt wurden,
* wieder zuſammenkamen , und erſt 887 ent:
ſtand,
von Frankreich , die freulich nicht ganz die
war , der mit Römern vermiſchten , der
Sprache nach ſelbſt auch zu Rómern ge?
wordenen , auf der einen , von den mit an :
dern Germanen verbundenen , großentheils 25
deutſch gebliebenen Franken auf der andern
Seite .

1) Aus dieſer Endung des Nahmens , welche
die Lehnlichkeit von die Deut- ſiben , Wels:
fchen ,'

204 L
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& ſchen , the English , und den Nahmen
Franciscus für ſich hat , ergibt ſich the
french , francese , françois
ſpåterhin
français ausgeſprochen , wo aber für die
åttere Ausſprache unſer Sranzoſen zeugt,
Beſſer , als aus der kürzern Form : franci,
Sranfert .
Der Uebergang von X in g oder
ſ iſt ganz gewöhnlich , und findet ſich ja
auch in der Entſtehung des Worts Ro
manza aus Rowanica ,

Cbrift enthum .

Das Wichtigſte , worin doch auch die
* faſt gar nicht und nicht in einer Provinz
mit Rómern

vermiſchten Deutſchen

mehr

15 den Römern ähnlich wurden , als ihreri
Vorfahren ähnlich blieben , war der Sot:
tes Dienſt .
Der der Germanen war ſo

wenig ausgebildet und ſo ſehr an heilige
Plake geknüpft geweſen , die man ben der
20 Volker Wanderung gern und auf ewig ver :
ließ , daß nur in Britannien der Römiſche
Alle gerinas
eine Zeitlang weichen mußte .
niſchen Reiche auf dem feſten Lande " be:
Refrten ” fich zum Chriſtenthume und durch
25 dieſe Landsleute und unter einem befehrten
Siönige ließen ſich denn auch die Einwohner
Davon
von Deutſchland ſelbſt bekehren .
war nun
bindung

die

Folge , theils eine neue Ver :

aller Deutſchen

unter

einander
und
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und

ſogar

eine

mit

dem

zen
ganzen
gan

übrigen

chriſtlichen Europa , ſelbſt die griechiſche
Kirche nicht ganz ausgenommen , in kirch :
licher Rückſicht , theils denn kirchliche Hands
lungen , bey denen das Sperſagen und Ables : 5
ſen von Formeln in der Römiſchen Sprache :
Für dieſes Bedürfniß
für weſentlich galt .
des Leſe11s und Schreibens , rogar in einer
gebildetern Sprache , entſtanden Unterrichts .
Anſtalten in Kloſtern und ben Domkirchen . 10
Eine ſpätere , aber hechſt wichtige Folge
des Chriſtenthums waren denn noch die
Kriege zur Verbreitung und Erhaltung
Desſelben ,

die Kreuzzüge.
15

Einfluß auf die Duellen .
Die VolkerWanderung,

wie

gewiſſers

maßen jeder Feldzug , hier nun aber auch
noch ein ſolcher , wo ein robes Volk fich
bey einem gebildetern niederlaßt, bewirkte eine
Verſchiedenheit der RechtsQuellen und der 20
RechtsSake , wornach jeder Einzele lebte,
nicht ſowohl wegen ſeines Wohnorts , als
wegen ſeiner Abſtammung ( nalio ) , woben
denn

die Geiſtlichen wegen ihres Standes
* zu
dem
gebildetern
Volfe gehörten * ) . 25
Die f. g . lex , wie man es wohl nach dem

Muſter des " Gereges Moſis ” nannte , und
zwar ohne zwiſchen lex und consuetudo

( 3

rohon
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unterſcheiden ,

wie

nachber ,

war für die bisherigen Römer, die es in
Deutſchland freulich nicht gab , aber auch
für

die

Kirchen

g lex Romana ,
der

und

die

Geiſtlichen

die

und zwar am Meiſten nach

Bearbeitung

unter

WeſtGothiſcher

Herrſchaft und nach dürftigern Auszügen
daraus, und dieſes Recht hatte außer dem
Vortheile des Einheimiſchen , der frenlich
to in Deutſchland auch wegfiel , doch bier noch
den , daß es mit der SchreibKunſt in Ver:
bindung, ſtand ; für andere aber die lex

Salica ,

Ripuariorum ,

Alemannorum ,

Bajuvariorum und andere , welche inan ,
15.ro Piel man davon gerade wußte und be :
dachte , auch aufſchrieb , frenlich mit man :
cherley Einfluß des Römiſchen Rechts .
Kirchliche Vorſchriften galten neben Ben:

*

Dazu kamen noch , und zwar, unter
20 * dem Einfluſſe des Rómiſchen und kirch :
C- * lichen Rechts ,
neue Verordnungen der
* dem .

Frankiſchen Könige , die von der Einthei:
lung in Capitel Capitularia , Capitulatio
nes hießen , z . B. das de villis , de par
25 tibus Saxoniae u . f. w .
Uuch gehören
hierher die Formular Bücher zu RechtsGes
ſchafften , welche aber natürlich auch in der
gelehrten Sprache abgefaßt waren ',
die von Marculf .

fo B.

?)
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1) o . Savigny Geſchichte des Admiſchen
Rects im Mittelalter BJ. ( G. G. 2 .
1815. St. 85. f. auch oben S. 154. 3. 4. )
B. II . (6. 6. 2. 1816. St. 182. ).

Einfluß auf eingele Lehren .
1.

Perrone n .

Die Freyheit ,

im Gegenſake der ser

vitus, kam nun allen Chriſten zu , obgleich
* ber den Römern servitus und Chriſtens
* thum neben einander geweſen waren , alſo 10
waren nur die Juden Kaiſerliche Cammers
Knechte',

und von den Slaven kam nun

der Nahme dieſer ganzen Urt von Unfren :
beit

þer.

Die

leibEigenſchaft

ward

gez

mildert durch Lehre
und Benſpiel
der 15
Geiſtlichen , und ſpåterhin wirkten dahin
auch die Kreuzzüge.
( Das Recht , als
Genoſſe angeſehen zu werden ,

kam gewiſſer:

maßen allen Chriſten . žu ; aber gerade Die,
welche ganz vorzüglich als Chriſten leven 20
wollten ,
ganzen

die Silofterleute , waren doch des
Privat Rechts nicht

fähig .

Kirch :

liche Verbindungen gab es ſehr viele , der
Heilige einer Kirche oder eines Stifts , ein
Kloſter, eine Pfrúnde hatte viel Vermogen .) 25
Die Ehe ward unter der Lufficht der ehe .
lofen Geiſtlichen ſehr ſtrenge , die Ehe Hins
* derniſſe wegen Verwandtſchaft wurden auf
ver:
4

I
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" verbotene" Grade geſtellt, woben aber nach :
þer auch unter Seiten Verwandten , von denen
hier hauptſächlich die Rede ſeyn mußte , da
fich das Verbot unter Heltern und Kindern ,
5 in linea recta , wie man in dieſer Rück :
ſicht , wo es ganz Einerlen iſt, welcher
von Benden oben ſteht, ſtatt superior
und

inferior: linea ,

wohl

ſagen

konnte ,

ohne Grade gar zu ſehr von ſelbſt ergab,
Der Grund :
10 ein erſter Grad Statt fand.
Sak , daß EkeGatten Ein Leib ſenen , hin :
berte die Ehe auch in der Seitenlinie
nach

Schwieger Verwandtſchaft.

Auch die

geiſtliche Verwandtſchaft ,
beſonders die
15 durch Taufe, kam in Betracht.
Dagegen
Half denn das Ausſpenden ( dispensatio )
der Gnade der Kirche in einzelen Fällen .
Zur Eingebung der Ehe gehörte etwas
Kirchliches .
Eigentliche Scheidung börte
20 wenigſtens

nachher ,

in

Gemåßheit

des

Chriſtenthums , auf , dagegen gab es eine
Scheidung zu Tiſch und Bett.
Ben dem
Verbältniſſe zwiſchen Ueltern und Kindern
* Famen Mantel Kinder vor.
Kirchen Bů:

25 cher entſtanden

ſpåter.

2.

gar

4

Es gab ſehr viele Kirchen Güter , denn
Vieles ward pro remedio animae
ge:

Deutſches Recht.,' 2. Chriſtenthum .
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aber freylich auch oft wieder
entzogen , allenfalls nachher von Neuem ges
Durch die Kirchen entſtanden die
ſchenkt.
auch ſonſt nachgeahmten Zehnten , erſt
* wirklich die zehnte Garbe u . T. w . dann 5
geſchenkt ,

* Erſak dafür.
Die Pfründen wurden auf
angewendet , und vießen
Geiſtlichen
die
beneficia . Doch bildeten ſich Dieſe , erſt
ſpåter völlig aus .
wenigſtens ben
auch wohl
Undern .

3.

Teſtamente

den

zum

Geiſtlichen

Beſten

tamen

vor ,

Derſelben

foderung.e

und 10
ben .

.

Bey Gedingen ward nun Brief and
Siegel håufig , ſtatt der Unterſchrift dienten 15
Das Geldleihen , ges
oft Monogramıne .
gen eine Zugabe zu der eigentlichen Schuld
( gegen usura ) , konnte nur von den Juden 1
getrieben werden ; doch half man fich auch
ſonſt mit Renten und Zinſen ( von census ). 20
: Beym gerichtlichen Verfahren ( f. g. pro
cessus ) kamen der Eid und die Gottes Urs
theile auf.

Lektere

ſelbſt

ben

Rechts:

Fragen .

Drita

1

170
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Dritter
.
E i n f

Stand Punkt.

u ß

Eine andere

der

Anſtalt ,

le h e n .

und

zwar

eine;

6 zu welcher ſich in den åltern Zeiten nur der
Kieinn findet, der beſonders durch die Ers
oberungen ſehr gepflegt wurde , und freulich
fich in Deutſchland erſt ſpåterýin recht ent:
wickelte , war das Verleihen von Grund:
10 Stücken und ähnlichen
die

dafür

Rechten

an Solche,

Dienſte

übernahmen , erſt zum
beneficium , dann , als ein Recht tüchtiger

Nachkommen , darin zu folgent, hinzu kam,
zuin ſ. g . feodum , von Fee : 00, feudum ,
15 wobey der LebensHerr ( f. g . senior, domi
( nus ligius) auf der einen , die Mannen ,
Lehnleute ( f. g . homines, milites , mini

steriales,

was

freylich noch ein ſtrengeres

Verhältniß war , in der Lombardey vasalli ,
20 * wohl Geſellen ) auf der andern Seite

Beyde zuſammen bildeten den
ſtanden .
LehnsHof ( 1. g . curia , curtis ) .
Dieſes
Verhåltniß

vervielfältigte ſich

durch die
After:

Deutſches Recht. . 3. .Lehen.
Afterlehen ,

ohne

welche der

171 .

Lehns Mann

ſeinen Dieiiſt: oft nicht håtte leiſten können,
und durch die aufgetragenen Lehen , wodurch
ſich oft Derjenige Half, der fein 20 od
nicht ganz verlieren wollte ,

und doch als 5

Beſiegter , oder um Schuß zu haben , eg
ſen himmliſcher oder weltlicher , die fren :
heit Desſelben nicht behalten konnte .
Die
Leben veranlaßten Manches , ' was ſich nach :
þer auch unabhängig von ihnen , theils bey 10
* den Vornehmern , in ihren StammGütern,
theils auch bey den Bauern in Beziehung
auf ihren Guts Herrn , zeigte .

Einfluß der Lehen auf die Quellen des Rechts .
Für die Lehen

bildeten ſich eine Menge 15

RechtsSåße von ſelbſt durch das Herkom :
men einzeler LehnHöfe ( consuetudines in
doppelter Bedeutung , d . b . im alten Sinne
und im nun entſtandenen Sinne des Mit:
telUlters f . oben S. 118. 3. 14. ) , wozu 202
denn auch Verordnungen kamen .
Das
Lehn Redt, ward bald die

eine

Hälfte des

Rechts im Gegenſake vom Land Rechte , faſt
ſo wie jus publicum und jus privatum
Unter die Bücher darüber 25
ben den Alten .
gehörten der autor vetus de beneficiis oder
das Buch vom

Lehn Rechte ,

und dann
in
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in der. Lombarðey die nach und nach zus
ſammengetragenen P. g . consuetudines feu
dorum , beſonders des Lehn Hofes der Stadt
Mayland (Milano ) , und Verordnungeu
5 der Kaiſer.

Einfluß auf eingele Lebren.
1.
Es

Perrone no

bildete ſich

ein eigener Stand

per.'

Sehns Fähigen , wozu beſonders die Ritters
10 Bürtigen gehörten.
Bey der Ehe erfoderte ·
man Standesmåßigkeit ; eine nicht ebenbür :

tige Ebe ( Ehe zur linken Hand , f. g. ma
trimonium ad legem Salicam , ad mor
ganat - icam ) gab den Kindern keine Rechte
15 im Leben .
Die Eben der Tochter des Va :
fallen ſchloß oft der Lehns Herr. Die Gleich:
unehelicher Kinder mit den ehelia
chen paßte weder zur Standesmåßigkeit,

ſtellung

noch

fonſt zur

Lehns Folge.

Die Abſtam :

20 mung von demſelben erſten Erwerber (f . g.
conquaestor , primus adquirens) durch
Manns Stamm , zeigte ſich durch Fainilien :
Nahmen und Wappen ( Farben und Bilder
des Schildes) bey den LehnsVettern ( agna
Die Vormundſchaft beſtimmte oft der

25 ti ) .

Lebns Herr .

Deutſches Recht.

3. Lehen.

* 75

2.
Der Unterſchied zwiſchen beweglichen und
unbeweglichen Sachen warð um
ſo wich :
tiger ; da Erſtere nie zu lehen gegeben wur:
den und

alſo

Pflichten

vorkamen ,

nur

ben

Lektern die Lehns: 6

manche

auch

ſchon

ſonſt ein Leben geweſen waren ( f. g. res
infeudari solitae ) .
Das Eigenthum ain
Leben erhielt inan durch

Belehnung ( F. g .

investitura ) , die ber jeder Veränderung, 10
ſie inochte in der Hand des Lehns Herrn
oder in der des Vaſallen vorgeben , erneuert
werden mußte.
Der Vafall durfte das
Lehen ohne Erlaubniß des Lehns Herrn und ,
wie Dieß überhaupt ben GrundStůcken in 15
Rückſicht auf die Erben der Fall war , auch
und
Lehns Vettern nicht veråußern ,
der
felbſt dann trat das Näher Recht ( f. g . re
Für die Wittwen ward
tractus ) ein .
nachher durch Witthum ( f. g . dotalitiuin 20
douaire ) , für die Tochter ſonſt geſorgt,
und ſtatt der Vormundſchaft ſtand dem
Lehns Herrn wohl das Anefelle zu . –

Die

Folge im Leben war von der Erbfolge ge :
trennt ( es war eine in singulas res suc- 25
* cessio ) , und beruhte in Deutſchland ei :
* gentlich nur auf der Abſtammung vom
Der MannsStamm ging
legten Beſiker.
vor , auch wenn die Tochter nicht ganz aus .
ge:

i
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Oft mußte die ges
geſchloſſen wurden .
fammte Sand ( f. g . investitura simulta
nea des deutſchen Rechts ) ben jeder Er:
neurung der Belehnung beobachtet worden
5.feyn.

3.

Foder unge n.

Ein eigenes Geding war der LehnCon:
tract ſelbſt , die Anwartſchaft, auch wohl
ſpåterhin die Aufnahme in die geſammte
1.0 * Hand.
Oft konnte eine LehnWaare , 1. g .

Die Schul:
laudemium , gefodert werden .
den hafteten nur aus beſondern Gründen
auf dem Leben , wenn nicht die ganze Lehre
Ein Fehler
erſt ſpätern Urſprungs iſt .
15 ( f. g . felonia) des Vaſallen zog den Ver :
luſt des Lebens nach ſich .
LehnsSachen gin:
gen , an das Mannen Gericht , wo die Ge :
‘noſſen des Vafallen ( f. g . pares curiae,
3. B. in England und Frankreich die pairs,
20 peers des Reichs , in Deutſchland die Für:

ſten )

das Urtheil fanden .

Allgemeine

*

* Ben

Veränderungen .

der Trennung Deutſchlands von

Frankreich 887 blieb ein Drittheil Deſſen ,
25 * was Lorbar I. bekommen batte, ben Deutſch :
land,

.
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* land , und dieſe Könige waren ſtark genug,
* alich Italien und zulekt'noch das Uebrige
* dieſes Reichs ſich zu unterwerfen ,
und
beſonders gegen Oſten hin die bis an die
Elbe

nachgeructen Slaven zu Germa : 5
* nen zu machen .
lekteres ging frenlich
* mehr durch die Großen , denn die Obrig
keiten in einzelen Ländern und Gebieten

wurden bald ,
wichtiger , als

jede fir das ihrige , viel
der König oder Kaiſer für ío
das Ganze blieb . Mehrere einzele Verbin :

dungen ( Binde) entſtanden ,

und der Ver:

fuch , ganz Deutſchland mehr zu vereinigen ,
gelang ſchlecht.
* In dieſe Zeit gehören die Städte und 15
* das in Städten gelernte Römiſche Recht.

Vierter Stand Pu’nkt.
1
Einfluß's e r s t å d t e .

t

å ot e.

Die Städte im MittelUlter waren nicht, 20
wie ſo viele Städte der alten Welt , nur
befeſtigte Dörfer , ſondern ſie zeichneten ſich
Statt daß
durch ſtådtiſche Gewerbe ans ,
man
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man mohi einem Chroniken Schreiber nachs
geſagt hat , deſſen Erzählung dem Hange,
Alles mit einem Mahle 'machen zu laſſen ,
was in der Natur das Werk vieler. almåh :
5 lig wirkenden Umſtånde ift , entſprach , die
im innern Deutſchland ſénen durch Seins
rid) den Vogler in dem Kriege mit den
Magiaren oder Ungarn erbaut worden ;
bildete ſich vielmehr ber einein Meier Hofe
10 ( villa ), einer Burg ( castrum ) , einer bis
ſchöflichen Kirche , einer Fuhrt ein ſtädti:
ſches gemeines Weſen .
Vorzüglich wirfte
* darauf das Muſter der rómiſden Städte,
* deren es ja auch in Deutſchland gegeben
15 * batte , aber auch das der welfchen , bes
ſonders der lombardiſchen , bey denen noch
Vieles von der Koniſchen Stådte Verfaſ:
ſung geblieben war , nahmentlich auch ward
gar mancher StädteBund in Deutſchland
20 geſchloſſen , wie es in Italien ſo häufig ge :
ſchah .
Der berühmteſte von Dieſen war
die deutſche

Sanſei

gewöhnlich

Hanſe

ſchlechtweg genannt.

Ginfluß der Stadte auf die RedtiQuellen .

was in
e
Neues
PrivatRecht

Auch das Meiſte von Dem ,

85
den Städten zu dem
þinzukam ,

bildete

ſich

allmåblich durch
Sprich :

Deutſch . Recht. 4. Einfluß... Städte.,1977
Sprich Wörter , Schoffen Rechte, Weischůs:
mer , Ordeele , beſonders folcher Städte,
deren Muſter andere befolgten .
Mit der
Zeit wurden ſolche Dinge aufgeſchrieben ,
ob im Nahmen des Fürſten , denn die Stadt 5
gehörte> oder

im

Nahmen der

Bürger ,

oder nur von irgend einem PrivatManne
war im Erfolge ziemlich einerley .
Die hes
consuetu
( civitalis ], statuta ) waren
Colln am Rheine , nach welchem

dines
von

beſonders die 3ábringiſchen
von Magdeburg , wonach

das 10
ſich

Städte, das
ſich die in

Slavengande

entſtehenden , und das von
Lúbed , wonach ſich die nördlichen Städte 15
richteten .

Wico Cinfluß auf eingele Lehren .
1. Perronen.
Der Leibeigenſchaft fehlte in den Ståd:
ten ihre natürliche Veranlaſſung, der Land: 20
Bau , und da es gar oft þieß: "keine Henne
fliegt über die StadiMauer ” , da die Städte,
meiſtens gern Pfahl Bürger aufnahmen , ſo
mußte Dieß auch auf die Milderung der
Leibeigenſchaft in der Nähe Derſelben Ein : 25
1 fluß
haben .
Die Abhängigkeit der Geſel:
ten und der LehrJungen war doch wenigſtens
M
beri
Civ . Curf. 3.1. Encyclo
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ben jedein Einzelen vorübergehend . ( Huf
dte Vorrechte der Bürger vor den Hinter:
raſſen und voúends vor den Fremden (Gå :
ſten ) ward ſehr gefehen , wenn gleich teatere
6 denſelber Kaiſer oder auch denſelben für:
ſten über fich Gatteri .
Eine eigene Art von
NidtBürgern waren die Juden .
An den
Gilden ( universitates )

und andeřn ſtådti:

ſchen Anſtalten entſtand eine neue Art juri:?
Unter den Familien :
10 ſtiſcher Perſonen .
Verhältniſſen waró " die Ehe mit einer
* Bürgers Tochter oder Wittwe,' beſonders
* Denen eines Meiſters , begiinſtigt.
Das
zu den Ueltern ånderte, fich , da ein Kind

15 nun oft ſelbſt; auch ben lebZeiten
des
Vaters , ein Gewerbe anfing .'
Die Vor :
mundſchaft war in den Stådten natürlicher ,
als Das , was ben Leibeigenen
Waſallen ihre Stelle vertrat.

Sa

oder ben

e n.

D6 Etwas beweglich oder

unbeweglich

ſeyn ſollte, Hatte oft ſeine eigenen Beſtim:
mungen .
Die Häuſer in der Stadt und"
die". Grundstücke im Weich Bilde konnteu
25 leicht aufgezeichnet werden , und best iihrer
Veräußerung

trat wohl gerichtliche" Uuſtaſ;

fung tin . " Uuch bier 'kam NáherRecht vor,
kuin
1

Deutſch. Recht. 4. Einfluß d. Städte : 149
Bürger " Bewegliches
Beſten der
zuin
Vermogen gab es mehr , oder doch bleiben :
Die Güter Gemein :
deres , als vorher .
ſchaft unter Eheleuten war 'weniger durch
die Rücfficht auf GrundStücke eingeſchränkt , 5
bey der zwenten Ehe beduirfte es einer Aug.
einanderſekung mit den Kindern der erſten ,
wenn nicht etwa eine Einkindſchaft vor:
Die Vormundſchaft war auf Rech:
giug.
nung geſtellt , doch aber auch oft mit Gje: 10
n
Bey Verlaſſenſchafte
nuß verbunden .
kam das bewegliche Vermogen , wenigſtens
Einiges davon , beſonders in Betracht, UND
gewonnen Gut.
den EheGatten

Das Recht des überleben : 15
ward
fefir mannichfaltig

beſtimmt,

3.

Obetingett.

Verträge , die man vorher nicht kannte,
gab es in den Städten theils mit den Ge: 20
fellen und LehrJungen , theils über die Mie: ēr

:

the 'von Gebäuden .

Auf das Geld bezogen

fich wenigſtens ſpåterhin auch in Deutſch
land die Geſchaffte der GeldWechsler ( f. g .
campsores ), deren ſchriftliche Auffäße ( auch 25
Ķier Briefe, 1. g . litterae cambii') vor : os
züglich ſchnelle Zahlung bewirftën. Come
M 2
barde
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barde ( f. g. montes pietatis ) und mas .
Ben

dein

)
gerichtlichen

1
Verfahren

gabin die Ober Hefe die erſte Veranlaſſung
5.34 der nachøer -ro weit ausgedehnten Ver :
ſchickung der Rechts Sachen (ſ. 9. transmis

sio actorum ).

1

fünfter Stand Punkt.
Einfluß
10

des Römiſchen Rechts
die hohen Schulen.

Hobe Soulen ,

durch

außerhalb Deutſchlaud.

Daß das Recht nicht blog. durch Uebung,
etwa verbunden mit einigen Büchern , ge :
ternt wurde ,
war auch eine
Folge der
15 Stådte , denn in inehrern von Dieſen , aber
lange nicht in Deutſchland ,
entſtanden
scholae , f. g . studia , bey welchen der
þeutige Nahme univerſitåt von etwas ſehr
Zufälligein , der GildenVerfaſſung (S.41.
30 3. 3.) , deren jede Schule bald eine oder
gar inebrere bekam ,

berrúbrt und durchaus
nicht

+
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nie allgemein " gewefenen
s
oft ganz beſonder eingeſchränkten , Umkreife
Deſſen , was da gelehrt wurde 19). " Von
den dren . LihrUnſtalten dieſer Urt , welche
nicht

von dem

ſich im zwölften Jahr Hundert am Meiften s
hoben , Salerno , Paris und Bologna
( Boironia ) , war lektere in Rückfícht auf
Die Rechtswiſſenſchaft die allein wichtige
weil auf ihr , w
' ohl wegen der Nachbarſchaft
von Ravenna , das Römiſche Recht und 16
bald auch andere Theile des Redts gelehrt
wurden ,
* Civ . mag. B. II . 5. 275. Gel . Gefch .
* Zw , Ausg , 6. 102 ,
In Montpellier .
war bis auf die neuſten Zeiten eine eigene 16
université de médecino von der andern
université .getrennt.

Berbreitung des Juſtinianiſchen Rechts nach Italien .
Da Juſtinian wieder Herr von Jtas
lien geworden war und ein oberſter Statt : 20
Halter ( Erarch ) bis 752 upenigſtens noch
Sticke davon , aus Ravenna verwaltete,
fo kam
auch die nene Sanimlung nach
Joalieri , und daß fic da nicht mehr durch
die erſt ſpåter verfertigten Baſiliken vér: 25
ergiebt fich fchou aus der
* drångt' wurde
ZeitFolge,

wenn es

auch
M 5

nicht ſchon die
Spra :

182
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* Sprache mit ſich

gebracht båtte

Per

Rechte, lebte ( S. 165 .
nach Römiſchem
3. 16 ff.) , berief ſich nicht blos auf die
unter ,

Germaniſchen

Siénigen gemachten

6 Sammlungen, ſondern auch auf Juſtinian's
Bücher , in welchen das Griebiſche übers

fekt oder auch geradezu weggelaſſen wurde.
Deſſen ungeachtet ſchrieb man aber , wie in
dieſer Zeit ſo Manches , deſſen Nuken man
zo weiter nicht einfah , auch noch die Inſtitui:
tionen von Gajus und Was ſich von einem
áhnlichen Werke Illpian's erhalten hatte,
ab ; doch bedauerte man ben Erſterm bald das
fchöne Pergament und brauchte es zu etwas
15 Unberin

(ehemahls nanopensos , nachher

c . * f. g. rescriptus ).
Neue Schriften von
' * ſehr ungleichein
Werthe entſtanden an
* Julian's Novellae , der Turiner Glorie,
* der sumina novellarum ( das Wort No
20.* yellae für das ganze Juſtinianiſche Recht
genominen ) und PETRI,Exceptiones le
*
gum Romanorum . Im elften Jahr Hun :
dert

kompren

im

Weſten

wieder

Spuren

von Unterricht . liber Juſtinian’s Werke
25 vor, Petrus Damiani ſtritt mit den Rechts:
Gelehrten in Ravenna , Lanfrane von
Papia war der
Lehrer vom nachherigen
Biſchof Joo von Chartres (Carnotensis ),
in deſſen Schriften ſo vieles von Juſti:
nian's

Deutſch, Recht. F. Einfluß des R, R.

185 .

nian's Rechte angeführt wird. Doch voar
* dieſer Unterricht meiſt nur mit Rhetorit
* und Dialectik verbunden . Endlich im
Anfange des zwölften Jahr Hunderts machte
Irnerius, auf der Schule sgu Bononieri, 5
die ganz an die Stelle der von Ravenna
getreten war , Gloſſen und Verweiſungen
auf die Authentifen oder Novellen , Þier
bildeten fich , doch nicht ganz allgemeine ,
IcsArten , und hier wurden Eintheilungen an
* der zwen, großen Werke in dien Viertheite
* und ein Viertheil, nach der Uehnlichkeit
mit der lex Falcidia , nun allgemeiner
bekannt,
aber fie entſtanden nicht erft.

Die

Sage

von Lothar's I.

Berordnung 16

Ehren der Pandecten ,
zu
die nun "neu
*
aufgefunden worden fenen, wohl gar eine
* Verwechslung mit Lorbar I. ,
jeßt feine Widerlegung mehr.

verdient

Berbreitung nach Deutrdland.

20

Nach der Gilden Verfaſſung dieſe: Zeit
war : LL. D. (legum Doctor ), oder , wie
es nachher bieß , da man auch das canoni:
ſche Recht dazu nahm , J. U, D. ( juris
utriusque Doctor ) , Das , was ben Hand: 25
Werkeit die Meiſter ,

oder im KriegsWefen

* die

Berchäfftigung ward
M 4
Sitte

Ritter ;

dieſe

384 1. Lehre voin Mein
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* Sitte um for mehr , da ſie der Weg war,
Biſchof ,

wohl

gar

Pabſt

zu

werden .

Eine italieniſche Stadt nach der andern
* tegte: ein studium an , und von Italien
5 * aus verbreitete es ſich nach England , wo
* Vacarius auch fchrieb , nach Frankreich

* und ſo dann auch nach dein , wegen ſeiner
lage Allem , was bey den Nachbarn war,
offenen , Deutſchland , das beſonders mit
ao jralien in ſo mannichfaltiger , in kirchli :
!
cher , kaufmänniſcher , gelehrter und ſtaats:
rechtlicher Verbindung ſtand , ſo daß die
Siaiſer Würde des deutſchen Kénigs , nach
welcher Juſtinian wohl als ſein Vorfahrer
a5 am Reiche angeſehen werden korinte , daben
noch das Wenigſte that.
Das ſüdliche

Deutſchland ging hierin freylich dem nöro:
lichen voran , wie denn auch dort die erſten
*
einheimiſchen studia , ſchon vor Erfindung
20 * der Buch Drucker Kunſt , durch die ſie weniger
nöthig geworden wäre , geſtiftet wurden .
09 * Man hatte nun auch in Deutſchland Leute,

* die “ in benden Rechten gewürdigt” waren,
und einen ſolchen gelehrten Mann nahm
25 der Saiſer und jeder Firſt gern zu ſeinem
cancellarius , ein Stift , wenigſtens wenn
der Udel kein Hinderniß inacte , gern zu
* ſeinem Mitgliede , der Rath einer Stadt
* wenigſtens zu feineir

und
syndicus, an ,
felbe

Deutſd ). Reche
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felbft ihré- bloßen Schüler waren ziim Ger
Külfen - Derſelben ; zum comes palatii , ziim
Notarius oder Stadt's und LandSchreiber
* oder auch juin- SachWalter willkommen .
Die RechtsGelehrten auf einem studium 5
zuſamınengenommen ,
brauchte
inan in
Deutſchland als einen allgemeinen Oher Hof,
um Rechts Sachen an ſie zu verſchicken .

Natürlicher Gang dieſer Neuerung.

In negern Zeiten hat man ſich zwar 10
nicht genug darüber wundern können , daß
unſere Vorfahren damahls ſo thóricht gewe:
ſem reyen, ein fremdes Recht ben ſich an :
wenden zu laſſen , wie denn auch damahls
**
ein Kampf gwiſchen den Gelehrten und den 15
* Rittern u . dgl . war .
Allein ben. Weitein
nicht Alles war ſo ganz nea , Manches

hatte ſchon vorher , nur freylich nicht beſſer ,
als man es kannte , gegölten ; das geſchrie :
bene Recht hing mit der übrigen gelehrtern 20
Bildung zufammen , und Manches war auch
eine wahre BohlThat , ein Fortſchritt im 7
geſellſchaftlichen Zuſtande, gegen die rohern
und gewaltthätigern frühern Zeiten . Haupt:
fächlich aber war das Juſtinianiſche Recht 25
zuin

Gebrauche in

germaniſchen

Reichen

auch noch- jubereitet, nicht ſowohl durch die
M 5
wenis
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wenigen darein , eingeſchalteten neuen Vers
ordnungen Friederici's I. und Il , als durch
die , beſonders nach der Auswahl von Accurs
fius , dazu gekommenen Gloſſen , und er:
5 leichtert
daneben

ward

die

Sache noch

durch

das

geltende , nach Zeit und Ort

viel

nåßere , canoniſche Recht , und aun Dieiſten
durch die beſondern Rechte einzeler Stådte
und Lånder .
Solcher consueludines , wie
10 man ſie ,

..

ohne Rückſicht auf ihre

Entſte:

ÞungsUrt, im Gegenſatze der P. g . leges
nun einmahl nannte ") , gab es über die
Lehen , eine Sammlung , die faſt als eine

Fortſeßung von Juſtinian's RechtsBüchern
15 * angeſehen wurde , ſo ſehr beſtand ſie aus
aus
RechtsGelehrten und
der
* Lehren
* Geſeken , und dann noch unzählige andere .
In Deutſchland entſtanden Rechts Bücher
über Land : und Lehn Recht und den Richts
20 Steig ( mit procedere verwandt ) zu Ben .
den in mancherley Bearbeitungen , wovon
deſſen Verfaſſer
Sachſen Spiegel ,
der

Epko oder Eike yon Repkow șieß , alter
iſt , als der erſt von Goldaft und gang
25 eigenmächtig genannte Schwaben Spiegel,
oder als das von Senkenberg
ſene Raiſer Recht
:)Civ . mag. B. V. 6.379.

ſo gepries

11. Alle

Freuen un
als der

- und a
Durd

J.

Per forene

In dem erſten Theile des PrivatRechts
þatte das Römiſche Recht ain Wenigſten
Rómiche servi hatte man doch
Einfluß.
nicht, die Juden nach S.167. 3:11. aus: 5
genommen .

Ort
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Deutſch. Niech

drich's II.

( Die Civitat war nach Frie:
allgemeiner ,
Verordnung noch

Juliinianiſchen
Rechte ;
dem
als nach
aber die haeretici , f. g, gazari, waren
Der " Interſchied
noch weniger geduldet.

es,

19
zwiſchen Bürgern und Nicht : Bürgern in
einer Stadt warð nicht gemildert , weil
inan jede Stadt als ein municipium anfah .
Juriſtiſche Perſonen gewannen durch die

lth
er :

ihnen

im

Gunſt . )

Römiſchen
Ben der

Rechte

erwieſene 15

Ehe wurde die Berech .

nung der Grade da , wo ſie allein erheblich
d . 6. in der Seitenlinie , von den

war,

Geiſtlichen ganz falſch verſtanden , und Jus
ſtinian's Eherecht überhaupt ro wenig an: 20
gewandt, wie wenn er kein Chriſt geweſen
wäre... Die Adoption fand wenig Eingang,
fie paßte nicht zu den GeblütsRechten .
Die f. g . Legitimation ward viel weiter
ausgedehnt, als blos auf die
Concubinen , die es nun nicht

Kinder der 25
inehr ohne

Vergehen gab; oft aber diente fie blos dazu ,
den Vorwurf der , unehelichen Geburt zu
-

tilgen ,

und zu

der

Lehns Folge paßte die
Römis

188
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Römiſche Birkung.'nicht

ſo oben

Geſch .

S.,172 .

3. 19.
Die Emancipation des Römiſe en
Rechts war Telteni.
Tutel und Euratel ,
wie man

nun

ſagte ,

hießen bende

Vor :

Ś mundſchaft, und auch das weibliche He:
ſchlecht ſtand in Deutſchland unter einer
fig. cura ' sexus , wie es im áltern Rémie
ſchen

Rechte

unter

einer tutela geſtanden

hatte ; die Vormundſchaft
16 aber war Etwas , movon
fruber Wenig vorkam .

über Abweſende
in Dieſem auch

26. Sasche
Der

germaniſche Unterſchied

zwiſchen

beweglichen und unbeweglichen Sachen er:
Auch
15 * hielt ſich als beſonderes Recht.
*Renten waren
oft unbeweglich .
Das
ſtrenge Eigenthum mit der Vindication war

zwar Regel , aber nicht ohne Ausnahine.
218 der utilis in rein actio inachten die
20 Gluiſatoren ein dominium

utile ,

zuweilen

ohne alle Rückſicht auf das wahre Eigen:
thum (dominium ulile absolulum ), 'an
Meiſten

aber

auf

( dominiurn utile

Dieſes
ſich bezießend
subalternatum ). Was

25 * vom ager vectigalis geſagt war , bezog
man auf jede Emphyteuſe.
Die Ueber:
gabe war doch

oft mit Förmlichkeiten ver :
buna

R. 189
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bunden .
Usucapio hieß nun auch prae
scriptio ohne weitern Zuſak, im Deutſchen:
Erſikung, die Berechnung inter praesentes
oder inter absentes ging nach der Verfaſa
fung , nicht nach der Provinz , und Redlich
keit erfoderte der geiſtliche Richter nicht blos
beym
ganze

Anfange des Beſikes , ſondern die
Die 1. g . prae ,
Zeit hindurch.

scriptio immemorialis , als Vermuthung
* für einen rechtmäßigen Anfang , kam auf . 19
Die germaniſchen Zwangs.. und Bann:
Rechte verglich man mit den Servituteu .
Das Pfand Recht mußte oft vor dein Gea
welchem
,
war , beſtellt werden .

Bei

dem

Ein : 15

flulle der Familien Verhältniſſe auf das Vers
mogen verſteckte ſich die dos und das pecu
Die
lium unter die GüterGemeinſchaft.
propter nuptias donatio erhielt ſich nicht,
iþrer Gleichbeit mit 20
* wenigſtens nicht in
* der dus; aber EbeBeredungen waren feßr
båufig , auch über die fünftige Folge.
Verlaſſenſchaften kanien auch bey Verſchols
und gerichtliche Verſiegelung
lenen vor ,

ebing

WM

entſtand nicht nur ,

ſondern ward auch febr 25

bero
Ueber

Håufig. Heredes und bonorum posses ,
sores unterſchied mau zwar durch dieWorte :
Erben und ErbNehmer ; aber Bendes floß

17

doch meiſtens zuſammen .

but

Das Teftament
ward

h
ſc
.
, A. Ge
t
b
ha
il
d
r
nn
rd
ge
we
un
" un
we
nu
zu
*wa
ungeſtaabt über die Straße ” , und
oft
gerichtlich gemacht , und zum Beſten der
0

39

re

h
1. Le

m

vo
en

in

Me

in

4. De

Kirchen beſonders begünſtigt.
S. 9. Ere :
Ő cutoren wurden oft angeordnet. Bey der .
InteſtarErbfolge wurden die Baſtarde gar,
håufig anders behandelt, als in Römis
* ſchen

Rechte , mali ſprach

sentatio ,

die
die

Ausdrücke

von

reprae

germani

und

10 * consanguinei wurden falſch gebraucht und
Geburt ſtand oft überhaupt zurück.
die halbe
nd
i
m
verwahrte
15 Tochter.

ſie mit eidlichen

3.

Verzichten

der

oderung e te

Von dem Römiſchen Unterſchiede zwis
fchen Eontracten und Vertrågen machte man

keinen Gebrauch , dagegen galten oft nur
so die gerichtlich beſtätigten ( Die, worüber man
Wehrſchaft , Garantie , hatte ) * zum

Bez

þufe einer Klage. Die Verleßung über
die Hälfte wirkte viel mehr , als im Roz
Der Zinſen Vertrag galt
miſche Rechté.
25 nicht.
r
he

Die Schenkung konnte wegeit nach:
a

Verträge über die Folge ,

und felbft folche,
mos
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wodurch die in eine universitas Jemand
unwiderruflich zugeſagt wurde , galten trok
dem Römiſchen Rechte. Bey widerrecht:
* lichen Beſchädigungen famnen drey Grade
* der culpa auf, und die vielen Römiſchen 5
į

juin Beſten des Klågers gereichenden Stra:
fen wurden wenig angewendet ; dagegen ſah
man den Errak auch wohl als eine ſelbſt
Die
die Erbſchaft betreffende Laſt an .
Actionen brauchten nicht beſtimmt angege: 10
ben

zu

werden .

Der

Einwending ,

ſie

fenen drevßig Jahre verſäumt, wurde auch
die gleichgeſtellt , der Silåger habe ſich auf.
eine gerichtliche Auffoderung ( f. 9, provo

catio ) nicht gemeldet und fen prácludirt 115
integrum restitutio 035
Die in
worden .
konnte bey jedem Richter geſucht werden ,
und ben der Zahlungsunfähigkeit bildete ſich
ein

ganz eigenes ConcursVerfahren .

Sechster
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Sechster

Stand Punkt.

Einfluß der drey legten IahrHunderte
vor dem neunzehnten.

Veränderung in den Quellen.
5

Die Errichtung eines allgemeinen Reichs:
Gerichts bewirkte zwar ben Weitem nicht
erſt die Einführung des Römiſchen Rechts,
* aber ſie hätte theils durch observationes

camerales, theils durch die Geſeke, welche
10 * eß veranlaßte, die NotariatsOrdnung , dent
*
ReichsAbſchied von 1529 , die peinliche
GerichtsOrdnung und die PolizeyOrdnung,
Rechts
zur Beſtimmung eines gemeinen
bertragen können , wenn jezt nur nicht,
15 * Was die Einen partheniſch die Reforma:
tion , die andern reiner deutſch aber eben
* To partheniſch die Kirchen Trennung nen :
nen , der Einbeit in Deutſihland mehr
entgegen gewirkt håtte , als vorher irgend
2uch entſtand bald ein
20 etwas Underes .
zwentes höchſtes Gericht ebenfalls für ganz
Deutſchland , und gar manches für beſondre
Un gemeins
Lånder , zumahl im Norden.
ſchaft:

Deutſch . R. 6. Einfl
. derdrey lebt. 96. 193
Tchaftliche Gefeße war nun immer weniger
zu denken ; jedes Land und jedes Gebiet

forgte für fich , Anfangs durch deutſche
* LandRechte , Reformationen u. dgl. , be:
ſonders je nachdem die KricgsVerfaſſung, 5
* die Aufnahme der réfugiés und im achts

+/

aling
014
eine

ali

zehnten

Fahr Hundert hier und da der Ans

theil an dem
veranlaßten .

WeltHandel neue RechtsSåke
Der hohen Schulen , auf

welchen immer auch
Recht gelehrt 10
das
wurde , gab es mehr als je , obgleich der
Einfluß der Druckeren zuleßt auch durch
Zeitschriften befördert wurde, während die
Bildung

der Landes Sprachen immer mehr
der mit ganz Europa geineinſchaftlichen 13
gelegrten Sprache Abbruch tậat.
Für das
Recht , wie es nun war , that in Deutſch
Jahrhundert nur
* land , um aus jedem
Einen
nennen
Zaſiu
*
zu
,
s, Vultejus und
Berger, Was das gemeine, Mevius aber, 20
Was die Stadt
und Land Rechte betrifft,
Vieles ; für die Rechtsphiloſophie Thomas
*
fius im Grunde Wenig, als daß durch
Zuriickfibrung auf ſein NaturRecht gewiſs
l'équité est 25
* Fer Maßen die Regel :
* l'esprit de nos lois auch ben uns anges
für die Geſchichte des
* nommen wurde ;
Römiſchen Rechts waren lateiniſche Bücher
der Ausländer , wie Cujas , Jac. Gochos
N
Civ. Curſ. B. , Encycl.
fredus

194 : IcLehrevom Mein u. Dein. A.Geſch .
fredus und Schulting , eine HauptQuelle,
für die des deutſchen brach Conring die
* Bahn . Ben den Porleſungen nach der
* Titelfolge ward immer Mehr für eigene
Menge
Eine
-5 * Vorlefungen ausgeſetzt .

Umſtände , denen ſelbſt die Bekanntſchaft
mit Büchern in franzéfiſcher und Unfangs
nur durch fie , nachher wohl unmittelbar,
auch in engliſcher Sprache nicht genug enta
10 * gegen , mit denen ſie ſogar zuſammen ,
* wirkte , trugen dazu ben , daß im achtzehna
ten Fahrhundert, wie inan erſt ganz neuer
lich zu geſtehen gewagt þat, Deutſchland
wenig große RechtsGelehrte , beſonders im
15 PrivatRechte ,

hatte.

Eine

Folge dieſes

Perfalls waren auch dieß Mahl die

Vera

ſuche , das Recht durch Bücher von Oben
berab feſtzuſtellen , wie zuerſt im Preußis :
ſehen ,

nachdem

das

Project

des

Codex

20 Fridericianus verunglückt war , durch das
Allgemeine tandRecht geſchah , welches aber
auf der einen Seite ben Weitem mehr
fenn foute ; als nun der Nahme ankündigt,
und welches auf der andern noch eine al:
25.gemeine Gerichts :, Hypotheken :, Pupillen
und

DepoſitenOrdnung

neben

ſich

batte.

* In Veſtreich unterblieb das weitläuftige
*
GefeßBuch und unter Jofepb II. kam ein
* kürzeres zu Stande.
Since

Deutſch, R. 6.Einfl,der drey left. 95.
1.
Die

195

Perſonen.

Römiſche servitus

wollten , zwar

nun eine Zeitlang Mehrere wegen

der eins
felen , nach Deutſchland gebrachten , Negerx
Sclaven für anwendbar halten ; hingegen 5
bey den Juden vergaß man ſie ganz. ( Die
Eivitåt richtete ſich am Meiſten nach den
eingelen ( åndern , und man ſak daben oft
auch auf den Unterſchied zwiſchen Catholiken
und Proteſtanten ; nach und nach inilderte 10
fich. Dieſes und zulegt verloren ſich ſelbſt se
* die Mönche -und Nonnen , wie ſehr frühe
* in proteſtantiſchen Ländern , ſo nun auch
* in catholiſchen meiſtens.
Die kirchlichen
Corporationen wurden weniger begånftigt.) 15
Die Ehe ward nach und nach ben Protes
ſtanten immer mehr sein weltlich Ding ” ,
worüber auch wohl die gewöhnlichen Ges ?
Das Römiſche Recht
richte erfarinten .
kam ben

ihnen in Unſebung

der Ehe Vers 20

bote wegen naher Verwandtſchaft mehr in
Gebrauch , und nach und nach ward dieſe
Lebre um går Vieles gelinder * ).
Die ;
Catholiken hingegen hatten zu Triene noch
andere GrundSåke bekommen , als norber 25
galte
ns. Den Proteſtanten machten erſt die
go
bf.i go sponsalia de praesenti viele. Noth ,
Verlobniſſen unterſchied.
Die EbeScheis
Na
dung
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dung bildete ſich ben
man geſtattete ſie auch
Berlaſſung und wohl
der älterlichen Gewalt

dieſer Parthen aus,
wegen der böslichen
noch leichter." Ber
nahm man an , daß
5 fie bey Unlegung eines abgeſonderten Haus :
Die

Halts eeldſche.

Vormundſchaft ward

fchon im Unfange dieſes ZeitRaums durch
ein ReichsGefeß mehr zu einer öffentlichen
Anſtalt gemacht.

30

* ) Michaelis über die EheGefeße Moſis 1751.

2.

S a de 11 .

Des beweglichen Vermögens ward nun
inebr , ſeitdem inan auch zinsbare Foderun:
gen dahin rechrète , wie vorher die immer:
15 wåBrenden Renten nicht.
Uteber Grund:
Stücke entſtanden Hypotheken Bücher , die
auch wohl für alle Rechte an Grund :
Stücken benugt wurden .
Der Ausdrud
dominium ulile ward ' blos für

den Fall,

20 Wo es ſich auf ein directuin bezog ,
* Halten .

Die

Leßen

wurden ,

* Landes Herr Lehns Herr war ,

beybe:

wenn

der

in Rückſicht

auf die verånder te" Kriegs Verfaſſung in
einigen Ländern allodificirt , in andern waren
25 ſie wenigſtens Veräußerlich . Für die Er:
kaltung der

BauerGüter

entſtanden neue
Grund:

+
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Ben der Erwerbung eines
GrundSåke .
* Rechts auf eine Sache unterſchied man
Der
titulus und modus adquirendi.
Einfluß der Familien Verhältniſſe veranlaßte
Ueber Leibzucht und 5
viele Inventarien .
be:
Einiges
ward
InteriinsWirthſchaft
Vey Verlaffenſchaften bekamen
ſtimmt.
Die
die Gerichte iminer Mehr zu thun .
InteſtatErbfolge wurde: etwa den

Heltern

günſtiger.
Man gewöhnte ſich , die Bluts : 19
Verwandten nach Claſſen zu ordnen . Ueber
Teſtamente ſtand Vieles in der Notariats:
Drdnung und in den einzelen (and Rechten :
* Man ſprach Viel von einer successio ex
* pactis et providentia majorum und bey 15
* dem Streite über die RegredientErbſchaft
*von
jus succedendi und ordo succedendi,
Ben den lehen

kam

es

oft auf

geſammte

* Hand an.
Majorate wurden oft genannt.
Bey den BauerGütern war das Recht der 20
Verwandten ,

darin

zu

folgen

( das f. 9 .

Erbrecht) , mehr geſichert , und wegen
der Untheilbarkeit die Auslobung oft be:
ſtimmt.

3.

Die gerichtliche Beſtätigung
tråge ward

25

Foderunge 1 .

der

Ver:

nun von manchen Gelehrten ,
aus
N 5
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des NaturRechts ,
* da , wo ſie vorgeſchrieben war , nicht mehr
für meſentlich gehalten , während im Preußi:

auis

ſehen

falſchen Anſichten

das

franzöfiſche

6 ſchriftlichen
wegen
des
des

Erfoderniß

eines

Contracts , zum
Theil auch
Eingang
Stempel Papiers ,

fand , und hier und
Creditlos wurden.

da manche Stände
Die LehnsSchulden

* wurden nun beſtimmt. : Verabredete Zinſen
Po wurden nach und nach bey Proteſtanten
* und ſo auch ben Catholiken klagbar .
Ben
* StaatsPapieren fiel 0 :: P. g . lex Anasta
Das Wechſels
* siana offenbar hinweg .

Geſchäfft erhielt eigene Ordnungen , und
13 ſpäter auch die mancherley nun aufgekomme:
nen Verſicherungen , womit ( otterien aller
Art und Wittwen Verſorgungen Lehnlichkeit
* hatten .
* die

Die Lehre von

culpa zu

leiſten ,

den

init

dren arten

zwin

Graden

90 * Derſelben , fand Eingang.
Die Anſprüche
wegen unehelicher Schwangerung wurden,
beſonders aus Furcht vor dein Kinders
* Morde , mehr begünſtigt.

Infamia ' fam

mehr ins öffentliche Recht.
Die Concurſe
25wurden immer häufiger , und dabey batten
lich noch mebr

Vorzüge gebildet.

Siebers

Deutſch: R. 7. D.neunzehnt. SahiH . 1999

Siebenter
Das

Stand Punki.

neunzehnte

Iahrhundert

379

eriflug der frango filedenisStaatsanwalgung auf das
deutſche PrivatNedir.
Die ungeheuern Verånderungen , welche 5
zu Ende des achtzehnten JahrHunderts in
Frankreich vorgingen , hätten, beſonderset
im - Anfange des neunzehnten , auf Deutſch
land
* ſchon

großen
vorher

Einfluß ,

indem
1801 ' das
franzéliſch gewordene linke 10

Rheinllfer an Frantreich förmlich abgetre:
ten , 1810 aber auch noch ein großer Theil
des nordweſtlichen Deutſchlands mit Frank:

In der Zwiſchen:
vereinigt wurde.
eich
1806
den Rheini: 15
zeit Hatte Frankr
Ichen Bund erzwungen , von deſſen eingelen
Souverains " einige auch im PrivatRechte
Protector nahmen .
auf ihren
Růcfficht

reich

Ob nun gleich Diefes alles nicht von Be:
ſtand" war , 1o find doch noch Ueberbleibfel 20
bier eine
um
genuig davon vorhanden ,

Ueberſicht der Geſchichte des franzéfiſchen
zu machen , welche
PrivatRechts 'nöthig
denn
4
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denn aber ,

nach

ungleich große

unſerer Abſicht,

ZeitRåuine

zerfallen

in

gar

kann ,

nåþmlich
die ganze Zeit bis auf die Revolus
- tion ( droit ancien ) ;

1.
5

2, die Revolution bis auf Buonapars
te's Conſulat (droit intermédiaire ) ;
Zo

von da bis
поцveau ) .

10

Erſter

auf

den

Code

( droit

Zeit Raum

der Geſchichte des franzöſiſchen Rechts .

Aelteſter Zuſtand nach Menſchen , land , Perfaſſung.

Die ålteſten Einwohner des jeßigen
Frankreichs waren hauptſächlich Gallier,
150. \ . zwar auch Europåer , aber ſowohl
von Germanen als Römern weſentlich
verſchieden .
Ihre GemüthsArt ſcheint ſich
durch einen " ungeſtümen , heftigen Geiſt”,
der auch ihren Nachkommen “ in allen Ding
20 gen Eile gebietet ” , ausgezeichnet zu haben .

In der Bildung waren ſie ſo weit vorge:
rückt,

daß fie Städte hatten.

iſt im Ganzen

Das Land

ſüdlicher und wärmer , als
Deutſches
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Deutſchland , und ßat auf vielen Seiten
Meeresufer , auf einigen wenigſtens hobe
Sebirge. Der Verfaſſung nach war es in
viele Völkerſchaften und König Reiche zers
ſtúcft,

bis ſchon vor Chriſti Geburt das 5

Ganze , wie vorher nur der ſüdlichere Theil,
zu einer Römiſchen provincia wurde , wet:
che meør als fünf Jahr Hunderte Zeit gez
nug batte , in allen Stücken den Römern
nachzuaymen , in der Sprache , den Sitten , 16
dem Gottes Dienſte und ſo denn auch dem
Rechte.

Germaniſches Galien,

Frankreich.

Gallien ward ben der VölkerWanderung
Stellen Weiſe durch WeſtGothen und Bur: 15 .
und , zwar zulegt , aber auch

gunder ,

gang ,, durch die Franken erobert oder be:
fekt; allein da die meiſten Einwohner la:
tein ſprachen , ſo entſtand eine Miſchung ,
in welcher Dieſes vorherrſchte , ſo wie denn 20
auch die meiſten nach der lex Romana leb :
ten , wenigſtens im Süden * ) .
Bey dieſer
Gelegenheit entſtanden eine Menge Leben ,
und die Verfaſſung war dieſelbe wie in
Deutſchland, von welchem Frankreich ja 25
erſt 887 für immer getrennt wurde.
Doch
1
blieb

die

franzöſiſche Krone in
N 5

demſelben

Hauſe,

209 I. Lehre vom Mein u . Dein , A. Gerdi.
Hauſe , auch in dem der Capetinger , als
fie in dieſes übergegangen war . Die großen
Leben ( pairies ) wurden nach und nach init
der Krone verbunden , Paris ward eine
5 Stadt , die diefer Größe des Reichs ents
* fprach
große Königliche Gerichte ( par
lements ): bildeten ſich ,
die kirchlichen
* Gåhrungen wurden durch die Gewalt der
Waffen *unterdrücft , i und: beſonders in
30.* dieſer Rückſicht, aber auch ſonſt , galt das
* nos moeurs corrigentinos lois gar Fehr ,
die Sionigliche Gewalt warð faſt . unum :
* ſchrånkt , und das Reich vergroßerte ſich
auf ſeiner offenen Seite und durch Be :
15 * fißungen in andern WeltTbeilen , während
es an den réfugiés To Vieles verlor,
und die Geld Noth der Regierung ſchon
früber zum Verkaufen der Stellen verleitete,

20

25

1) Warum das nördliche Frankreich in dem :
Rechte ſich mehr von dem ſüdlichen unter
fbieb , als in der Sprache, warum nur im
Süden viel komiſches Recht und doch auch
im Norden viet Remiſche Sprache blieb,
iſt noch immer nicht ganz erklärt.

Römiſches Recht in Franfreich.

1
Das durch die neuen Lehr Anſtalten be:
wirkte Wiederaufleben der Kenntniß des
Rómi:
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Römiſchen Rechts zeigte ſich in Frankreich
ſehr bald , und obgleich nur das ſüdliche
aus pays de dioit écrit , das nördliche
aber aus pays de coutumes (Stadt: und
JandNechten , die fchriftlich abgefaßt wur : 5
den ) beſtand ; fo galt das Römiſche Necht
doch überall , wenigſtens, wie man im fecha
zehnten
Fahr Hundert fagte ,
als raison
écrite. Man hatte es hier erſt mit fchos
* Laſtiſchen Feinheiten 'verunſtaltet; dann war 10
* Důrand mit feinem speculum von hier
* aus auch anderswo zum Muſter geworden ;
bey der wiederhergeſtellten Kenntniß der
Alten fing Altciar an , und dann fuhr unter
ſo vielen andern Cujas fort, die franzöſi: 15
fchen Schulen , beſonders Bourges , einen
JahrHunderts hins
Theil des fechzehnten
durch
zu den berühmteſten in dieſer Art
von Kenntniſſen zu machen , während ſchon
Dúmolin auch das franzoſiſche Stadt : und 29
Land Recht in Büchern nichts weniger
" leichtfertig ” bearbeitete.

als

Neue RedtsQuellen .
Eine

Menge

allgemeiner

Königlichen

Gefeße ( erſt establissements, dann édits, 25
ordonnances u. dergl. ) entſtanden , als
deren Urheber noch jeßt L'HOPITAL und

D’A
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D'AGUESSEAU

berühmt

ſind

zwiſchen

welchen auch Ludwig XIV . felbſt , wenig:
ftens im Anfange ſeiner eigenen Regierung,
eine Stelle verdient.
Einzele von dieſen
6 Gefeßen bekamen im gemeinen Leben den
Nahmen von codes , z. B. der code
civil ( eigentlich die ordonnance civile ),
der code marchand , der code noir,
þingegen codes als Sammlungen gab es
so wenigſtens keine unter dem Anſeben der
Regierung verfertigte . Auch die Verbands
ſungen

über

die

Abfaſſung

der

Geſeke

( die conférences) wurden oft bekannt ge:
macht, und gewiſſer Maßen vertraten auch
15 die UmlaufSchreiben
Stelle. von Geſeken.

des Canzlers
die
Eine andere ſehr

wichtige Quelle waren noch die Ausſprüche
der höchſten Gerichte ( die arrêts ) , aus
welchen ſich die f. g . jurisprudence bildete,
30 die RechtsSprich Wórter (maximes ) , oft
in lateiniſcher Sprache , und dann das
Herkommen (style ) und die Formulare
( protocole ) der Königlichen notaires,
deren Urkunden als actes authentiques

25 überall Zwang

bewirkten ,

auch

wobl die

pratique der, procureursa

***
Berfall

in. A.
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Werfall der gelehrten Rechtskenntniffe.
Mehrere Umſtände beförderten den Ver :

Regieru
von de
Lebenm

Der

сти,
Ee Milli
grabe

fall der franzöſiſchen hohen Schulen auch
in unſerm Fache , wozu denn die Ausbil :
dung der franzöſiſchen Sprache , die man 5
recht abſichtlich den gelehrten Sprachen vor:
fog, das Sýrige beytrug. Eber erhielten
fie

doch

ben 2

Månnern.

noch

gelehrte

Zuſammenfünfte

),
Die öffentlichen

Reden

:
vor 10

er het

Gericht waren nicht nur für die Advocaten,

Girls
ſondern auch für die procureurs généraux
* oder avocats généraux, für Die, welche
* die partie publique vertraten , ein mäch :
Domat's loix 15
tiger Antrieb zur Bildung .
civiles dans leur ordre naturel ſchades
ten frenlich Weniger ,

als ein

Steſek Buch

geſchadet Håtte; aber daß ſolche Bücher:
auch die franzöſiſchen
und nagmentlich
Schriften von Porbier ſo viel galten , war-20
Die Rechts:
doch ein ſchlimmes Zeichen .
vernachlaffigt
Meiſten
Hefchichte ward am
* ( Terraſſon ) , und die Philoſophie des
* Rechts , mo doch montesquieu die Bahn
gebrochen hatte , beſtand faſt nur im Tadel 25
Deflen ; was Rechtens war ,
beſonders
wenn man es init proteſtantiſchen Ländern
und
frenern Verfaſſungen
verglich
von
welchen der Abſtand durch die franzafiſchen
Regies
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Regierungen des achtzehnten
freylich nur noch

Zuſtand am
Gerade

FahrHunderts

auffallender wurde, " ?

Ende dieſes Zeitraums. Duellten.
ſo wie

in

Deutſchland

wax

5 alſo auch in Frankreich theils das gemeine ,
größten Theils auf die wiſſenſchaftliche Bili

0

dung der Rønter gebaute Recht , theils das ,
* beſonders im
nördlichen Frankreich , pont
einer Provinz , auch wohl einer Stadt , fur

10 andern ſehr verſchiedene, einheiniſche und
beſondere.
.
1 .. perſone n .
6. Die Freyheit hatte nur in den Pflans
ziingen an der NegerSclaveren faſt fo iøren
15 wahren Gegenſaß , wie bey den Alten , hin:
gegen die LeibEigenſchaft ( servitude, auch

* de la glėbe) war nicht ſehr hart. ( Die
Civitåt fehlte am Meiſten den Perſonen ,
welche,' nach dein harten CriminalRechte,
20 die mort civile gelitten þatten , doch aber
i sauch den aubains, gewiſſer Maßen ſelbſt
den Proteſtanten.
Aus dem
öffentlichen
Rechte gehören hierher noch theils die vor .

zügliche Ehre ( die zwen Urten von noblesse ),
25 tbeils der Mangel an gemeiner Ebre , die
Infa :
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ahit huolesta
urde.

Infamie . )
Auch bey den .Fainilien Ver:
Håltniſſen war , der Begriff -von dem état

und dazu trug, die
bekannt
TheilNahme der partie publique an allen
foichen
RechtsStreiten Viel bey.
Die 5
öffentlichen Bücher fieriber (registres) fou :
ten febr ſorgfältig geführt werden . : Ben
allgeinein

and s

gentes
de 3

der Ehe hatte das Verlobniß nur kirchliche
Wirkungen ; aber alles Kirchliche kounte
man unter dem Vorwande eines abus nach : 10
her auch an die Königlichen Gerichte brin:
gen .
Das Concilium jll Crident galt in
EheSachen nicht.
Ben der Eingehung der
Ehehatte man die sommation respectueuse,
Eine Art von ehelicher Gewalt ſtand dein 15 .
Statt der Scheidung war die
séparation de corps; und zuweilen auch
Manne 311.

das authentiquer.
walt erfekten einiger

Die våterliche Ge:
Maßen die lettres

die 20
häufig ... waren
Sehr
de cachet.
assemblées de parents.
Bey der Vor:
mundſchaft war weniger Aufſicht der Dbrig:
keit , als in Deutſchland , und, fie: þörte
Auch auf
auch durch émancipation auf.
Wahnſinnige ward die interdiction über: 25
getragen .

2.1
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und

Unterſchied zwiſchen Beweglichen
unbeweglichen Sachen war ſehr groß ,

und

über

Der

die Frage ,

wie bald Etwas

zu

5 jenter oder zu dieſer Art gehöre', hatte man
verſchiedene Beſtimmungen . An beweglichert
Sachen katte keine suite par hypothèque
Statt.
Eine beſondre Art von Sachen
waren die verkåuflichen Stellen ( charges ).
10 Herrnloſe Sachen waren oft als épaves
den Gerichts Herren überlaſſen . ' Aủe vers
abredeten Hypotheken mußten vor Notarient
beſtellt werden . Unter Ehe (Gatten war
im Norden häufig GüterGemeinſchaft , we:
15 nigſtens der conquets.' Im contract de
mariage' gab es eine institution con

tractuelle.
Ben der Regel puissance
paternelle ne vaut war die garde deſto
wichtiger, welche oft ben dem Ädel ( garde
20 noble ) andere Beſtimmungen Batte , als
ben Bürgerlichen (garde bourgeoise ).
Die Verlaſſenſchaften traten auch ben 26:
weſenden ein.
Die Regel le mort saisit
le vif ( eigentlich noch : son prochain
25 lignager, habile à lui succéder ) machte
die InteſtatErbfolge zur Grundlage der !
succession .
Daben war der Unterſchied
zwiſchen Gütern , die in ErbGang gekoms
men waren ( propres , entweder paternels
oder
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oder 'maternels )

und

den

acquěts

febr

wichtig.
Uneheliche Kinder beerbten auch
hier nicht ein Mahl die Mutter . Die
Form der Teftamente war in vielen Gegen :
den ſehr leicht
*

(testamens olographes ), 5
.

Ein legter Wille konnte aber auch als ein
fogó testamentum
ab
irato angefochten
werden .
Der eingefekte Erbe bieß oft
légataire.

Die substitutions waren auf 10
zwen Grade eingeſchrånkt.

3.

Fodet unge n .

Die titres ( entweder acies authenti
ques oder actes sous seing privé , Ber:
des signé mit paraphe ) waren um ſo 15
wichtiger , da ben irgend bedeutenden Strei:
tigkeiten kein
Zeugen Beweis , wenigſtens
keiner ohne commencement de preuve :
par écrit , Statt fand. Der Zinſenver:
trag galt eigentlich nicht ; deſto håufiger 20
waren die rentes , worunter denn die via .
gères dem SittenVerderbniſſe fehr geinäß
waren.
Die Abſchaffung des SC . Velleja
num
wurde nicht allgemein
beobachtet.
Ben Foderungen war oft eine ſehr kurze 25
Berjaþrung , jedoch ḥatte dann noch der
Beweist durch Eides Zuſchiebung , daß doch
ho. Curi. B.I. Encycl.
nicht
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nicht bezahlt worden fey , Statt. Im ges
richtlichen Verfahren war die rescision
durch die Königlichen Gerichte um ſo wichs
tiger , als die Regel gatt: aclus non per
5 se nulli sunt, sed veniunt annullandi,
Die Concurſe

famen als decrets und ex

propriations forcées vor ,

aber

die con .

trainte par corps Batte häufig Statt.

3 weyter Zeitraum
10

der Geſchichte des franzöſiſchen Rechts.

Begebenheiten.
Die

dem

geltenden

Rechte

Meinungen erhielten , durch die
genheit der Regierung ,
5 thårig zu äußern .
Verſammlungen

ungünſtigen
Geld Verle:

einen Anlaß ,

ſich

In den mannichfaltigen
( der

constituante ,

lé.

gislative, der convention und den cinq .
cents ) waren es hauptſächlich juriſtiſche
Geſchaffts Männer , welche großen Einfluß
20 hatten , da , zu den allgemein eintretenden
Gründen , hier auch noch beo : vielen von
ihnen
tam.

die Uebung
Der Gang

im
der

öffentlichen Reden
Revolucion war

aber doch nichts weniger , als echt juriſtiſch ;
Alles
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Alles rollte ,

fo viel möglich , geändert wer:

den , Alles 'durch Gefeße , und Nichts durch
die almåblige Entwickelung, ſeine Geſtalt
* bekommen , wie denn auch die Richter ans
* gewieſen wurden , alle zweifelhaften Rechts: 5
* Fragen ', zur Entſcheidung durch ein Gefeß,
Natürlich ſtieß ein ſo gewalt:
* zu melden .
tbåtiges Verfahren auf mehrern Seiten an ,
wovon hier beſonders die constitution
civile du clergé, die prètres refractai- 10
res und die Emigrirten nach den verſchiedes
nen Lieferungen zu nennen

1.

ſind.

Perſone # .

fu Unſehung der Freyheit ward . Die
NegerSclaveren und die LeibEigenſchaft auf: 15
gehoben . ( Die Civitåt verloren nun beſons
ders viele Emigrirte , hingegen das droit
d'aubaine ward. gemildert , der Gottes:
Dienft hatte keinen Einfluß mebr auf das
Recht, die Kloſter Gelübdewurden erlaſſen , 20
Adel und Mangel an Ehre für Vorurtheile
erflårt.
Die ineiſten Corporationen fielen
weg , )

Bey den Familien Verhältniſſen wurs

den eigene officiers de l'état civil an
die Stelle der Geiſtlichen , und ihre regi- 25
stres

an

die

der

Kirchen Bücher ,

geſeßt.

Die Ehe insbeſondre ſollte von der Kirche
unab
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unabhängig ſenn , und die Scheidung ward
fogar auf einſeitiges Verlangen (wegen in
compatibilité d'humeur ),erkannt. Ben
dem Verhältniſſe zwiſchen Zeltern und Kin :
5 dern war 'von adoption viel die Rede ,
aber weit ßäufiger war das Anerkennen der
unehelichen
follte mit
aufhören .

Die Vormundſchaft

Kinder.

dem ein und zwanzigſten Jahre
Mánche Angelegenheiten kannen

io vor das conseil de famille.

S

a

che

n.

Viele Sachen wurden nationalGúter,
Die lehnsherr:
und als Solche veräußert.
lichen und gutsherrlichen Rechte wurden,
15 und zwar

ineiſt unentgeltlich , aufgehoben.

Die rentes perpétuelles . waren verboten ,
verkaufliche Stellen
gab es nicht mehr.
Das Náher Recht körte auf . Für die Hy.
potheken ward eine, den Hypotheken Büchern
20 åhnliche , Anſtalt gemacht.
In der
Erbfolge waren die unehelichen Kinder ſehr
begünſtigt ; die våterlichen und die mütter:
lichen Verwandten ſollten zwen gleiche Theile
bekommen , ohne Rückſicht,

Was von ei:

25 ner Seite herrühre .
Die substitutions,
die ErſGeburt, der Vorzug des Manns.
Stammes wurden aufgehoben , und nicht ein
Mahl
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Mahl Verzichte geſtattet.
Die Teſtamente
und Schenkungen galten nur über eine ges
ringere part disponible , als vorber der
PflichtTheil übrig gelaſſen hatte.

I" inde

3.

5

Foderungen

Die Verlegung über die Hälfte, welche
jekt ſo håufig vorkam , wachte Nichts mehr
aus. Die Verabredung über Zinſen berm
Leißen galt ohne Bedenken , und auch das of
SC. Vellejanum verlor uun ſeine Wirkung 10
ganz. Dagegen fiel der TehnsContracting
die Beſtellung von iminerwährenden Ren :
ten weg ,
Wegen Schulden hatte keine
contrainte par corps meßr Statt.is

Dritter

15

Zeitkaum

der Geſchichte des franzöſiſchen

Rechtsane

Abfaſſung

des Eode.
....
1. Einer der Vorwürfe , welche Buona
parte (Bonaparte ) dein von ihm 17.99

geſtürzten Directorium machte , war , daß 20
es nicht ein Mahl ein Gefek Buch über das
CivitRecht zu Stande gebracht habe .
Es
ſelbſt
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ſelbſt gab vier RechtsGelehrten ") , wovon
die aus pays de droit écrit Portalis
und Maleville waren ,
den Auftrag ,
einen Entwurf- zu machen , der febr kurz ,
6 und einiger Maßen nach der Inſtitutionen:
Drdnung abgefaßt, den höchſten Gerichten
zu Erinnerungen initgetheilt , im Staats :
Ratke von GeſchäfftsMännern , meiſt aus
dem pays coutumier , unter dem Vorſige

so und mit

etwas

erkúnſteltem Jintheile des

*** erſten Conſuls, berichtigt , und , nachdem
dieſe Verhandlungen gedruckt waren , in
einzelen
wurde.

Gereken dem
Tribunate. vorgelegt
Als Dieſes naħmentlich tadelte,

15 daß Gefeße und Rechts Bücher verwechſelt
ſeyen , und einige Proben verwarf, wurde
der Entwurf zurückgenommen ,
und erſt
dem gereinigten Tribunate wieder vorgelegt,
nachdem man vorher , in vorläufigen Vers
go bandlungen , auf Deſſen Wünſche Rückſicht
genommen hatte.
So gab es alſo in den
Sigungen

im

Frühfahre 1803 und 1804

nur zu lobReden der Entwürfe Gelegenheit,
Alles ging durch , und iin Ventose XIL
25 wurden die einzelen Geſeke wieder nach der
Ordnung des Entwurfs zu einem code
is civil des français, im Gegenfaße auch
des code de commerce und des code
de procédure, vereinigt.

Daß aber
dieſe

T

7. Neunzehnt. JH . Franz.R.Dr.3 } . 315
dieſe Arbeit auf dem Uebergange von der
Republik zur Mongrchie gemacht worden
zeigte ſich ſehr bald ganz augenſchein :
indem der erſte · Conſul nun den
Nahmen Kaiſer bekam und in Beziehung 5
hierauf Manches in
Benennungen , und
war ,
lich ,

Einiges

in

den

Såken ſelbſt ,

geändert

wurde , damit , wie es hieß , zum Beſten
der auswärtigen Lånder , welche nach dieſem
neuen Corpus Juris lechzten , das Ganze do
als , Code

Napoléon - 1807

von Neuem

bekannt gemacht werden konnte,
* ) Von den rechtsgeſchichtlichen Kenntniſſen
dieſer Herren gibt eine Stelle im discours
préliminaire den MaßStab , die ſchon sfter 15
von Zuhörern der Encyclopädie berichtigt
Nach den zwölf Jafeln feyen
worden iſt.
#nach einander als neue Geſepe noch die
SenatusConſulte , die Plebifcite, die Verord
nungen der Aedilen , die responsa pruden - 20
tum , die pragmatiſchen Šanctionen , die
Referipte , Edicte und Novellen der Kaiſer
Daß erſt unter Juſtinian la
entſtanden .
législation Romaine sortit du chaos, nahm
oben 25
man immer für bekannt an . Doch
S. 28. 3.29

'e

I 1

ht .

Nur der Code und einzele Gefeße , wor :
unter auch einige transitoriſche gemacht wur :
den ,

1916
den ,
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als Geſeke gelten , und alles

pollten

Uebrige , wenigſtens nicht zum Behufe der
NichtigkeitsErklärung ( cassation ) eines
widerſprechenden Erkenntniſſes , ange:
ihm

5 führt werden dürfen .
Ben den unzähligen
einzelen Fragen , welche nun aber nicht
burch Gefeße beantwortet waren , rechnete
man um ſo mehr auf die neue , beſonders
durch die 'arrèts des höchſten Caſſations.
zir bildende
TO Hofs zu
bildende, jurisprudence , als
es . Den Richtern verboten war , ſtatt eines
Urtheils eine Anfrage bey der Regierung zu
erkennen .
a
I.
15

P e r ſone n .

Von den Perſonen war

im

erſten Bus

Die mort civile
che des Code gehandelt.
os war ungefähr ſo beſtimmt , wie vorher .
Ben den Familien Verhältniſſen ließ man
die officiers de l'état civil ; von der
20 Ehe wurden die Fåde , ' wo die nahe Ver :
ewandtſchaft ſie hindere, wenigſtens wenn
nicht

der

feſtgelegt,

Kaiſer

eine

Ausnahme erlaube,

aber die Eheloſigkeit der Geiſt:

lichen war übergangen ; die Scheidung ward
25 gar ſehr erſchwert, doch konnte auch aus
der nun wieder hergeſtellten séparation
eine entſtehen ;

die alterliche Gewalt ward
durch
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durch das Recht,

die Kinder einſperren zu

laſſen , etwas geſichert, die legitimation ſollte
blos durch die Ehe geſchehen , das bloße
Anerkennen eines runebelichen findes zwar ,
auch bey der Mutter , ſehr wichtig fenn , 5
aber doch ben Weitem nicht die unehelichen
gleichſtellen .
Die
Kinder
den ehelichen
Adoption ward ſehr wenig begünſtigt , aber
eine tutelle officieuse

eingeführt.

Der

und ſo bieß uach pem Tode der jo
Mutter auch der Vater , erhielt einen sub

Vormund ,

rogé tuteur , sulu quch: bier , nach franzo:
fiſcher Sitte ," neben den Verwalter , und
nicht blos über ihn , Jemand zu ſtellen , der
auf ihn wache . Das conseil de famille 15
ward febr oft gebraucht.

2.

S a

ch e n.

Von Sachen

ſollte das groente Buch
das Wichtigſte von dieſen
So war der 20
Lehren ſtand erſt im dritten .
handeln , aber

Unterſchied zwiſchen beweglichen und unbe:
weglichen Sachen zipar dort vorgetragen ,
abei der Sak : en fait de meubles la
possession vaut titre kam erſt ganz gin:
ten ; ben einer, faſt zufälligen Gelegenheit, 25
vor.

Von manchen Erwerbungs Arten war

gar Nichts

geſagt ,

nahmentlich

von

der

Zueigi
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Zueignung Berrnloſer Sachen und der Ueber:
gabe ;

defto ausführlicher war das nun' all:

gemeine Recht vom mur mitoyen vorges
Die Hypotheken blieben im We:
tragen .
5 fentlichen ben Dem , was unter dein Dis
rectorium entſtanden war.

Der Einfluß

der Ehe auf das Vermogen ſollte Güter:
Gemeinſchaft fenn , doch nur beym beweg:
lichen zum Eigenthume , und unzählige Vers
10 abredungen wurden fren geſtellt , wenn ſie
vor der Ehe in NotariatsUrkunden einge:
gangen würden .
Nach dem Tode des Va:
ters bekam auch die Mutter den NießBrauch
am Vermogen der Kinder bis nach deren
Ben der Inteſtats
ag achtzehntem Jahre.
Erbfolge gab es gar viele Ausnahmen von
dem Saße ,
ſtand , daß ,

der doch
wo keine

als untrüglich da
Kinder fenen , die

Hälfte des Vermögens an die mütterlichen ,
20 die andere an die våterlichen Verwandten
fallen ſollte.
In Anſehung der unehelichen
Kinder war der Fall, daß Deren mehrere
Tenen , eigentlich nicht entſchieden .
Die
portion disponible war gering; ſtatt der
25 Enterbung kannte der Code nur die Uns

würdigkeit.

Alles ,

was nur substitution

chieß , war der Gegenſtand eines Abſcheus,
der ſich erſt nachher milderte,
an

3
.
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3.

oderungen

Der Vorzug des ſchriftlichen Beweiſes ,
befonders der contrats authentiques und
derer mit dáte certaine , blieb .
Die
Verlegung mußte den Verkäufer getroffen 5
haben und nicht blos über die Hälfte bez
Vertrage
ragen.
Das Recht, von eitiém
abzugehen, den der andere Theil nicht ers
fülle, ward allgemein .
Die Verpflegung
unehelicher Kinder ſollte dem
Vater nicht ió
wiber feinen Willen auferlegt werden , und
kein Vater zu einem Heirath.Gute verbuns
den reyn .

Einfluß auf Deutſchland wahrend der franzöſiſchen
Herrſchaft.
15
In dem , nicht gerade ſchneller , aber
doch anders , als man es erwarten konnte,
vorübergegangenen König Reiche' Weſtfalen
ward der Code eingeführt , nur machte ein
Decret die Geiſtlichen zu officiers de l'état 20
civil , ein allgemeines Schreiben des Ju :
ftizMiniſters ( S. 204. 3. 15.) ließ ſie ben
EhePacten auch die Stelle der notaires
gewiſſer Maßen vertreten , und die Stånde
ſtiinmten einmüthig für die Geſtattung der 25
Die Leben
Ehe mit der Schwägerinn .

und Stamm Güter ſollten erſt nach und nach
aufhos
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aufhören .

In andern Låndern des Rhein :
Bundes ward das neue Gewirklich mit
der , wie in
ſchon
Verånderungen eingeführt, oder es ſtanden

Die meiſten Regie :
5 doch Solche bevor..
rungen nahmen aber gar keine Rückſicht auf

den Code, ſo viel auch die Schriftsteller
ſich bemühten , ihre ganz neuen Fortſchritte
in

der Kenntniß

des franzöſiſchen Rechts ,

10 bey welchen man gar oft fah , daß ſie ſelbſt
die franzöſiſche Sprache erſt lernen muß :
ten , in unzähligen Büchern vorzulegea , wo
denn die deutſche Frenmüthigkeit öfter gez
rühmt , als durch die That ſelbft bewieſen
15 wurde.

Zuſtand, nach der Befreyung Deutſchlands.
Buſtand
Der Sturz der franzöſiſchen Uebermacht
bewirkte bey Regierungen und bey Schrift:
Stellern eine ſchnelle Losfagung vom Code,
20 * wenigſtens dießſeit Rheins, nur mit Aus:
nahme von Baaden , wobey denn auch

transitoriſche Verordnungen gemacht wurs:
Uber zu dem vorigen gemeinen Rech:
den.
te zurückzukehren , welches ſo viele Bez
25 můhung erfodere', und zu welchem nun in
gar manchem einzelen lande durch die neuen
* Erwerbungen noch weit mehr Stadt- und
Land:
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Land Rechte gekommen waren , als man
ihrer vorher kennen mußte, fo daß es hichſt
unbequem
war ,- Alles durch gemeinſchaft:
liche höhere Behörden zu regieren ,

waren

nicht alle RechtsGelehrten , wenigſtens nichts
alle Juriſten , geneigt.
Ein Geſek Buch in
der LandesSprache wünſchten gar Viele,
nur Freylich der
Code

Eine das , nach Art des

perfertigte ,

Oeſtreichiſche

Geſeks

Buch , der Andere ein neues allgemeines ), 16
der Dritte nur eines für fein Land. Selbſt
für die Gelehrſamkeit würde dieſe Verände:
rung vortheilhaft fenn , glaubten Einige,
während man auch wohl Denen , welche
ſich dieſer WilKühr widerſekten ; und aufa's
ernſte wiſſenſchaftliche und geſchichtliche Bil:
dung deangen , Schuld gab , ſie ſorgten!
es Fey in guter oder in böſer Abſicht, mehr

für ihre Kenntniſſe , als für das Beſte des
Volks .
20
Gerade ſo wie man eine allgemeine deuts
ſche Pharmacopoe vorſchlug. 6.6.3 .18.16 .
5.756.

* Oleidseitige Peranderungen in der Rebrart.
Unterdeſſen hatten ſich in der Lehrůrt 25
des PrivatRechts viele bedeutende Wer:
*
Deutſche Sehra
ånderungen entwickelt.

Bücher

1

299 I. Lehre voin Mein u : Dein . A. Geſch.

Bücher wurden faſt ro gewöhnlich , wie
Deutſche Vorträge , und mebrere Schrifts
* Steller bemühten fich , die echten Kunſts
* Wörter von den nachgemachten zu unter:
5 * ſcheiden . Die Vorträge über das Rómi.
* rche Recht, wie es noch zur Anwendung
fam ,

wurden

faſt

überlegten Ordnung ,

algeinein
die

nach

gewöhnlich

einer
bis

auf den allgemeinen Theil, mehr oder
10 * weniger die der Inſtitutionen war , ges
* ftellt , ſo daß man den Pandecten Vortrag
eigentlich AntiPandecten båtte nennen fons
nen.
Die Unführungen nach Zahlen der
Bücher und Titel wurden um fo nöthiger,

15 * aber doch nicht allgemein .

Für die Rechts :

* Philoſophie verſprach man ſich von der
* Rantiſchen Schule febr Viel ; als man
aber hörte , es rey ben Weitem nicht
* Ulles ſo beſtimmt, wie es verheißen wor ;
20 * den war ,
fiel die Achtung dafür gar
* merklich . Die Geſchichte des Rechts ward
* mit viel mehr Eifer getrieben und davon
* war die Uuffindung der Inſtitutionen von
**
Gajus in Verona , die Entdeckung der
25 * Ordnung der
Stellen in den großern

** Digeſten Titeln , und die Ergänzung des
Theodofiſchen Eoder doch
in der That
auch

eine Folge ?).

* arbeitung

des

Auch auf die Bez

deutſchen

Rechts

in

ges

ſchicht:

;
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* fchichtlicher Rücficht þatte der neue Geift
einen geilſamen Einfluß.
1) * Wer nur " von der zufälligen Entdedung
# wichtiger Geſchicht: Quellen ?! [pricht , ſollte
* doch bedenken , wie ſeit 1816 19 viel Mehr 5
* geſchehen iſt, als faſt volle dritthalb hun
* bert Sahre vorher , aber auch den Gifer,
* der ſich, z. B. ben niebubr's fůrwahr
* nicht blos zufälligem Funde in Verona;
gezeigt hat , mit der GemüthsNuhe ver- 10
#gleichen , die Seineccius und ſein ganzes
* Zeitálter bey der Nachricht bewieſen hatte,
* in einer genannten Engliſchen Bibliothek
* Feyen noch Schriften von Ulpian oder
*auch von Paulus. Civ . mag. I. S.110 .
* [57 ].
15

en

3

B.

034
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Semeine Quellen .
Die fout gewöhnliche Eintheilung der
Duellen des PrivatRechts in Deutſchland,
5.in gemeine und beſondere , þat jeßt nicht
mehr denſelben Sinn , wie eheinahls , denn
es gibt jeßt keine Duellen
vellen ineþr
inehr , auf wels
che man fich überall als auf Quellen rou
Uber es gibt doch noch
berufen dürfen .
10 ſolche ,
Lånder

die ben Weitem nicht auf einzele
eingeſchrånkt ſind , und ſelbſt da ,

wo man ſie nicht mehr geradezu . wie ein
Gereß anführen darf, entſpringen doch die,
welche an ihre Stelle getreten ſind ,
tus
15 ihnen .
Das wichtigſte Buch dieſer. Urt,
und mit Dem , was dazu gehört , ohne

* was

es nicht verſtanden werden kann ,
das wichtigſte unter allen Büchern über die
RechtsWiſſenſchaft, iſt das Corpus Juris,
20 welches zum Unterſchiede von andern (S.85 .
3. 6. ) das C. J. civilis " ) , und erſt ben
ganz neuen SchriftStellern das C. J. Ro
mani

Inſtitutionen.
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mani beißt.
Es iſt eine Sammlung von
Schriften , welche aber Anfangs nur ſel:
ten , wie es jegt im Drucke ſo gewöhnlich
als ein
einzige
angeſehen
iſt ,
Band
wurde .
Dieß hat auch auf die Ordnung 5
der einzelen Stücke Einfluß gebabt , die
lange Zeit die war : erſt die zwer größten
Werke , und dann alle kleinere zuſammen ,
als volumen oder volumen parvum mit
den Inſtitutionen ; jeßt aber die, nach wel: 10
cher ſie hier durchgegangen werden rollen ,
welche doch auch ziemliche Gründe , nåhms
lich theils einige Maßen die Folge benm
Unterrichte, theils die Zeit Folge der Abfaf:
Eine allgemeine Be.. 15
ſung für ſich þar.
merkung ben den dren Werken , welche
eigentlich die Sammlung ausmachen , iſt,
daß ſie alle in libri, die für unſere Bånde
viel zu klein ſind , zerfallen , und jedes von
Dieſen der Regel nach wieder in tituli 90
* (Ueberſchriften oder RandSchriften , Mar:
* ginalien ) , auch wobl zuweilen Capitel ge:
nannt.
1 ) Civ. 97ag . B. IV . 5. 102.

Inftitutionen,

25
Die Institutiones, ehemahls fäufig und
nicht mit Inrecht Instituta , und im fran :
Civ. Curſ. B. I.' Encycl,

990
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* zöſiſchen noch les Institutes , auch wohl
Instituts, durchaus aber nicht Institute
* lions " ) , faſt nie mehr elementa , find
ein , wie es ſcheint nur inündlich befobines,
5 * aber in einem ſ. g . prooemium beſtåtigres,
kurzes ,

und doch

durch

Benſpiele

faßlich

gemachtes, LehrBuch des Römiſchen Rechts,
aber faſt blos des PrivatRechts, ausges
noiumen die

allgemeine Einleitung und die

10 als Anhang mitgenommene Lehre de publicis
judiciis.
Die Ordnung iſt dieſelbe, welche
ſchon oben (S. 69.) als die beſte empfohlen
und nun dreyzehn
des PrivatRechts ,

Mahl zur
wie es zu

Ueberſicht
einer be:

15. ſtimmten Zeit oder unter dem Einfluſſe einer
beſtimmten

Veränderung

* worden iſt,

war , gebraucht

auch noch in der Encyclopädie

" rein , in dem beutigen Römiſchen Rechte
* aber durch die Rückſicht auf die Anwends
90 * barkeit verändert , vorkommen wird .
Die
Eintheilung in

vier Bücher iſt aber daben

zum Theil zufällig , etwas mehr, als vorher,
* und viel mehr , als oft nachher .
Die ein:
* zelen Lehren ſind oft geſchichtlich geſtellt ,
Servituten , Succeſſionen ,
25 * die älteſten
* Verinächtniſſe , Contracte und Klagen vor
Die Hauptquelle ſind die
*den neuern .
* Inſtitutionen von Gajus ,
ches , jo B.

de

justitia

aber gar Mans
et

jure ,
die
excusa

Inſtitutionen .
excusationes
* Erwerbung

ben

durch

Pormundſchaften ,
Zueignung ,

die

die

longi

temporis possessiv , die donatio , das
inofficiosum testamentúm , die Zeichnung
* der Verwandtſchaften , das SC. Claudia- ,
num , Vieles ben den Contracten , die
obligationes quasi ex contractu
und
quasi ex delicto und die ganze Jebre de
publicis judiciis find anderswober , und
nahmentlich aus ſpåtern SchriftStellern ſind 10
alle Verweiſungen auf constitutiones von
Dagegen iſt
* Sept. Sever genommen .
beſonders im vierten Buche, aber auch
* Tonft, Manches weggelaſſen , weil es zum
* alten Rechte gehörte , ungeachtet von Die: 19
fem doch auch vieles vorkommt,
*) # Im Franzöſiſchen ſind institutions Ein .
#richtungen , Inſtitute ; im Deutſchen die
Inſtitutionen ein Buch i les Institutes.
1
Berſchiedenheiten der Uusgaben.
Der Unterſchieb der Hand Schriften und
Husgaben , welcher lektern es hier beſons
beſteht erſtens in der
ders viele gibt ,
Zeichnung der Verwandtſchaft, die mitten
im Techsten Titel des dritten Buches nach 26
den flaren Worten des Textes rern follte ,
und faſt inimer fehlt oder nicht vollftändig
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ift ?) , zwentens in der durch Deren Weg:
laffung veranlaßten Annahme eines neuen
Titels ,
der ſehr ungeſchickt de servili
cognatione heißt und
5 aller bis zu Ende des
genden Titel Einfluß
man die Titel aller

nun auf die Zahlen
dritten Buches fol:
hat , ſo daß, wenn

vier Bücher zuſam :
men zåşlt , ftatt acht und neunzig , irrig

neun und neunzig ' herauskommen , und
10 endlich in den fpåter eingeſchalteten Uuszii:
gen aus den Novellen , wie ſie in mehrern
Hand Schriften , z . B. der hieſigen , und in

meørern Äusgaben (zuerſt in der Cujasiſchen ,
aber nur als Unhang vor den indices )
16 vorkommen , und die man ganz vergeſſen
oder vielleicht auch nur für eine Arbeit des
Herausgebers ſelbſt gehalten hätte 2 ) .
Die
Eintheilung in Paragraphen iſt auch fehr
* verſchieden ; ſonſt iſt bier mehr Gleichför:
26 migkeit , als bey irgend einem
Thuile, des
Corpus Juris , weil hier Ulles (etwa die

* eben erwähnten Auszüge abgeredinet ) ſchon
den Gloſſatoren bekannt und erheblich war ,
und alſo gloffirt ift.
Man fålt die genannte
25 Ausgabe von Cujas , die im Jahre 1585
erſchien , und eigentlich nicht unmittelbar
- von ihm beſorgt worden war , für die
beſte 3 ) , und ſie iſt hier im Corpus juris
* und einzeln nachgedruckt worden ; man hat
Hus:

Inſtitutionen ..
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* Ausgaben abwechſelnd ' mit rother und
ſchwarzer Schrift ; die neuſte war die von
Herrn Prof. Biener in Berlin 1812 4 ),
* bis 1822 noch eine , mit Rückſicht auf
Gajus Inſtitutionen , in Paris 12 " er: 5
,
;
in griechiſcher Sprache geſchriebene Erfåu :
terung zu den Inſtitutionen (Paraphrasis ),
die wahrſcheinlich aus einein "mündlichen

Vortrage darüber entſtanden iſt , haben wir 10
von einem der Verfaſſer des Textes ſelbſt ,
dem magister und antecessor Theophilus
in Conſtancinopel , von Reiss 1751 am
Beſten Herausgegeben und mit einer neuen
Sie 15
lateiniſchen Ueberſekung
begleitet .
muß aber nicht ſowohl bey den einzelen
Stellen , worüber inan etwa willen will ,
was ſie ſagt ,
verglichen werden , denn
Vieles ſteht ben den vorläufigen Ueberſichten , ...
den Wiederholungen , und deu eingeſchalteten 20
Lehren .
Eine neue Ausgabe mit einer
guten deutſchen Ueberfekung iſt ſehr zu wản:
ſchen ') . Von den unzähligen Commenta :
ren der Neuern über den Tert iſt eigentlich
keiner nur dazu beſtimmt,

!

ihn verſtändlich 25

zu machen .
T) # in der Ausgabe von Cujas , und der
* hieſigen fehlte es unten an Plage , und ſo
*
ſteht nun
filius
P 3

*
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filius
nepos

pronepos
adnepos

abnepos

trinepos .

> Civ . Mag. B. III, 5. 282. v. Savigny
Authenticae in den Inſtitutionen , und
S.449. F. A , BIENER Historia autheni
ticarum codici et instilutionibus inser
tarum , beſonders die zwente Abhandlung.
) Civ. mag . B. III, 6.238 u. 449.215
grobe DrucFehler bemerke ich 2 , 1. $ . 52 .
conseruit ſtatt ccnsevil ; 2 , 17. S. 3. ex
certis ohne rebus und ohne partibus ; 2 ,
20. $ . 25., wo non vor transmittebat fehlt
( in ben hieſigen Nachdrůden berichtigt ) ; 2 ,
22. S. 2. excreveriņt ſtatt decreverint ,
5 , 25. 5.5 . Item ftatt Idem . Die Rechts
Schreibung iſt ſchlecht, und die Auswahl
ber Lesurten oft gewiß auch , z. B. 2 , 6 .
S. 7. daß utilitati fehlt.

*) 6. G. 2. 1813. 6. 1345.
7
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5 ) Der in Caran geſtorbene Prof. Since hat
nach ſeiner deutſchen Ueberſetzung des erſten
Buchs , eine neue des erſten und zweyten
Buchs druden laſſen , welche aber nicht aus.
#gegeben worden iſt.
Hingegen 1822 iſt
* eine von Herrn G Secretair wüſtemann
in Gotha in zwey OctavBånden erſchie
#nen , bey der man ſich doch hoffentlich nicht
#baran ſtoßen wird , daß fie nicht lateiniſch
#ift , wie ehemahls die Ueberlegungen aus
* bemn Griechiſchen ſchon um bedrilen ſeyn
mußs

Digeſten oder Pandecten .

mußten , damit man
# lateiniſchen Büchern

.54

Stellen daraus in
abſdyreiben konnte.

in
* Lateiniſche Bücher der Alten muß man
# ſchreibt , und dahin gehört auch Was er 5
ůberſekt, Das wird gewiß in der lebenden
#Sprache beſſer.

Digeften oder Pandecten .
Das ben Weitem :ausführlichſte und
wichtigſte Werk in Juftinian's Sammlung 10
kennt man jegt gerröhnlich , mit dem gries
chiſchen , erſt von ihm ( S. 129. 3. 29.)
für Etwas dieſer Urt gebrauchten Worte ,
Pandecten ; im MittelUlter nanntenes
die Gloſſatoren , mit dem lateiniſchen , bey 16
den Alten gerade für ein ſolches großes Wert
über das Römiſche Recht bekannten , Di
gesta , und daraus machte man für jeden
der drey Bånde Digestum in der einfachen
Zahl ' ) ( im Franzöſiſchen le Digeste ); 80
auf den lateiniſchen
fich
bezieht
* auch
Nabmen das, heut zu Tage meiſt Pandectae
ausgeſprochene , und von Pandectae era
Mårte, Zeichen ff zuverläſſig ? ) . Der Nahs
me juris enucleati codex iſt , wohl als zu ag
Das Ganze iſt
vergeſſen .
weitläuftig ,
eine Sammlung von Stellen aus neun
und dreyßig RechtsGelebten faft blos unſer &
drit:
4

oga

I. Lehre b. Mein 4, Dein . B. Queden .

dritten ZeitRaums ,

aber ja nicht erſt ſeit

Badrian , wie man lange geſagt hat , und
wie man es nachher damit entſchuldigen
wollte , Die
5 ſtårker

feit Sadrian ſenen doch viel

benußt als

die frühern ,

da Dieß

doch init Denen ſeit Seprimius Severus
* noch weit mehr der Fall iſt 3 ) .
Mehr
* als irgend ein anderer iſt Ulpian abges
* ſchrieben .

Die Große jeder einzelen Stelle

10 iſt gar ſehr verſchieden , man hat ihrer
* in dem Titel de origine juris und de
gradibus zwen fo große , daß es ganze
Abhandlungen
ſind , und dagegen hat man
*
mehrere von zwen Worten , die alſo für
15 ſich allein feinen Sinn geben 4) , und für
welche denn der gewöhnliche , felbſt von
Juſtinian gebrauchte und aus der Mehrzaht
leges , wie ben den Griechen der dafür übs
liche Digestum auch , entſtandene Nahme:
20 lex , oder der auch hier ( S. 225. 3. 22. )
vorgeſchlagene : caput auch in dieſer Rück :

ficht

lange nicht ro gut paßt , wie der ges

wiß nicht zu viel ſagende , mit einein bey
uns fo häufig , nur frenlich bey den Aften
25 felten iin uneigentlichen Sinne vorkommen :
den Worte , das þier ſchon Sommel ge :
braucht hat : fragmentum "). Jedes ſolche
Bruch Stůck þat eine Ueberſchrift (inscriptio
in

dieſem Sinne) ,

aus welchem

Schrift:
Stels

3
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Steller , dem wie vielten Buche und wele
chem Werte es genommen ſen " ) ; ſomob!
Die Griechen , als die meiſten Abſchreiber im
Weſten haben ſich aber bald mit bem Nah:
men des SchriftStellers begnügt , da man
frenlich die ro genaue Angabe , ſeitdem die
ausgezogenen Werke verloren waren , doch
nicht recht brauchen konnte 7 ). Im Grunde
wåre ſelbſt jener Nahine entbehrlich gewes
ſen , und dann würde gewiß Niemand , ge: 10
gegen die ausdrückliche Erklärung. Juſtis
nian's , gegen Das , was ſich von ſeinen
Urbeitern erwarten laßt , gegen die Bens
ſpiele von Stellen , welche Doppelt vorfoms
men , und gegen die einſtiinmige Bebaup : 15
tung faſt aller (Gelehrten 8 ) , daran gezweifelt
haben ,

daß wirklich gar Vieles nicht buchs

ſtåblich genau abgeſchrieben ren , obgleich die
Angabe der einzelen veränderten Stellen ,
für welche man den Nahmen emblemata 20
Triboniani erfunden hat, natürlich nur uns
gewiß

ſeyn kann .

1 ) * Wenn Digesta etwas aus mehrern Gane
#zen Beſtehendes heißt , ſo iſt es ſehr natür.
* lich , einen von dieſen Theilen Digeslum 25
Weltere Beyſpiele finden wir .
#zu nennen .
* bey Tertullian , der unſer neues Deſta
das Evangelium Durch
# ment Digesta
* Lucas , aber Digestum nennt (woraus
* denn Scheller beweist, Digestum heiße
P 5
übera

934
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# überhaupt ein Buch ) und ben den Gries
#chen , die jede einzele Stelle unſerer Diges
#ften mit Digestum bezeichnen .

1,0

15

25

30

35

Civ. mag. B. III. 8.112. nach Cramer .
Es iſt ein geſchlungenes D mit einem Queer
Striche durch Dasſelbe , als Abkürzungsa
Zeichen , und nicht , wie Alciat glaubte , ein
Il mit einem Ubkürzungszeichen darüber,
wie denn auch wirklich Einige Dieſes , wie
Ein
fie glaubten , wiederhergeſtellt haben .
lateiniſches P , als Zeichen für die Pandecten ,
iſt zwar nicht etwas ganz Neues, aber doch
Tehr ſelten , und da dieſer BuchStabe ſo oft
Pars bedeutet, auch unbequem .

) Civ. Diag. B. I. S. 217. [73.).
4 ) 47,9. fr. 2. heißt : et loco ; 21 , 1. fr.39 .:
vel fraires; 49, 15. fr. 3. item vestis.
5 ) * Excerptio wåre freylich beſſer , aber man
#kennt es faſt gar nicht. Responsum paßt
* nicht für jede einzele Stelle , obgleich für
gar manche. Lex iſt altRömiſch , das
# iſt wahr , aber für etwas ganz Anderes,
* und es kommt gewiß Etwas darauf an ,
#ob man einen VolksSchluß oder eine Stelle
#aus einem Alten vor ſich hat. Man denke
nur an die condictio ex lege, die man
* oft auf ſolche Stellen bezieht , da ſie doch
#nur aus VolksSchlüſſen , alſo höchſtens auch
#aus edictales leges , entſteht.

) 3. B. Ulpianus libro vicesimo ad edi
ctum
fo daß , hinter dem Nahmen des
Verfaſſers , auch hier das Beſtimmtere zuerſt
ſteht.
' ) #Man hat die vollſtändigen Ueberſchriften
# zuerſt benust, um die Ueberbleibfel einzeler
Werfe

Digeſten oder Pandecten.
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#Werke zuſammen zu erklären , was aber
#bey sent berühmteſten Werke dieſer Art,
#bey ( ujas über Africanus faſt eben ſo
#gut möglich geweſen wäre , we in man ſich
#blos an den Rahmen des SchriftStellers. 5
* gevalten våtte , wie Dieß ja much bey den
#angeblichen Streitigkeiten zwifden ulpian
* und Daulus hingereicht hätte . Nacher
#bat man zuweilen aus dem
Zuſammens
* hange , wo eine Stelle urſprünglich geſtan= 10
* den habe, ihren wahren Sinn herausbrina
* gen wollen .
Endlich iſt denn wohl bey
# einzelen Titeln bemerkt worten , die aus
#einem Werke genommenen Stelen ſtander
*
beyſammen , lo bey dem letzten Jitel , wo 15
#es freylich beſonders darauf ankam , uitd
* Cujas ben dem aus drey Büchern befize
* henden Titel de legatis. Daß man niit
#weiter ging , låßt ſich nur daraus entſchul
#digen , erſtens die drey großen Werke ad 20
* edictum waren jedes'in drey Theile ge
#theilt , wovon der zweyte ganz andersido
#ausgezogen war , als die beyden andern ,
#und dann waren gerade vorn in ten
* Digeften und auch vorn bey einem Titel 35
* die Stellen nach dem Subalte verſekt.
#Der Erſte, der fich über dieſe Schwierigkei.
#ten hinweggeſetzt hat, iſt Herr D. Blubne.
# Nach ſeiner Ordnung der Fragmente in den
# Pandectenſiteln (Zeitschrift IV . S.257 .. 30
# 473.) und dem Lehrbuche der Digeſten
#find alle größern Titel entweder Sabinus
# Titel, oder, wie nicht ganz ſo viele, Edicto
* Titel, oder, wie ſehr wenige, Papinianus
# Titel , und die meiſten beſtehen denn auch 35
#aus Fragmenten der bepden andern Reihen .

5)
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8) Die Uebereinſtimmung mit den Inſtitutios
nen beweist dagegen Wenig , denn die Ver
faſſer von Dieſen können gar wohl auf die
Veränderungen in der großen Sammlung
von Stellen Nůcficht
genommen haben .
Unter die Zeugniſſe der Neuern gehört der
Anfang von CUJACII Paratitla ( ein nicht
richtig gebrauchtes Wort) in libros L. Di
gestorum2 ... De suo nomine vult ap
pellari Imp. Justinianus Digesta juris
veteris , sua autoritate composita et ad
suam aetatem accommodata , commu
tatis saepe contortisque veterum juris
autorum scriptis , quorum tamen no
mina ubique praetendit , et ea quidem
nonnunquam sola , licet ex eorum
mente sermoneve subsequatur nihil ....
S. Auch G. G. 2. 1819. 5. 198.

* Urſprüngliche Einthetlung der Digefter .
20

Die Drdnung iſt hier bey Weitem nicht

ro wiſſenſchaftlich , wie in den Inſtitutio :
nen , ſondern die der frühern Digeſten ,
b . b . kauptſächlich die geſchichtliche des
*
Edicts der Dörigkeiten , wie es Julian
25 * wahrſcheinlich ſelbſt in partes getheilt
hatte, wo Manches wegen der Lehnlichkeit
***
* eines Worts mitgenommen iſt , fi B. re
ceptum , in litem jurare , dotis collatio,
und ber einigen Lehren noch die der libri
go juris civilis von Sabinus,

So zerfallen
denn

Digeſien.
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denn auch unſere Digeſten in große Lehr:
Stücke, und zwar in fieben , die auch
*
in welchein die alten .
wegen des Codex ,

* partes früher und genauer befolgt waren,
weit mehr verdienen gekannt zu werden , als 5
und von denen
gewöhnlich geſchieht ) ,
dren oder auch fünf fogar , Was wir ſagen
Die
Collegien Nahmen batten.
warden ,
* erſte pars :

Prota ,

die in

den Ausgaben

* vorn nicht bemerkt iſt , ( Buch 1..4. ) 10
enthalt eine Einleitung zum Edicte , deren
Verhältniß zu den Inſtitutionen merkwür:
* dig iſt ,

zuerſt Quellen des Rechts , allge:

* meine Begriffe

und

obrigkeitliche

Perſo :

* nen , dann jurisdictio und in jus vocare, 15
ferner postulare und zulegt die in integrum
ręstitutio mit den ziven Urtei von re
ceptum .

Die zweyte pars :

de judiciis

* ( B.5..11 .) þandelt nur vorn vom

Ge :

* richtsStande , am Meiſten aber von deri 20
Klagen aus Rechten an einer Sache, den
* noxales actiones , den zwiſchen in rem
und in personam actiones in der Mitte
*
die dritte : de
ſtehenden und Ullerley ;

rebus, nåhmlich creditis ( B. 12 ,. : 19. ) , 25.
von den Contracten , doch mit Uusnahme.
* der Stipulationen , ſondern zuerſt denen ,
* die re , und dann denen , die consensul
**
eingegangen werden , wo bey Erſtern noch
meørere
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* mehrere NebenUmſtände vorfommen.
Die
* vierte : tunbilicus ( B. 20 ... 27. ) . ITD
* fünfte : de testamentis ( B. 28 . , .36
1 * nicht 38. ) heißen in einem doppelten Sinne
5 libri singulares ,
einmahlweil- von den
* drey erft n zu Vorleſungen ſtatt Papi :
* nian's Hierher
geſetzten
Büchern dem
* AnriPapinian , jedes wirklich, das - dritte
etwa ausgenommen , eine eigene Lehre ab :
10 handelt ,
PfandRecht , Fehler der Sache
* und Xűerler), was in Papinian vorkam ,
und dann weil unter den folgenden , die
*
fchon lange da ſtanden , von jeder der vier
darin vorkommenden Lehren , d . . von der
15 * Ehe , der Tutel, ( nicht mehr der b . pos
Erbes Einſekung,
sessio , ſondern ) der
und den Legaten , nur eines , ( das erſte )
Die übris
durch die Lehrer erklärt wurde.
gen

Bücher dieſer

zwey partes ſollten die

20 Jernenden ſelbſt recitare .
Die ſechste pars
( 3.37 .. 44.) und die fiebente ( B.45 .
* 50 .), alſo zwar nur vierzehn Bücher , aber
* deſto größere , waren gar nicht zum Ges
brauche ben den Unterrichtsanſtalten bez
25 ſtimmt, und Deswegen haben ſie keine
Nahmen ,

wie ſich denn auch kein allgemei:

ner Inhalt von jeder dieſer zwey partes
angeben läßt .
Erſt fommen in der ſechsten
pars zwey Bücher von der bonorum pos
ses

Digeften .

sessio ,

839

die fonſt viel weiter. vorn ſtand ,

dann eines von der operis novi nunciatio
und Allerley , eines von den Freylaſſungen ,
eines von Erwerbung des Eigenthuins, eines
von Urtheilen und deren Vollziehung , eines 5
von Jnterdicten und eines von Erceptionen,
* noben der Titel de obligationibus et
* actionibus eine Vorbereitung zu den zwen
Stipulatios
nen , von der fidejussio und der solutio 10
ift , dann : die zwey terribiles libri mit
* der

obligatio

ex delicto ,

* von den Appellationen ,

ferner

eines

dem Fiscus und

* dem KriegsWeſen , und endlich eines von
den municipia und Alerley , naħmentlich 15
* auch

die

ganz allgemeine,

doppelte ,

eher

* mahls ro bekannte Sammlung erſtens von
Uusdrücken mit Erklärungen (de verborum
significatione) und zweytens von Rechts:
Regeln (de diversis regulis juris antiqui ). 20
Die Eintheilung in funfzig Bücher iſt von
der in partes in To weit unabhängig , als
jedes Buch ſeine Zahl auch nach der Ords
nung des Ganzen (ex ordine Digestorum )
* Bat.
Die Große iſt ſehr ungleich , das 25
40te und 50te iſt faſt fünf Mahl ſo groß,
als das 16te oder 25te.
Jedes Buch ,
mit Ausnahme des drenßigſten bis zwen und
dreyßigften , ift in Titel getbeilt , deren aber
NUR
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nur, die zwen erſten

Bücher

und acht in

* den zwen lekten partes mehr als gehen ,
* nur eines , das 43te , mehr als vier und
zwanzig und deren mehrere nur zwey oder
5 ören haben .

Dasſelbe Buch bandelt ſelten

von ſo vielerlen Gegenſtånden , wie etwa
das elfte , welches freylich auch am Ende
einer pars ſteht ? ).

10

15

20

1 ) * Die Gloffe nimmt keine Rückficht darauf,
* aber auch nicht ein Mahl in den Paratitla
* von (ujas , der series titulorum von
* Gotbofredus und dem LehrBuche von
* Weſtenberg iſt ein Wort davon geſagt ,
als daß die Ueberſchrift einer jeden neuen
*pars da ſteht. ( Bei). Cujas 12 , I. iſt
* Freylich die pars erwåhnt , aber um zu
* ſagen , ſie komme richt in Betracht ).
a) Als Beyſpiel diene 2. de quibus rebus
ad eundem judicem eatur , 3. de servo
corrupto , 5. de aleatoribus, 6. si men
sor falsum modum dixerit und 7. de
religiosis et sumtibus funerum ,

Verſchiedenheit der Hand Sdriften und Ausgaben der
Digeſten .

25

Ben den Digeſten findet ſich eine ſehr
große Verſchiedenheit der HandSchriften und
Uusgaben , die man kennen muß , wenn
gleich die gewöhnlichen und neuſten Uus:
gaben

meiſt mit

einander übereinſtimmen .
Sie

Digeſten.
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Sie beruht zum Theil auf einer ſehr alten ,
eßemahls zu Diſa unter dem Nahmen
* Pandecten geweſenen , ſchon lange aber in
Fiorenz, befindlichen 1) HandSchrift , im
Gegenſaze von welcher man Das , was eße: 5
mahls gewöhnlich war und vielleicht auf einer
zu Bononien getroffenen Verabredung be:
ruhte ,

die

vulgata nannte ,

ein Nahme,

der jeßt noch einen ganz andern Sinn hat,
da ſo vieles aus jener åltern HandSchrift 10
Genommene ganz gewöhnlich iſt.
Die Ein :
theilung der

meiſten

HandSchriften

und

faſt aller alten Drucke iſt in drey Bånde:
ff vetus ( B.1 ... 24, 2. ), (nicht ff) in
fortiatum ( 24 , 3..38. ) , und ff novum 15
* ( B . 39 .; 50.).
Die unterAbthcilun :
* gen ſind nicht bedeutend , aber zwiſchen dem
zweyten und dritten Bande , ſo daß es an :
fangs zu Dieſem und nachher zu Jenem ge
rechnet wurde , ſteht noch ein kleines Stück 20
von den Worten tres partes an , in der ?
Mitte des fr . 82. D. 35 , 2., welches Stud
* ſelbſt tres partes heißt , von der Vermeh :
rung mit welchem das Infortiatum den
* Nahmen þat , wie nun allgemein zugege: 25
* ben wird 2) , und von deſſen Anfang die
ganze Eintheilung herrührt, die man ſonſt
nur aus dem zufälligen früßern oder ſpätern
Wuffinden jeges dieſer nun erſt abgeſonderten
Bånde
Liv. Curt. 3.1, encycl.

1
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* Bände erklärte , ohne

zu bedenken ',

daß

* ben keinem Buche in der Welt , deren
Doch auch inanche nach und nach gefunden
worden ſind ,

eine ſolche Abtheilung vor:

5 * kommt,und daß die Pehnlichkeit init i und
* 1 des Coder , der Abſchnitt gerade bey der
Cebre von
und
, und gerade ben den
* Worten tres partes ,
die ein einziges
* Mahl in dieſer Lehre vorkommen , und das
10 * Zahlen Verhältniß von 34 und einem Bru :
* che , zu 23 und einem Bruche , und 11
auch wieder mit einem , so deutlich auf
* eine abſichtliche , wenn gleich ſpieleriſche
Eintheilung weiſen , durch welche diefe
15 Bånde fchon vorher entſtanden waren ) .
Uis man ſpåterhin den Text auch ohne die
Gloſſe abdruckte , bielt man ſich erſt an
die ſieben partes und machte darnach zwer ,
drey oder auch ſieben Bånde.
Jegt nen:
20 men die Digeſten nicht ein Maht mehr
Zweytens find
allein einen Band ein .
Verſchiedenheiten in der Zahl der Titel .
Ju Alem ſind ihrer zwiſchen 429.und 434,
denn bey vier Büchern , und zwar bey lau ,
25 ter ſolchen , die man auf den

RechtsSchu :

len nicht brauchte , iſt dren Mahl in den
gewöhnlichen HandSchriften ein Titel mehr ,
als in der beſten , ein Mahl aber uingea
* lebre 4 ).

Drittens iſt

ein Stelle " da ,

2.45

*:: Digeften.

* wo ihrer mehrere find , oft nur ein Stück
* einer andern ) .
Viertens iſt die Drd : .
nung der Stellen zuweilen verſchieden ;
* nirgends iſt dieß auffallender , als im
alerlegten Titel, wo ihrer zwey und achtzig 5
in allen HandSchriften und alten Uusgaben
anders auf einander folgen , als ſeitdein
man bemerkt þat , ein Blatt , das vorlegte
oder zweyvorlekte , fer in der alteffen
Handschrift falſch eingeheftet , und daher do
ren die bisherige Ordnung entſtanden , wo
* man ſich denn die Frenheit genommen hat,
es in Uusgaben zu berichtigen , wie nun
allgemein geſchieht ) .
Dann macht fünf :
tens die geringere oder größere Vollſtändig: 15
keit der Ungabe , woher jede Stelle genom :
meniſt , einen Unterſchieb, woben Gregor
.
doch fant
urnberg 1529

,
1551 wurden

alle dieſe Ueberſchriften nach 20

der älteſten Hand Schrift gedruckt. - Sechs:
tens bey den Lesarten hatte Baloander
eitte Uuswahl getroffen , auch Taurellius
wagte es in der Ausgabe zu Florenz 1553
nicht, alle Fehler der älteſten HandSchrift 25
aufzunehmen
Vergleichung

und Brenkman's genauere
Derfelben iſt nur in den an:

merkungen ben der hieſigen Ausgabe benußt. 08
Sebr zufälliger und unverdientek Weiſe iſt
nun
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s
nun die Auswahl von Dion . Gothofredu
Siebeatens ſind die
gemöhnlichſte .
* die
hen
n
iſc
le
el
ech
blos lateiniſch vor :
oft
St
* gri
ens
en
enthalten die neuern
Acht
* hand .
5 Ausgaben die aus dem Griechiſchen genom
mene Ausfüllung zweyer Lücken , die ſich in
der åtteſten HandSchrift und ſo auch ix
Endlich gehört
* allen übrigen finden 8 ).
* Hierher der ausgezeichnete Ubdruck der
10 * Worte , die aus einem Volksschluſſe ,
* dem

Edicte oder dgl . genoinmen find 9 ).

In der vierten Encyclopådie ſtand, nach
einer mündlichen Nachricht, dieſe Hand Schrift
Fen verſchollen . Uuf die Verſicherung des
 ܐ ܇ ܀Herrn Staats Rath Cuvier ſteht dagegen
15 !! G. 6. 2. 1812. St. 12.; fie befinde fich
Nun löst ſich der
.30 allerdings in Florenz.
Widerſpruch
durch die Nachricht in der
Zeitschrift für gerchichtliche Rechts ,
Wiſſenſchaft B. 11. S. 271., die Hand .
* Schrift Fer eine Zeit lang vergraben gewefen.
* ) * Herr Canzlen Director Ballborn Roſen
* in Detmold hat. Dieß zuerſt aus den
* Worten infortiatum in tres parles und
* dem italieniſchen inforzare errathen . mag.
25
* If: S. 183.
Civ. mag . 3. V. 8.1..53. Verſuch , die
heilung der Pandecten in drey Bån .
Liot
5
de aus Juftinian's methodologie ( auf
Dieſe habe ich ſchon lange keine Rüdſicht
#mehr genommen ). und den Angaben über
, it
* tres partes , as u . 4. zu " erriaren m
Wega
*)

Digeften .. ca. 1.245 .
vtt

Weglaſſungen und Zuſåsen 6.6.2 . 1815 .
* 8. 1228. und 1818. 8.444. nebſt idieſem
#LehrBuche in mehrern Uusgaben und der
#Gekehrten Geſchichte, wogegen jekt sa
# vigny's Gefch . des 2. R. im fittel : 5
* Atrer lif. 8.405. einen neuen Auffat im
* magazin nöthig macht. Die Stufen die=
ſer Eintheilung ſind folgende:

1. Zwiſchen Juſtinian und Irnering
trennte Zemand die 34 erſten Bücher und ein 10
# Stůd des folgenden : bis zu den Worten
tres partes , DomiAllem , was auf dieſe
* Worte folgt, nach dem Muſter der Eintheis
* lung des Coder in 9 und 3 Bücher ( ties
sa libri ) ,
(wahrſcheinlich ... fo in ALCTATI 15
* prooem . disput. 1. ).
Das erſte großere
Stuc bieß wohl Digestum vetus, das
* zweyte kleinere Digeslum novum oder bey
* Placentin Digesta nova , ohne Zweifel
* nach dem Muſter desi alten und neuen 20
* Teftaments , wovon ja auch Senęs weit
großer iſt, als Dieſes. Die Worte Tres
#partes nahm man ſo : bis bahin
wie
* die Nahmen der Werke oder Theile ſo oft
25
#ans Ende kamen , alſo von da an

2. Dieſes ff vetus theilte man wieder ,
wie die neun Bücher des Coder auch , in
zwey ungleiche Theile , in à des Ganzen
( Dieß behielt den Nahmen ff. vetus ) und
À des Ganzen ( Was nachher infortiatum zo
hieß ) , alſo in Etwas mehr , als 23 Bücher
,
.,
3. Man ſekte Etwas mehr , als die drey
erſten Bücher, von den Worten Tres partes
an , alſo die tres partes , wie man ſie 35
3
nannte

í
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ci Mannte, hinter das Sritte Biertel des Ganzen ,
#und erlangte dadurch den Vortheit , daß
#bie Abtheilung nicht mehr fo finnlos war,
**ſondern zu den Inhalte paßte. Eine åhns
5 .
1 * liche Eintheilung in drey Theile , wo : beym
#zweyten Etwas aus dem dritter vorkommt,
* wird ſich unten bep Gratian's Decret
* finden .

08 ):# Eine frühere Abweichung hat ſich nun in
#einer einzelen HandSchrift gefunden , daß
#aus dem dritten Sitel des erſten Buchs
* zwey gemacht find , Was um fo mehr
nach der Ordnung
*** auffaut, da wirklich
G * der Stellen , mit fr. 32. die longa con
131
#suetudo anfångt , freylich ohne daß die
( f. oben S. 71 ,
* zwey lekten Stellen
* 3.16 u . ff. ) - gerade zu ihr gehören .

101

Magazin V. 8.12 .
( 0,6). Was jekt nach der
20
Berichtigung ift
fr . 118 .
bis
fr . 157 .
fr . 158 .
bis
25
fr . 199.

war ſonſt allgemein

fr. 160.
bis
fr . 199.
fr. 118 .
bis
fr . 159 .
Ueber die Verſegung von zwey und
achtzig Stellen am Ende der Pandecten
im Civ . mag. V. S. 257 ... 291.

30 **)

In der hieſigen Uusgabe bezieht ſich bier
auf das Zeichen bey faſt allen Ueberſchriften
von nach 25 , 7 bis vor 29 , I., von welchem
Niemand verſtehen würde, warum es gerade
nur da ſtehe, wer nicht zufällig die. Unmers
kungen

Digeſten .
kungen , die doppelte am Anfang, und die
am Ende dieſer Eigenheit , liest.

8) Solcher, den Gloſſatoren ganz unbekannten,
alſo nicht gloffirten , Stellen gibt es in acht
und vierzigſten Buche , alſo auch wieder 5
adin da , wo die Lernenden ſich etwa mit einer •
$ 19. unvollſtåndigen Abſchrift glaubten behelfen
zu können , an zwen Orten , nåhmlich im
und Zwey
se
zwanzigſten
und
zwanzigſten
10
9) * Bey fr. 25. S. 7. D. 5, 5. iſt Dieſes in
* vielen Ausgaben , auch in der hieſigen ,
* falſch angewendet und bey fr . 28. D. 46, 1.
* hat man es ſchon lange falſch verſtanden.

1

15

Werte über die Digeſten.

Von Regiſtern über die Digeften , iſt das
Nahinen Regiſter nur der Verfaſſer , ihrer
* Werke und deren Theile , nach den Stellen ,
* die aus ihnen genommen ſind, von Labitte

1

nicht ſo vollſtåndig , als das von Antonius 20
Auguſtinus über alle darin vorkommende
eigene Nahmen überhaupt.
Sommel hat
in ſeiner Palingenesia einen Abdruck nach
der Ordnung der urſprünglichen Verfaſſer
*
verſucht.
Regiſter nach den dren von 25
Blubme entdeckten Maffen

finden ſich im
* Lehr Buche der Digeſten 1821.
Sommel's
Regiſter von Anmerkungen, im f. g . Corpus
juris

cum

notis

variorum ,
24

gebt

außer
den
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den Digeſten auch auf die Inſtitutionen ;
viel beſſer iſt das von Schulting und
Herrn

Prof. Smallenburg , wovon aber

*bis jeßt nur
6 partes

die , deen

erſten

der ſieben

heraus find.

Uteberfekungen gibt
es keine bedeutende , und von den vielen
Commentaren gehen die wenigſten über den .
Tért ſelbſt .

Doch

iſt

in

Glúds Com.

inentar Pieles über einzele Stellen ents
10 * halten . Auch Cujas hat viele , und zwar
meiſt fó ,

daß er die aus demſelben Werke

eines Alten zuſammen nahm , erklärt.

Det

sodel.

Der Coder , wie man ihn nun mit eis
25 ner großen Abkürzung ſchlechtweg nennt ,
eigentlich constitutionum
codex ( im Ges
ģenſake von juris enucleati codex ) Justi
nianeus

( eigentlich nur Anfangs und zwar

im Gegenſake der åltern dren ) , jekt ge:
20 wöhnlich repetitae praelectionis oder eber
codicis repetita praelectio ( im Gegens
des erſten , " mit welchem Juſtinian
کہ
ſeine Bemühungen um Erleichterung des
Gebrauchs der Quellen anfing , da er ſie
25 im Gegentheil mit dieſer zwenten Ausgabe
fake

ſchloß ) iſt eine Samınlung Kaiſerlicher
constitutiones von den zwen HauptUrten ,
dic

Coder.
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die vorher geſammelt waren , erſtens von
rescripta , die nur das bisherige Recht ans
wandten ), und zweytens von wahren Ver :
ordnungeni . )
Zu welcher von benden
Arten eine constitutio gehöre , kann man 5
ſehr leicht erkennen , jene ſind von den åltern
Kaiſern vor 2 ) , 'dieſe von den ſpätern ſeit
Conſtantin .
Unter Erſteren iſt ganz zus,
fällig ,

denn es iſt das einzige von ihm
auch ein Reſcript von Sadrian , 'unter lek: 10
teren ſind auch Tehr viele von Juſtiniani ,
nahmentlich ſeine von ihm ſelbſt ſo genanns
* ten und Anfangs beſonders geſammelten
50 decisiones , deren Verhältniß zu den
verſchiedenen Secten der Rechts Gelehrten 15
fo ſehr übertrieben worden iſt 3 ) , und deren
vier und drenßig er nicht erſt während
man

an

* Hatte .

den

arbeitete , ertaſſen
Jahr Hunderte geben

Digeſten

Alfos zwen

* rescripta und zwen Fahr Hunderte novae 20
* leges .
Fede constitutio þat içre Uebers
ſchrift , worin der Kaiſer ( oft aber nebſt
den nur gleichzeitigen andern ) und die Pris
vatperſonen oder Behörden , an welche ſie
gerichtet iſt ,
genannt ſind.
Urſprünglich 25
alle , jekt nur noch viele, haben auch am
Schluſſe noch die Angabe von Ort und Zeit.
Wie wenig aber auch dieſer Theil der
Sammlung urkundlich genau Penn ſollte ,
Jeigt

250

I. Lehrev . Mein u . Dein .

zeigt die ,

hier

weit

öfter

B. Quellen.
als

ben

den

Digeſten mögliche , Vergleichung mit den
Duellen , und man gibt es bey ihm weit
eher zu .
Die Ordnung iſt im
Ganzen
5 dieſelbe , wie in den Digeſten , aber vorn
fteht chriſtliches Kirchen Recht , und hinten
ſehr viel anderes öffentliche. Es ſind zwölf
ziemlich gleich große Bücher, deren neun
erſte den ſieben: partes entſprechen , ſo daß
ho die erſten zwey Bücher dieſelben Lehren,
wie die erſte pars , das achte und neunte
dieſelben , wie die ſiebente pars , enthalten.
Die Zahl
eine Lehre

des Buchs im Coder , worin
vorkommt, iſt alſo gerade um

15 eines großer , als die Zahl der pars in den
Pandecten , wo ſie ſich findet ,, nur daß die
* drer erſten libri singulares ( der Åntis
* Popinian ) noch nicht verfekt ſind , ſons
dern B.21. Tit. i . und 3. 22. im vierten ,

20 B. 20 und 21. Tit. 2 und 3. nebſt B. 39 .
* im achten Buche, B. 37 und 38. vorn
* im ſechsten ſtehen , und überhaupt ſind die
partes, über welche man nicht las , auch
das ſiebente Buch
Hier weniger genau ,
25 * entſpricht der ſechsten pars weniger ,

das

achte der ſiebenden faſt gar nicht, aber
Kein
das neunte den
terribiles libri .
Buch iſt

ohne mehrere Titel ,

und Dieſer

* ſind gier , wie in den früßern Conſtitutio:
nen

Codex.
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*nen Codices , fehr viele Cetwa 763 ), weil
die constitutiones in jedem Titel nach der
ZeitFolge geordnet ſind , und man alſo nicht
bey demſelben
Litel. noch 25ſchnitte nach
einzelen Xůckſichten machen konnte , wie es 5
* ſich in den
Digeſten oft aus den dren
Reißen ergab .

Beſonders merkwürdig iſt

* die Menge einzeler , freylich oft ſehr kleis,
ner Titel , über die in integrum restitu
* tio , aber
* Kauf.

das

forum , und

über

den 10

*). Uuch einiges urſprünglich Mündliche ift
aufgenommen , 3. B. c. 1. C.9, 51. iſt ein
mündlicher Befcheid , c.1 . 0.3 11. und c. 6 .
C.7, 62. find mündliche Geſete.
15

2 ) Eine Uusnahme iſt č . 20.u . 23. 0.5, 57. "
3 ) Civ. mag. B.V. 5. 1:18. Gcringer Eins
fluß der Sabinianer ( eigentlich Caffianer )
und proculianer auf die L decisiones.
Im Grunde iſt aber aud) felbft in der da 20
zugegebenen Entſcheidung nicht gerade von
den Droculianern die Rede.

Werſchiedenheit der Hand
Sdriften und Ausgaben des
Cober ,
Von dieſen Stücke der Sammlung þat 25
man ben Weitein , keine

ſo berühmte Hand :

* Schrift , man hat auch keine ſo alte ,

als

die älteſte der Digeſten , wenn nicht die zu
Vero:
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Verona ,

auch

als

zu

einer

andern

več:

* braucht, aufgefundene, der Hälfte des 'vier:
ten und des fünften Buchs es ift, aber viele
HandSchriften des Codex find älter als die
5 gewöhnlichen der Digeften .
Sie unter :
:
ſcheiden ſich , und ſo unterſcheiden ſich auch
die Ausgaben , zuerſt durch die Einthei :
lung , da-man fehr oft nur die neun erſten
abfchrieb
Bücher" zuſammen
( S. 244.
10 Unin . 2. ) , und die Drey lekten ( die ſ. g .
tres

libri )

zu

Sammlung

den

( S.

kleineren Theilen

225. 3. 8. )

der

verwies .

Die Abtheilung , wodurch die fünf erſten
Bücher von den vier folgenden getrennt wer:

15 den ,

bat man immer nur als eine Unter:

Abtheilung angeſehen .
Dann finden ſich
in den ſpätern HandSchriften der neun
erſten
einern

Bücher Nachtråge , oft mitten
in
Titel,
ſogar wohl mitten in einer

20
constitutio , eingeſchaltet, theils Auszüge
aus , den ſpåtern Verordnungeni Juſtinian's
( wie jeßt nur
authenticae ) ,

dieſe Auszüge noch beißen :
die hier wohl ålter ſind ,

wenigſtens weit inehr Glück gemacht haben ,
25 als die ben den Inſtitutionen , theils derin
auch die Verordnungen Kaiſer Friedrich's
I. und II. (S. 186. 3. 1.).
In den Uus :
gaben ftehen ſie immer auch , nur frenlich
ja B, bey

Saloander

1

blog

als

Unbang
gang

Coder.

Drittens

ganz binteni.
Les Arten

1853

faſt

hier

gar

wird

von

den

nicht geſprochen.

Saloander hat auch hier große Verdienſte,
* nach ihin Ruſſard und zulekt Contius.
Endlich
biel
daß

ſind die

vollſtåndiger ,
ſie

auch

neuern Ausgaben

darin 5

die HandSchriften ,
griechiſche constitutiones,
als

wenigſtens in der lateiniſchen Ueberſekung,
Selbſt die Zahl der Titel wird
* enthalten .
dadurch verändert, wie die Lücke für zwen 10
griechiſche Geſeke hinter 2 , 7. de advocatis
* diversorum judiciorum einen neuen de
* advocatis diversorum judicum veranlaßt
* þatte.

Solcher

nicht

gloffirten

Stellen

* find neuerlich , aber nicht von dem Ver: 15
* faſſer dieſes LebrBuchs , wie man wohl
134 angegeben worden .
* geglaubt bat ,
Die bieſige Ausgabe enthalt in den An:
dem,
Vergleichung mit
eine
merkungen
* Theodosianns codex , und den dazu ge: 20
Hörigen Novellen .

Bücher über den Coder.
Ein Regiſter nach den Kaiſern hat Freys
mon ( von Obernhauſen ) , geliefert, aber
keine son beyden Unterneħmungen Soms 25
mel's erſtreckt ſich auch , wie Anfangs die
* Ubſicht war, über den Coder, In bem
Lehr:
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* Lehr Buche der Digeſten ſind auch Regiſter.
über den Coder ).
Von Commentaren
ſind der von Cujas über die drey lekten
* Bücher , die paratitla über die neun erſten ,
5 * und der Commentar von Jac. Gothofres
dus über den Theodosianus codex die
beften .

10

15

20

1 ) -* Merkwürdig iſt, aber nicht genug ausgez
#hoben , daß °5, 13. de jurisdictione om
* nium judicum im Coder ja nicht, wie
#man To oft geſagt hat , 2, 1. de juris
#dictione in den Digeſten entſpricht, Was
#es auch eigentlich nicht wohl kann ( f. oben
#S. 250. 3. 13. ) , ſondern 5, 1. de judiciis
#in den Digeften , wie der Zuſab im Coder :
* et de foro competente , und in den
* Digeften : et ubi quisque agere vel
* conveniri debeat es ſchon wahrſcheinlich
* macht.

Art , die Stellen der Sammlung zu bezeichnen .

Ben

dieſen

dren Stücken der Samm

lung Juſtinian's iſt nun noch im Allgemei:
nen die Art , wie man ſie anführt , zu be:
* merken.
Zu dieſem Behufe bat man

25 * fchon ſeit den Gloſſatoren große Titel der
* Inſtitutionen
große Stellen
in
den
* Digeſten und
große constitutiones in
* Paragrapyen getheilt (S.44. 3. 2. ) , wo
* vor dem erſtens ein Theil vorhergeht, der
pr.

BezeichnungsArt.
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* pr. ( principium , nicht prooemium) heißt.
* Die Eintheilung in v . ( versus ) iſt int
Nun gibt es
* Deutſchland wenig bekannt.
ben allen Büchern in der Welt zwey Arten,

A

eine einzele Stelle anzuführen , erſtens nach 5
der Zahl Derſelben , der Angabe , wo ſie
ſteht , und zweytens nach dem Inhalte,
der Angabe , was da ſteht.
Zum Behufe
des Erſtern find

ſchon lange nicht nur die

Titel, und bey den Pandecten die Stellen ? ), ió
beym Coder die constitutiones , mit Zah:
len verſehen , ſondern auch die Paragra:
Hierher gehört auch , daß man
* pßen 2) .
ben den Ueberſchriften allerley Abkürzun :

gen angenommen hat; die frenlich nicht 15
* immer deutlich ſind , 3. B. de R. J.
kann de re judicata und auch de regulis
* juris heißen , die zuweilen Mißverſtändniſfé
veranlaſſen , indem man HauptBeſtimmun
gen nicht nennt; r. oben S. 254. Anm: 20
1. , und wo d . ftatt de ein gar kleiner
Bende Arten haben ihren
* Gewinn iſt.
Vortheil und ihren Nachtheil, ( die Worte
3. B. ſind oft ſprechend , und bey den
Zahlen dachte man ſich meiſt gar Nichts, 25
auch wo man es gekonnt hätte , ferner
find die Zahlen ja oft nach den Ausgaben
roerſchieden ) , und beyde find ben dieſer
ganzen : Sammlung

ſchon gåufig

befolgt
wor :
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worden

3 ).

Bende har

man auch ſchon

verbunden , theils ſo , daß man die Stelle
* der Digeften , beym Eoder die constitutio
* und überall , auch in den Inſtitutionen,

5 den

Paragrap

nach

Zahlen ,

den

Titel

aber nach dem Inhalte anführt , theils ſo,
daß man zwar nicht ben Jenen , wie eine
Zeitlang 'auch geſchehen

iſt , und Berriat

St. Prix noch wiinſcht, aber doch ben
10 den Titeln Bendes zugleich thut , theils
denn auch , daß man ben Büchern blog
für Leute vom Fache die Angabe auch des
Inhalts, in Büchern für Gelehrte åbergaupt
blos die der Zahlen vorſchlägt.
Nach

15 den
mit

natürlichen Gange der Dinge iſt wohl
Gewißheit voraus zu ſehen , daß man

gegen die Mitte dieſes Jahr Hunderts allges.
mein die Zahlen brauchen wird , obgleich
nicht nur die Bequemlichkeit , eine ältere

ſtatt fie
20 Anführung blos abzuſchreiben ,
nach der neuern Art uinzuåndern , ſondern
auch die Anhänglichkeit einiger unſerer er:
ſten RechtsGelehrten an Das , was ſie
þierin in ihrer Jugend geſeßen Gaben , da ſie
25 * noch nach der TitelFolge hörten und wohl
*
auch laſen , die einzig folgerechte Hende:

rung noch aufhålt 4 ).
3. ) * Dies iſt ſchon in einem zu neapel von
* Herrn Archiv Secretaire Derz gefundenen
* ſehr alten Bruch Stücke der Fall.
a)

. :?

BezeichnungsArt.

997

2 ) Dieſe Paragraphen waren fonft mit den
HandSchriften mit abwechſelnder Farbe ause
gezeichnet, bamit man um ſo weniger einen
ůberſebe.

3 ) Uuf die Ungabe der UnfangsWorte der
Stellen und der constitutiones bezieht ſich
das Verzeichniß Derſelben nach der Ordnung
der Buchſtaben , welches in fo vielen Uusx
gaben ſteht , und jebt ſo wenig gebraucht
wird ; auf die der Ueberſchriften das Vers 10
zeichniß Derſelben , welches in der hieſigen
Uusgabe erſt nachgeliefert worden iſt , und
die Klage, daß auf jedem Blatte bon Dieſer
nur die Zahl und nicht die Worte der Ueber:
Ci ſchrift ftehen.
15
*) Cio.mag . B. IV . 5.212 ... 227. Ueber
die Art das Corpus Juris 31 citiren
bergf. mit Herrn Geh. HR. Thibaut's
Civiliſtiſchen Abhandlungen 5. 205 ...
So gewöhnlich über dieſe Dinge ges so
265.
(prochen und geſchrieben wird , die freylich
ichon der Anfänger wiffen muß , ſo wenig
find die Angaben doch vollſtåndig , oder auch
nur richtig . Juſtinian ,, Tbeophilus, die
* Griechen , die TucinerGloſſe, die auch 25
Ivo von Chartres ,
* partes anführt
* Anton . Auguſtinus in den nomina

propria , Ayliff , Sorcellini und gar piele
* Undere, z. B. außer vielen Buhdrern des
* Verfaſſers , auch Danielo , Sooman , so
haben blos die Zahl angegeben , wie denn ?
auch ſchon lange ſelbſt bey den Novellen
und dem Lehn Rechte , und vollends bey ben
neuern Geſen Büchern , Federmann thut. Die
* Gloſſe hingegen , bey der gar Pieles keine 35
Zahs
Liv . Cury, Bk Encycl.
R

998
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* Sahlen hatte , nennt
ſo wenig , wie man
Jaboro , obscu
blos

gar
bey

keine Zahlen ,
Brevis esse

D. quod metus causa I , metum ,
und nur wenn die Ueberſchrift mehrmahls
vorkommt
die AnfangsWorte ber
Stelle in ' demſelben
Titel öfter dieſelben
1. Find, unterſcheidet ſie fie mit Zahlen

10

D. de legatis iij I. re conjuncti
ober

D. quod metus causa l. melum iij ;

23

30

auch nennt ſie die erſte und legte Stelle
nicht nach den AnfangsWorten. Dabey find
denn , als ein Zufab zu der vierten Ency
clopädie, allerdings auch die damahls allein
Zahlzeichen , nicht
Römiſchen
gangbaren
mindet das noch bey Gothofredus lo geo
( infra , weiter unten ) und s
wöhnliche
( supra, weiter vorn ) zu erwähnen . Spås
terhin fam die Sitte auf , die Stelle zuerſt
zu nennen , wie es zwar ſchon die ueber
chriften der Stellen in den Digeſten thun
(S. 234. 3. 30.) , Was aber an ſich ganz
willkührlich iſt, wie ich denn auch eine Zeits
lang, z . B. in dem claſſiſchen Pandecten ,
Rechte, die Zahl des Buchs und Titels
vor die der Stelle gefekt habe , und dann
Tekte man zu den AnfangsWorten der Stelle
und des Paragraphen auch die Zahl Derſels
ben , alſo 3. B.
l. metum 9: S. cum autem 8. D. quod
metus causa.

Erft im achtzehnten

JahrHundert ließ mar
in

1

BezeichnungsArt.
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in Deutſchland die UnfangsWorte der Regel
nach ganz weg , und ſagte
1.9. S. 8. D. quod ' melus causa.
Dieß iſt nun die Urt , gegen welche vor
mehr als dreyßig Jahren der Verfaſſer vor: 5
ſchlug , durchaus Zahlen zu brauchen , wozu
,
oben S. 3. Anm . 1., ſo daß man unmaßs
geblich lauter Arabiſche nimmt und die des
Buchs von der des Titels durch ein Comma 10
trennt , und daß man ſtatt des gemeinſchafts
lichen 1. bey den Digeſten fekt fr., bey dem
Gober aber c. ( const .). In der neuſten Außer
gabe don höpfner's Commentar Š. 10 .
Anm . 3. fpllte es aber nicht mehr heißen , die 15
natürliche Art befolgten bis jest noch wenige
Rechtslehrer , denn 1818 war Dieß in der
That nicht inehr der Fall. Auch gegen die
Urt
1.9. $. 8. D. quod melus causa ( IV , 20
2. oder 4 , 2. )
erktårt fich Cramer in der Zeitschrift B.
11. 5. 204 u . ff., der doch felbft ſagt, faſt
Jeder thue jetzt wenigſtens Dieſes. 6.6.2 .
1816. 6. 1156. Daß man ſich ber bloßen 25
Zahlen leicht verſchreibt, gebe ich freylich
eben ſo gut aus eigener Erfahrung
wie mein Freund zugibt , daß ſelbſt er, bes
ſonders beym Codex, oft noch das Regiſter
brauche.
30
Uebrigens gilt , Was hier geſagt wird,
auch von dem Theodofiſchen Soder unb
von den Decretalen Sammlungen in ſo fern ,
daß man auch bey ihnen nicht blos Sablen
braucht.
R2
Nochy

260

I. Lebre v . Mein u . Dein, B. Quellen.

* Noch verdient hier erwähnt zu werden ,
* Was man fonft mit arg . ( argumento )
* mit V...( videalur) und d . 1. ( dicta lex )
* ſagen wollte.

N

5
a

U18

0,0ė lieto

mit dieſer Saminlung verbunden

fall man

denn

febr bald die meiſt griechi:

Ichen ) , und oft gar Mancherley enthal:
tenden Verordnungen Juſtinian's und ei:
10 niger ſeiner Nachfolger an , welche latei :
iniſch von einem Rechtslebrer Julian unter
dem Naymen Novellae ( S. 138. 3. 19. )
zuſammengeſtellt worden waren , von wel:
chen

man

aber

frenlich

auch eine ,

ſie

( wie

15 ſchlechte , Ueberſegung

gar

auch hier

þeißt , die vulgata ) , in der urſprünglichen
Geſtalt der Verordnungen , unter dem Nah:
men liber authenticorum , nicht in Bücher,
( Sammlungen ) ,
ſondern in Collationes
20 * meiſt nach der ZeitFolge ,
auf den Fnhalt und

von

Größe , eingetheilt, hatte .
neun , und der Titel, in
* eintheilte ,

ohne Rückſicht
ſehr

ungleicher

Dieſer waren
welche man fie

waren zuſammen ,

wie man ſie

25 * aber nicht gåølte, acht und neunzig , da
eine einzige der ſieben und neunzig Verord
nungen dieſer Art, welche ſie enthielten , in

zwey Titel getbeilt war .
1)

61.

Novellen .

1. ) Nicht alle waren griechiſch
darums iſt
auch keine griechiſche HandSchrift ganz voti
ftandig.

یه تی زدو
HandSchriften und Ausgaben der Hovellen....
"

Ben

ſind

die

keinem

Theile des

HandSchriften

Eorpus Juris 5

und Ausgaben fo

verſchieden , wie vier.
Man bat griechiſche
und lateiniſche ; Bende mit mehr oder we:
niger Verordnungen , und dieſe mit oder
ohne , Was man

ſonſt

rannte

arengae. 10

Baloander gab zuerft , wie er rechnete, '165
griechiſche ved at mit einer Ueberfekung
worin er ſie dann wieder novellae con
stitutiones nannte, welcher Nayme novel
Jao ihnen ſeitdem im gemeinen Leben geblie: 15
ben

iſt, heraus ;

danu . Scrimger

noch

mehr , welche nachher Agyldus überfekte,
endlich befolgte 1570. Cujas in der Expo
sitio Novellarum die Ordnung einer Hand:
Schrift , welche ihrer" 168 enthielt und nach 30
welcher Continis fie :1571 abdrucken ließ.
Dieſe Ordnung iſt nun die gewöhnliche.
Gloffirte und nicht glofſirte Novellen ſtehen
ba durch einander , ohne daß , in den Uus :
gaben ohne die Gloffe; auch nur mit einein 25
Zeichen der Unterſchied , der doch für den
Gebrauch ſo wichtig iſt , ångegeben würde,
und ohne daß die fo Häufigen Verzeichniſſe,
R. 3
die
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die man davon hat ,

auch

nur die

in

dems

felben Budie , mit einander ubereinſtimm :
ten " ).
Ein Beweis ,
wie wenig man
darauf rechnet,

daß åltere Ausgaben ,

oder

5 auch " nur nicht fehr gewöhnliche nellere ,
verglichen werden , iſt es , daß man nun
doch gerade bey dieſem Theile des Corpus
Juris

fich begnügt ,

die Zahl der Novelle

nach den vollen 108 anzugeben , und weder
10 die Zahl der Collatio und des Titels ,
wie dieſe lektere ſonſt war und nun wun :
* derlich geändert worden iſt, noch die Ueber:
ſchrift , mehr für nothig hålt ? ). Eingetheilt
ift manche Novelle in den neuern Aus :
25 gaben noch in Capitel , hinter der praefatio.
Die hieſige

Ausgabe enthält

meiſt dreyfach ,

in der Spalte

die Novellen
linker Hand

griechiſch , gegen über die alte Ueberſekung ,
und unter
aber zuweilen ' verandert 3 ) ,
Der beſte
20 Beyden die sombergkiſche.
Commentar iſt die Expositio von Cujas.
Die ſo genannten Edicte Juftinian's ,
breyzehn an der Zahl , find wahre Novellen ,
und zum
Theil dieſelben , die als Novellen
35 abgedruckt werden . Auch die pragniatica
sanctio :,Pro petitione Vigilii und die
constitutio de adscriptitiis ſind Novellen
von Juliinian , fie frehen aber in unſern
Husgaben erſt hinter ziven Sammlungen
0011

Novellen

203

1
pon Verordnungen zweyer von ſeinen Dados
folgern.

yogue
cuy
Jalldojo
aven

ndowlid

glofftec
aicht
und

nähmlich

Collatio
Die

Novellen
enthält

ust3
5 ) Aus dem im Civ . mag. B. IIT. 6. 26 .
befindlichen Aufſatze des Herrn Etats Rath
Cramer , über die Zablº der gtoffirten 5
novellen , mogen ſie hier nach der Orde
nung der Collationen angegeben ſeyn ."

6
Z
8
24

6

2
3.

keine
1..6
7 .. IO . I2.
2.
I.
14 .. 20 .
22. 23. 33.
18.
34. 39. 44 .

keine
II . 13.
21 .
10
24 .. 32. 35 ..
38.40..43.45 .
50.59.62.64
65. 68.

5.

26

20

50.59.62.64.15
65. 68.

6.

17

15

7.
8.

II
18

II
14

51

13

9.

46..49.51..
6.
58. 60. 61.
63. 66. 67.
69..71.
72..74.76..
2.
86. 88.
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2 ) . Die Auszüge im Goder find meiſtens mit
der genauen Ungabe der Ueberſchriften der
collatio , des Sitels oder der constitutio,
the auch mit Sal. , und dann erſt der fortlaufen
den Zahl der Novelle. Hingegen z. B. bey
5
des den vielen Uuszügen 1 , 3. de episc. et cle
ricis , heißt es , wenigſtens bey Dion , 60
thofredus , immer nur ganz kurz z. B. ex
Nov , 123. c. 2 .

103
) Drey alte lateiniſche Ueberſeßungen hat
Savigny ( Zeitschrift ll. 5.100 ). zuerſt
druden laſſen .

Consuetudines feudorum .
Uis einen Unbang zu dieſen neun Col
15 lationes ") ſtellte inan , þinter ein gar bunys
Gemiſch
tes
von Bemerkungen einzeler
RechtsGelehrten über das LebnRedit, dabin
es gehörige Verordnungen der deutſchen Kaiſer
für Italien ( Bendes consuetudines feu
20 dorum ) , alſo eine Art Nachtråge zu den
Auszügen aus Schriftstellern und zu den
constitutiones.
Man theilt dieſe Samms
lung gewöhnlich in zwen Bücher ; da fie
aber Cujas , in ſeiner Ausgabe mit einem
25 Commentar ,

nach den Quellen in fünf ge:

theilt hat, ſo iſt nun in den gewöönlichen
Ausgaben eine ganz unvernünftige Miſchung
beyder Eintþeilungen und der UnterEin :
theilung

in

Capitel .

Auf das

acht

und
funf:

Ausgaben

des Corpus

Juris . , 265

funfzigſte Capitel des zweyten Biichs ) folgt
dren und ſiebenzigſte , und auf das

das
1

jwerte Buch das fünfte , ohne daß , bey
der einen Art , zu zählen , die andere er:
wähnt ware 2 )." Deffen ungeachtet führt 3
man die Stellen denn auch gerade bier nach
Zahlen an.
1 ) Wer ja die neun Bücher des Coder auch
einen hatten und ſelbſt auch die neun Zyölf
4416
tel der Pandecten.
2) Civ. mag. B. III. S. 241. Das erſte
Buch ſoll von Gerardus Niger, das zweyte
und dritte von Obertus ab Ortó feyn ( Lebe
)
rern Ungenannten ( wozu 2. feud . 7. die 15
Ueberſchrift fragmenta gehört ) , und das
fünfte Kaiſerliche Verordnungen .

Ausgaben des Corpus Juris, und zwar mit der Gloffe.
Nach

dieſer

Beſchreibung

der

eingelen 2

Stücke der ganzen Sammlung låßt fich 20
tragen , was so das
nun um ſo eßer
das Gemeinſchaftliche vora
was das ganze Corpus juris an :
Dahin gehören erſtens die Ausgaben,
geht.
bey welchen man oft noch bald Dieſes bald
genes , z. B. einzele Quellen des Corpus 26
Juris , zulegt gar auch die Novellen des
Der Haupt :
Kaiſer leo , mit aufnaþm .
Unterſchied der . Ausgaben iſt der , ob ſie
R 5
die
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Gloffe liefern oder nicht .

die

B. Quellen .

Jenes war

lange Zeit ſo febr die Regel, daß inan kaum ,
aus beſondern Veranlaſſungen , es wagte ,
davon abzuweichen , wie im erſten Viertel
6 des rechzehnten Jahr Hunderts zuerſt geſchah ,
inan

nun aber

feit

1027

allgemein

thut.

In dieſem Jahre erſchien die lekte , und
wohl auch beſte, Uusgabr dieſer åltern Urt
zu Lyon ,

wie gewöhnlich

in Folio ,

aber

30 nicht in fünf Banden , ſondern , wie der
fruchtbarſte aller Herausgeber des Corpus
juris, Dionyſius Gothofredus , angefan :
gen hatte , in rechſen , man könnte fagen
* in

fieben , aber der

ſiebente war eben der

15 * ſechste . Im Grunde iſt Dieß eine ver:
mehrte Ausgabe der reinigen , zum Theil
durch einen weniger bekannten Deutſchen ,
* Joh . Febius ( Febe ) , mit beyden Paras
Warum ge :
* titlen von Cujas , beſorgt.
20 wöhnlich eine von den Duartłusgaben , die
von Area Baudoza ,
empfohlen wird,
danon liegt der Grund gewiß nicht in ihrem
innern Wertge ,
Leußern .

25 .

noch

in ihrem

gefälligen

Uusgaben ohne Glofle.
Uusgaben ohne die Groſſe hat man in
allen Formaten ,

fogar in Sedež ,

aber na:
túr:

7

Ausgaben des Corpus Iuris .
türlich

in deſto mehr Bånden .
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Sie find.

theils ohne alle Anmerkungen , und nur etwa
mit der Ungcbe der åbnlichen Stellen , wosin
die durch den DruckFehler PARS SECUN
DUS kenntliche (Amſterdam 1664 ) und die 5
vielen Freieslebenſchen , das f. 9. Corpus
juris academicum , gehören , ber welchein
* Lektern aber die, in der Vorrede gerühmte,
Einrichtung zum bequemen Uufſchlagen der
nach

der Ueberſchrift

der Titel : angefähr: 10

ten Stellen zuweilen fehlt" ) .
Zusgaben
mit erklärenden Anmerkungen ſind die von
Dion.
aber ,

Bothofredus ,
wie

ſchon

deffen

erwähnt ,

JesUrten

gar

Tohlecht

gewählt find ,
und wober das Zeichen 15
ll vor und hinter den Wörtern gar zu
ſchwankend iſt ?) , und endlich die hieſige
von Gebauer und Spangenberg ( 1776

und 1797 )
merkungen ,

mit meiſt
bey

nur

welchen

critiſchen Un :
aber

auf åltere 30
* Ausgaben , außer der von Saloander und
der von Taurellius , von welchen vieles
* Entbehrliche da ſteht, gar wenig Rückſicht
iſt 3).
*genoinmen
punction inte

Auch die ſ. g . Inters

Nun baben wir eine Ausgabe mit
find .
* den gelehrteſten und můbfamſten Vorbereis
tungen
von
Schrader und eine ſebe
* richtig abgedruckte aus Leipzig zu erwar :
teni,
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ten , welchen benben man die beſten Wün :
um fo Weniger verſagen kann , je

ſche

* trauriger es iſt , daß jeßt im Buch Handel
* faſt keine mehr vorkommt.
5

10

15

20

25

30

1 ). * PergamentStreifen bey den einzelen Bü
* chern hatte man ſchon vorher , Freiesleben
* vértheilte aber das Regiſter danach ."
2 ) Die vollſtändigſte Ausgabe iſt erſt die von
1624 ; eigentlich die fünfte mit den Anmer
kungen von Gothofredus überhaupt. Nach
drücke ſind die von Sim . van Leeuwen
( Umſterdam 1663 ) beſorgte , und die in dem
felben Jahre und 1688 erſchienene, Srank
furter mit den geſchlungenen Händen. Wie
man dieſe Xusgabe hat loben können ; ift
nicht wohl einzuſehen. In der Spalte 1408
fehlen 3. 17. zwey Zeilen , der Soluß des
$. 2. und der Unfang des J. 3. von fr . 1 .
D.41, 9. ( 10.), und beim Uebergange auf
Sp. 1409 ſind wieder einige Sylben verio
ren gegangen. Merkwürdig iſt es, daß in
der zweyten bey Wuſt gedruckten Ausgabe
alle dieſe groben Fehler wiederholt und mit
neuen 'vermehrt ſind.
Man empfiehlt die
Leipziger Ausgaben von 1720 , und 1740 ,
wenigſtens die erſtere iſt aber voller Druck
Fehler.
3 ) Arge Druckfehler ſind : S. 7. Inst. 1 , 10.
fehlt ziviſchen duobus 'und esse : 'mupta .
S. 2. Inst. 2, 22. hinter is fellt -qui . fr. 35.
D. 23 , 5. ſteht peculio ftatt periculo , wie
ſchon in der Borrede zur erſten Chreſtomathie
* bemerkt war , fr.54 . 9. 12. D.50. uncia
* rum ſtatt unciarium , fr. 4. 5. 6. D. 35,
9.

..

?

Corpus

Juris .

209

F
* g. solo ſtatt , sola , fr: 10. S. 17. D.-58,
* 10. quadragintae ftatt quadringentae,
fr. 2. D. 41, 5. usucapionem ſtatt usur
pationem , fr: 63. D. 42, 1. cum herede
ſtatt cum coherede, fr. 56. D. 44 , 765
conductionibus ſtatt condictionibus, fr .
* 140 . D. 45 , 1. quos ſtatt - duos, fr . 10 .
* $. 1. D. 48 , 19. non ſtatt nam , fr. 31.
D. 50 , 16. pratum , in ſtatt pratum est,
in , fr. 99. non oportet ſtatt ros oportet , 10
fr. 154. passus å ſtatt passus non a ,
* c. 11. C. 4 , 10. crudelitate ſtatt credu
#litate , c . 8. C. 4 , 24. patre ſtatt parte,
* c . 12. C.4,58 . instrumenta ſtatt instru
* mentum , N. 18. bey bomberg
3.6. 15
* vom Ende triens ſtatt quadrans , N.
# 118. C. 1. in der Vulgate zwiſchen ex
* filia und nepotes gibt das Comma einen
* falſchen Sinn , C.3 . Spalte 2. bey boma
** bergk ſteht descendentes ftatt ascenden + 20
* tes , N : 134. C.8. ben Demſelben delictum
* ſtatt debitum . Der Laden Preis iſt 18 Thlr.

Die Perſonen Regiſter þat Wieling , un :
ter dem viel zu prächtigen Nağmen Juris - 25
prudentia restituta , zuſammen drucken laſ:
fen , aber alles ,
mehr þat , fehlt.

was Ane, Auguſtinus
Uis WortRegiſter und

ſelbſt als Stellen Regiſter , " Concordanz ",
ift. Briſſon de Verborum significatione 30
von Beineccius
Bearbeitung
nach der

( 1743 )

270

I. Lehre v .Mein u . Dein . B. Quellen .

( 1745) zwar viel beſſer , als vorher ; es iſt
aber doch rehr zu wiinſchen , daß das Buch

-

yon den unzähligen Fehlern gereinigt und ro
manche darin gelaſſene Lücke ergånzt werde,

5 womit Herr Secretair Riedel ſchon lange

beſchafftigt iſt.

* Die Quellen des Corpus juris find
* um ſo wichtiger , je mehr ſie eigentlich die
10 * wahren Quellen
*
Rechts find ).

des ſchönen Römiſchen
Man hat fontes und

* rivi unterſchieden ,

um

Das ,

was

aus

i den Quellen, unabhängig von Juſtinian ,
abgeleitet worden iſt, mit einein beſondern
Gleich der Theos

15 * Nahmen zu bezeichnen .
* doſiſche

Coder

*ſind Bendes ,

und

die

Novellen

dazu

denn die fünf erſten Bücher

ſind nur aus der unter Weſtgothiſcher
Herrſchaft gemachten Sammlung und blos
20 die

elf lekten ſind vollſtändig auf uns ges
Dazu iſt ein geſchichtlicher Com :
kommen .

mentar ' voin jüngern Gorbofredus ( Jac . )
* in drey Folianten , und jeßt find neue
* Stücke dieſes Coder an dren verſchiedenen
25 * Orten aufgefunden .

Die zu ihm gekoms

menen Novellen Kaben wir init einem áhn:
lichen Coininentar von dem zweyten Heraus.
geber

Corpus Juris.

971

geber des Gothofrediſchen , Rieter , aber
Ferner
auch mit Zufäßen von Amaduzzi .
gibt es viele kleinere Werke, welche zum
Theil vinter Ausgaben des Corpus Juris
* oder der Inſtitutionen ſtehen , und welchen 5
Anc. Schulring den Nahmen Jurispru
* dentia antejustinianea , obne parva oder
* minor dazu zu reken , gegeben hat , als
ob weder der Theodosianus codex , noch
Anſprüche auf dieſe 10
die Novellen dazu ,
Benennung machen könnten.
Das Wichs
tigſte iſt hier der echte Ulpian , er ſteht
aber bier mitten in der WeſtGothiſchen

1
lex Romana ,

zu der er gar nicht gehört.
Den Anfang machen nåhinlich der Wefts 15
Gothiſche. Gajus und Paulus , und die
wenigen Ueberbleibfel der beyden Refcripten :
Sammlungen folgen auf lilpian .
Hinter
ißnen ſteht die Mosaicaruni et Romana
rum legum collatio mit der lateiniſchen 20
Ueberſegung der griechiſchen Ueberſegung
vom Anfange eines Werks , das Aehnlich
keit mit Ulpian hat. Darauf folgen zwen
*
Zeilen aus Papinian ; die Consultatio (
nes ) veteris ICti und die lex Romana 25
der Burgunder , die man Papian nennt.
* Die Ausgabe iſt Was man ſonſt nannte
cum notis variorum , die von Schulting
* ſelbſt ſind aber die beſten .

Hand :
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ten ,

HandAusgaben von allen dieſen Quels
ſo viele Cujas ihrer þatte , waren in

rechzegnten

Fahrhundert mehrere gedruckt ,

jeßt abex feit meør als zweyhundert
5 wieder zum erſten Mahle eine 2 ) .

Jahren
Zuerſt

* fteht lllpian , nach der einzigen Hand
* Schrift, dann der WeſtGothiſche Gajus ,"
* Paulus und Papinian , das mit Ulpian
verglicherie griechiſche Bruch Stück , die

*

10 :* zwen Reſcripten Sammlungen , der Theos
* dojiſche Coder , die Novellen dazu und
* endlich die Mosaicarum
* legum collatio.

et

Romanarum

Dazir komint nun noch der Gajus
15 * aus Verona , deffen zweyte Ausgabe um
* Vieles

vollſtändiger

reyn

wird ,

als die

* erſte 3 ) , der Abdruck von Cloſſius Er:
gånzungen zum Theodoriſchen Coder und
* vielleicht eine vollſtändigere Collatio .
Die
20 * in Paris 1822 erſchienene kleine Ecloga ,
* juris civilis enthält die zum CitierGerek
* gehörigen Conſtitutionen , den vollſtåndigen
Gajus nach der erſten Ausgabe ,
* und Paulus.

25

Ulpian

") * Veros juris romani fontes aperuit,
* fagten Leute , die es verſtanden , von einem
* Franzöſiſchen Gelehrten , der auf Cujas
# großen Einfluß batte.
2)

2.1.Corpus: Juris .
*

% 75

Jus civile antejustinianeum ..a socio
Late ICtorum curatum . Berlin 1815. zwer
Bånde in Octáv.
( Laden Preis 71 Rthlr.)

sy 6. 6. 21. 1821. 6. 2013 .

Griechiſche Uleber feßung .
Eine griechiſche Umarbeitung
zen
nian

5
des gan:

,oro weit es von Juſtis
,
lich der Kaiſer Baſilius
þetrůbet, ließ
fer
:
Sá ber

tigeli.

Sie þat den doppelt paſſenden Nab: 10

men βασιλικαι διαταξεις , uino es gibt nur
eine, aber nicht vollſtändige, Uusgabe Dera
* ſelben von fabror in der Mitte des liebe
zehnten , welche durch Reis , in der Mitte
* des achtzehnten Jabr Hunderts ,
aber
vier Büchern , vermeyrt ,
s
u
o
m
"
iſt ?).

í

noch mit 15
doch ben

Ein Auszug daraus nach der alphas

betiſchen Ordnung der Artikel , unter dem
Nahmen Synopsis oder E - loga , war ſchon 30
1575. von Leunclaius , mit wiederberge
ſtellter Ordung der Bücher ſelbſt, heraus:
Den Gebrauch der Baſiliken er :
gegeben .
leichtert

Saubold's Manuale Basilicorum

1818 ? ) : gar ſebr.

85

1 ) Civ. Diag. B. 11. 5.385.:422. 5 & pfi
mens Berietiging gewöhnlicher Dore
fel.
ciu. Curl. >> . I. Encycl.

1

€ 74 ,
-

5
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ftellungoUrten über die fpåterit Schic:
fale der Baſiliten , mit zwey Zugaben ,
(wovon die erſte die Ordnung Derſelben ,
und die zweyte die dayin gehörige Bücher
Kenntniß betrifft.)
2 ) 6. 6. 4. 1819. 5.99.

som men tar e
Als durchlaufende Commentare ußer das
ganze Corpus Juris faffen ſich die ſchon
erwähnten zwei
10 oben bey deri Uusgaben
anſehen : die Gloſſe von Accurſius und die

Dion . Gothofredur.
von
Anmerkungen
Jene, mit welcher aber der für die gelehrte
Geſchichte nur zu 'wichtige Odofredus vers
15 bunden werden inuß, Toll das Beſte , was
im zwölften und dreyzehnten Jahr Hunderte,
alſo zu der Zeit , wo man von den Duel:
ten des Corpus Juris und den griechiſchen
,
go überþaupt aber Wenig wußte , über diefes
Wert ausgedacht worden war ,

enthalten.

Gar Vieles ſteht ſchon darin , was die
die lange gar keine Rückſicht
Neuern ,
* mehr auf die Gloſte nahmen , erſt wieder
Gorbofredus
25 * Vaben " erfinden müſſen.

* Anmerkungen hingegen

ſind

zu

Ende des

ſechzehnten und zu Unfang des ſiebzehnten
Fabr:Hunderts aus vielen SchriftStellern,
love
ww. auch
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Corpus juris canonici.

auch aus folchen , welche dieſe Kenntniſſe
ſchon batten , zuſammen getragen worden .
Merkwürdig ſind bey ihnen beſonders die
Verweiſungen auf, wenigſtens ſcheinbar , ents
gegenſtehende Stellen (f.g. leges obstantes), 5
mit dem Worte immo , deſſen Auflöſung
aber meiſt Andern überlaſſen iſt.

Corpus

juris canonici.

Eine zwente Quelle des gemeinen Rechts
in Deutſchland iſt das Corpus juris ca. 10
nonici, von welchem und ſeinen zwey Haupt:
Beſtand Theilen , dein mit den Digeſten zu
vergleichenden P. g. Decret, und den dem
Codex und den Novellen ähnlichen Decreta: 04
len , erſt im Kirchen Rechte vollſtändiger die 18
Rede ſeyn kann , weil die Geſchichte von
Dieſem dazu erfodert wird , um die Entſte:
Für das
þung bender Werke zu erklären .
Zeugniß ,
Privatrecht iſt es theils als
theils auch als Veranlaſſung der über das 20
Römiſche Recht im GerichtsGebrauchet
angenoinmenen Meinungen erheblich . Mart
in
tann aber keine feſte Regel aufſtellen
welcher Art von Såben es dem Römiſchen
Rechte vorgebe und in welchen nicht

Cinheis

!

996
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Cinheimiſche Quellen des gemeinen Rechts...
Als einheimiſche attgeincine Quellen des
PrivatRechts laſſen ſich dié 17otariarsOrd :
nung von 1512 , der ReichsAbſchied von
31529, aber in einer einzigen Stelle, - die
ReichopolizeyOrdnung von 1577 , auch
wohl der jüngſte ReicheAbſihied ( R. 1. N.)
Allgemeine RechtsGe:
von 1654 anſehen.
wohnheiten hatte man långſt ohne Bedenken
10 beþauptet , als ihre Möglichkeit neuerlich
nicht nur geleugnet , ſondern auch in un
ferin Gewohnheitsſcheuen und Geſekſüchtigen

ZeitUlter

15

faſt allgemein

verworfen worden

) bufeland Beyträge zu Berichtigung
und Erweiterung der poſitiven Revisa
Wiſſenſchafteu , Erftes Gefe ( 1792).

Duellen für eingele, Stádte und Länder.
Die Quellen , welche nur in eingetru
90 Städten und Ländern gelten ( consuetiidi
nes , wie man fouſt ſagte , nachher ſtatuta :
Bendes nicht ganz richtig )
riſches Recht ,

laſſen ſich hier nicht aufzählen , weit, ihrer:
gar zu viele find. Der reine Code Liapos.
gehört denn endlich dießfeito Rheins.
nicht inebr darunter , als blos für die unter
aber ſelbſt der
ißm entſtandenen Fälle ;

25 leon

Sachſens,

Einheimiſche Quellen .

dyr

Sachfen Spiegel noch , und dann muß vol:
lends das Preußiſche Allgemeine lanos
Recht und das Oeſtreirhiſche Geſegs
Buch hierher gerechnet werden .

Verbältniß der Quellen , 1. nach der Zeit .

Sowohl ber dieſen

beſondern

Quellen

unter ſich , als bey ihnen im Gegenſaße des
gemeinen Rechts , entſteßen ſehr wichtige,
aber ſehr ſchwierige, Fragen , welche Quelle
vorgebe , und zwar erſtens der Zeit nach ? 10
Dabey iſt nur zwar der allgemeine Grund:
Saß, das neuere Recht þat den Vorzug vor
nur in Unſebung
doch
e
altern , aber
dem
ſl
ältni
e
euern
BVerh
, welch erſt ſeit dem
nder
Aber welche 15
neuern Rechte entſtanden ſind .
Darüber hat man in Publica:
ſind Dieſe ?
tions Patenten und neuerlich in transitoris
ſchen ( S. 215. 3. 26. ) , Verordnungen
allerley Regeln aufgeſtellt, die , ſo lange
* man ſie liest , ohne die Entſcheidung für 20
* einen

beſtimmten Fall wiſſen

auf alles

Mögliche Rückſicht

zu

wollen ,

genommen

zu haben ſcheinen .

2.

Nach dem Orte.

Noch viel ålter iſt der Streit , welches 25
Recht unter megrern , dem Orte nach ver:
S5

richies
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fchiedenen ', in einem gegebenen Falle zur
Unwendung komme. Man hat perſönliche,
und zwar theils nach dem bleibenden Wohna
Orte (domicilium ), theils nach dem bloßen
gegenwärtigen Aufenthalte, uno T. 9. dings
liche - statuta unterfchieden .
Nach dem
Rechte des WohnDrts roll ſich der perſönliche
Zuſtand , nach dein Rechte des Orts , wo
eine Sache gelegen iſt , das Eigenthum an
10 Derſelben ,
und nach dem Rechte
des
Orts , wo ein Geſchäfft vorgenommen wird ,
Eine
die außere Form Desſelben richten ,
ganz unerwartete Anwendung dieſer Regeln
kommt aber nahmentlich bey dem Einfluſſe
15 einer Ehe auf das Vermogen der EheGats
* ten , nach einer ſehr gangbaren Meinung,

C.

979

C.

Heutige 8

Red to

Berhältniß zu dem heutigen Römiſchen Rechte.

:

• Es iſt der Mühe werth , bey dieſem
* LehrStücke der Encyclopädie darauf auf:
merkſam zu machen , daß es an der Lehre 5
* von Perſonen und an Dem , was deuts
* ſches Recht iſt , Mehr , hingegen an dem
* gerichtlichen Verfahren , Weniger enthält,
als der ohnehin ausführlichere Wortrag

10
* über das beutige Römiſche Recht.

Bemerkungen über die Ordnung im Ganzen .

Die Ordnung

der

Lehren

des Privat:

Rechts ; welche ſchon oben S. 69 u . ff.
im Allgemeinen angegeben und in der Gez
ſchichte des

PrivatRechts ſchon ſo

oft bes ' 15

,
ſich nun erſt vollſtändiger theils empfehlen ,
teils rechtfertigen , theils gegen . Mißvers
Råndniſſe " verwahren .

Zu Erftérm gehört
auf
S4

380
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auf der einen Seite die Gewißheit, daß
ſie ſchon in dem dritten ZeitRaumne der
Geſchichte des Römiſchen Rechts , erfunden
worden iſt , und die ungeheure Menge von
5 Büchern , welche dieſe Ordnung, nun , den
Inſtitutionen zu Ehren , befolgen , auf der

andèrn denn auch

das Anſehen von Rant,

der im Weſentlichen dieſelbe Eintheilung,
entweder als Metaphyfit oder doch zur Er:
20 läuterung Derſelben , gebraucht þat.
In
* der Ubweichung von der wahren Ordnung
* þat er pútter befolgt.

Ein we u d un ge n .
kat man geſagt ein Maßl,
einzelen Lehre von allen dren
jeder
15 daß bey
wonach das Ganze eingetheilt
Štücken ,
werden roll , zuſammen die Rede ſeyn müſſe,
Dagegen

daß alſo dieſe Ordnung im Grunde nur der
allgemeine Thcil feny, dann aber daß fich
20 gewiſſer Maßen Alles auf Perſonen , gewiſ:
ſer Maßen Alles auf Sachen und gewiſſer

Maßen Alles auf Foderungen zurückbringen
Dieß beweist aber nur ſo viel, Er:
ſteres , daß es nicht wohl gethan iſt, ima

laſſe.

25 mer noch weitere, ausführlide allgemeine
Tþeile voraus zu ſchicken , welche am Ende,
vollſtändig :durchgeführt, den beſondern Ebeit
gang

7
.

ganz

:

C.
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überfluffig machen mußten ;
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aber , daß es Theile eines und desſelben ,
wie man jeßt .. ſagen möchte : organifchen
Gangen ſind, welche nur zurErleichterung
der Bearbeitung einzeln betrachtet werden á
( S. 84.).
erwähnen ,

Auch die Einwendung iſt : 134
dieſe Ordnung, habe blos ges

ſchichtliche Gründe für ſich , frenlich während
ſie auf der andern Seite für philoſophiſch,
nicht für geſchichtlich ausgegeben 19
aber
wurde ,-).
?) S. die ſchon S. 72. 3. 18. erwähnte Abs
. * "handlung im Civ. mag . IV . 6. 14 u . ff.
# 6. 227 ... 237. Der neufte Gegner dieſer
# Ordnung iſt Herr Prof. Blondead in 15
* Paris .

Mi Werſtåndniſte im Allgemeinen .
Ein ſehr gewöhnliches Mißverſtåndniß
dieſer Eintheilung im Ganzen iſt es , daß
man von den drey Theilen nur die zwey 20
erſten bierber rechnet, wie z . B. der Ent:
wurf des Preußiſchen Geſek Buchs auss
drücklich gethan hat, und wie im Grunde
das Augemeine (and Recht noch , nur aber
Dagegen hat man, 25
tþut.
vielleicht ſchon , Florentinus ,
die Verlaſſenſchaften von der

ſtilſchweigend,
und

zwar

* der

auch

S. 5

.

übri:

1

182
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übrigen Lehre von Sachen tr
trennte
ennte
gewiß
der summa novella

* aber der Verfaſſer

* rum ( S. 182. Z. 19.) , noch mehr abec
doch wieder ganz neuerlich, den dritten Theil
5 in zwen Theile zerlegt , und fo vier , zu :
teilen , mit Hilfe des gerichtlichen Verfah:
rens , Togar fünf abgefondert. Ferner ver:
bemerkt zu werden , daß
dient ķier gleid

man in feinem frühern Theile Das initneh:
to inen muß , was nach der doch nicht ganz
willkährlichen Ordnung erft in einen der
ſpåtern gehört , und endlich daß die ganze
Eintheilung nur eine der ganz allgemeinen
in PrivatRecht und öffentliches Recht unte

15 geordnete ift.

Bev der febre von Perſonen .
Ben dem erſten Tþeile fehlt man oft
darin , daß man , wie z . B. "Blakſtone,
der Entwurf des Preußiſchen Geſek Buchs
go und gar viele Andere, idas Staats Recht,
oder das Kirchenecht, oder das peinliche
* Recht, auch wohl Etwas vom Polizens
* Rechte , mitnimit . Noch gewöhnlicher iſt
es , daß man , wie freylich ſchon liipian

35 zum Theil gethân þat , ben jedem Familien :
Verhältniſſe auch ſeinen Einfluß auf das
Permogen abhaudelt ,

wodurch denn dieſer
erfte

C.

Heutiges
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Recht 3.

etſte Theil zu Etwas wird , was eigentlich
lekte fenn ſollte ( die angewandte
der
Lehre von Perſonen :) ) , beſonders wenn
2
man gar auch noch die , auf die Hierher
gehörigen Verſchiedenheiten und Verhältniſſes
gegründeten ,
Klag Rechte hier vorträgt.
Bebált man þingegen hier nur Dasjenige,
was den Begriff , die Entſtehung und das
Ende dieſer Verſchiedenheiten und Berhålts
niſſe betrifft (die reine lebre von Perſonen ), 10
ſo wird man denn auch die P. g. status
naturales der Neuern ,
die błos wegen
ihres Einfluſſes ben einzelén
ſind , von ſelbſt weglaſſen.

Lehren wichtig

5 ) Civ . Mag. B.JI. 6.89. Lin Beytrag 15
* zur Lhren Rettung Tribonian's. Das
#darin noch die Ausdrücke : Perſonen Reche
* und Sachen Recht gebraucht ſind , dafür
* iſt ſchon oben um Verzeihung gebeten
#worben .
20

Bey der Lehre von Sachen .
zweyten Theile wird denn
In dieſem
oft der Einfluß , den die Lehren des erſten
Theils auf die Rechte an Sachen

gaben ,

* vergeſſen , da er in der That ben den 25
* Rómern þier keinen HauptPuntt ausmacht,
Dagegen

rechuet man

die

Foderungen

als

Rechte

984
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iones
Rechte an fich ( die obligat
) gar oft
auch hierher , weil ſie doch auch Sachen
h
Feyen
ein Grund , der natürlic
auf

* alle

Rechte

nahraentlich

auch

auf alle

5 FlagRechte paßt .
Von Diefen ſagt man
aber nichts , i als daß man , die aus einem
Rechte an einer Sache entſtehenden , und
ſchon im Zerte
die bey den Obligationen
dåbey angeführten , gerade aus ihnen entſtea
10 benden , initnimmt. nisi

15

90

go

1) Theophilus , im Anfange des Titels do
obligationibus ( 3, 13. nicht 14. ) ; ſagt es ſo
klar wie möglich , die Obligationen gehörten
ſondern zum drittent
nicht zum zweyten
Sheile , und jetzt wird ihm doch Niemand
mehr Schuld geben , sér .Habe ſich durch die
Gloſſe verführen laſſen . Civ . mag. B. IV.
S.I..50: Die Obligationen gehören
in den lcgten Tbeil des privarXechte,
en it
m
dem Inhalte 6. Ill u . IV .
übund
Neuſte war die Möglichkeit, Theos
pbilus ſey von den übrigen Verfaſſern der
Inſtitutionen überſtimmt worden , oder er :
habe ſeine Meinung in der kurzen Zwiſchens
Zeit von Abfaſſung der Inſtitutionen bis zu
# ſeinem Vortrage darüber geåndert, oder er
#habe Etwas ſo hin geſagt, ohne es wohl zu
überlegen . Nun kommt auch hierbey noch
Det echte Hajus in Betracht; da wir aber
keine ausdrückliche Stelle darüber bey ihm
baben , ſo iſt ſchon von den Wenigen, welche
die HandSdrift früher benuten konnten ,
#und dann ſeitdem fie gedruckt iſt, von noch
Meb

cfjeutiges

Recht.
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6.Mehrern ,əhbalde für die eizie , bal für die
.ai . andereAnſicht ,in Dein , was er bevláufig
ſagt, ein neuer Beweis gefunden worden
&
* Ein HauptServeis für die im ashtzehnten
#Jahrhundert. in Deutfela 893 gangbare 5
Meinung fol darin liegen
daß ebeny ihm
* die Lehre von den Uctionen
mit sepy piezten
* Buche anfängt, 'woraus fich denn ergebe,
# daß die zwey mittlern Bücher die Lehre
#von den Sachen enthielten . Mir ſcheint 10
* es noch immer wenigſtens eben ſo naturs
* lich , wenn zwey Theile in drey Büchern

Theif
ft
# Streit ), anderthalb Bücher auf einen und 15
#anderthalb auf Sen andern zu rechnen.
Auch ſcheinen mir feine legis acciones , die
ja gar nicht nothwendig vor einer Obrigkeit
geſchehen , noch mehr Zehnlichkeit mit den
obligationes zu haben , als man bisher von 20
* den actiones wußte. Dazu ' konimt noch , ,
* daß jede, condemnatio im alten gerichts
* lichen Verfahren auf Geld gehen konnte .
# Doch
die Ausführung der neuen aus
* Gajus zu nehmenden Gründe für die hier 25
* vorgetragene Meinung , und die Widers
* legung derer , die man für das Gegentheit
* daraus hat nehmen wolledi , verdient einen
eigenen Uufſatz im Magazin .

Rey der Lebre von Foderaugen.ts Sigo
In

diefentsdritten

Theil gehören dements ( e

alſo alle Foderingen , auch die Obligatior
nen ,
niivi aßen darnm nicht auch etwa?
wegen

286 1. Lehrev.Meinu. Dem . C :Heut. Recht.
wegen der obligatio
ex
delicto ,
oder
wegen des Anhangs de publicis judiciis ,

das peinliche Recht,

welches man zuweilen

dahin ſtellt , und es gehören dabin alle
5 Actionen , darum aber nicht auch die Lebre
vom

gerichtlichen Verfahren .

V on persone n .

Freyheit uud Civitåt.
Zu der Lehre von den Perſonen geboren
10 im heutigen PrivatRechte weit weniger die
Verſchiedenheiten
der Menſchen ,
andern
als vielmehr die Familien Verhältniſſe. Der
Unterſchied zwiſchen Freyen und Nichtfrenen
kommt nur noch vor , in fo fern Teştere
15 leibEigene ſind , und Dieß bezieht ſich faſt
blos auf Eigenthum und auf Foderungen .

( Statt des ſonſt bierber gerechneten Unters
fchieds zwiſchen cives und peregrini, kann
oman
aus
dem
öffentlichen
Rechte
die
20 Unterthanen , den Udel, auch wohl öffentliche
Beamte, die Mitglieder einer kirchlichen
beſonders die Monche und Noner
Parthey
nen,

I. Von Perſ

onen.

Frey . 4.Civi
tác .
h
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nen , die bürge
(ther : juriſ
) Todt ,
tiſch
er
rlich
Die
einzeler Gemeinden , die GildenGenoſſen ,
PrivatRecht auszeichnen.
auch
für das
Auch die juriſtiſchen Perſonen ( universita- 5
tes, collegia , corpora , corporationes ,
societates , auch wohl personåe publicae), o
die Arten der todten Hand , * . B. die

Regierung, ſelbſt
Fiscus , Kirchen ,
als
StadtCåmmerenen , Gilden , geboren çigent 10
lich ins öffentliche Recht. )

Familieu Berhältniffe.

1. Ebe.

with

Verh
ältn
en
iſſe
eine Perſon , als auf eine Sache.
Das wichtigſte und das , womit wenig : 15

line Famil
i

ſtens das heutige Recht den Anfang macht, iſt
die Ehe , welche auf der andern Seite aber a
auch wieder in das Kirchen Rechteinſchlägt;
doch wird. Dieſem das Juriſtiſche ben der
Ebe, in mehrern , zumahl proteſtantiſchen , 20 1
Låndern , ziemlich : entzogen , obgleich der
dennochh os
Nahme “ bürgerlicher Contract ” dennoc
nicht paßt . Sie iſt eine Verbindung unter :
zwey Perſonen verſchiedenen Geſchlechts , for
daß die Befriedigung des Geſchlechts Triebes 25
( Was mit nyter individua vitae consue.
tudo verſtanden iſt ) nur darin erlaubt iſt,
cbgleich

388 1. lebrev:Mein u.Dein.C. Héut. Recht.
obgleich weder Dieſe

ſelbſt,

noch vollends

die Fortpflanzung , noch auch nur die ges
genſeitige Unterſtůkung , zuin Weſen einer
jeden giltigen

Eße gehört.

2914 .
54cl

© besen berrifreon .

510 Ben der

Entſtehung der Ehe komme
zuerſt ihre Möglichkeit vor, wovon Die Lehre

1

unter dem Nahmen der EheHinderniſſe, und
zwar der nicht blós hindernden , ſondern

10 der die Ehe nichtig machenden ( f . g . impe
dimenta dirimentia ) , abgebandelt wird .
Dieſe treten denn theils ben einer einzelen
Perſon für ſich , theils ben zweyen gegen
einander ein :

Hinderniſſe bey jeder Perfon für ſich.

15
::

Zu den erſten gehört die Jugend , die
vor der Ehe vorhandene Unfähigkeit

ſchon

rezuin Benſchlafe , eine jede noch beſteßende
Ehé in Rückſicht auf eine folgende , und
20 die Ebeloſigkeit als Religionspflicht, wie ſie
aber nur bey Catholiken ,

theils wegen der

þóberri Weihen , theils
Gefübde , vorkommt.

wegen

feyerlicher

!

I.
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Bey swepen Perfonen gegen einander. Ungeborne
und angebeirathete Verwandtſchaft.

Zu der zweyten Art von EbeHinderniſſen
gehört beſonders die nahe , angeborne und
angebeirathete ; Verwandtſchaft ( f.g. impe- 5
dimentum consanguinitatis et affinitatis ).
Jene iſt dasſelbe Verhältniß, welches auch
bey der Vormundſchaft und Folge in Bei
tracht kommt, nur aber fremlich init ganga
andern Beſtiminungen , ſo daß z. B. bier 10
-nur von gerader ( f. g . recta ) und von
Seitenlinie (transversa ) die Rede iſt ,

und

weder jene in die obere (superior) und untere .
( inferior ) ,

noch dieſe in die vollbürtige

( der ſ. g . germani) und Halbbürtige (det 18
f. g. consanguinei und der uterini) ein ..
getheilt werden darf.
Auch kann þier eine
mehrfache Verwandtſchaft nie mehr wirken ,
als, eine und zwar , wenn ſie nicht gleich
*
* ſtart ſind, als die ſtärkſte der einfachen , 90
aus welchen ſie beftebt, gewirkt båtte .
Die
affinitas iſt eine Verbindung der Ebe , zu :
weiten auch des außerebelichen
Benſchlafs ,
auf der ceinen , mit der BlutsVerwandt:
ſchaft oder auch wohl nur mit Affinitát, 26
auf der andern Seite , und zwar mit der .:
zu Kindern und Abkommlingen : überhaupt
( Deſcendenten ) oder zu Deltein ú . Fow .
( Uſcendenten ) und Seiten Veciwandten . Jene.
Civ . Curl. B.I. Encyct.

þeißt
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þeißt Stief
Tchaft.

Diefe Schwieger Berwandt:

Regeln des Verbots.
In der geraden Linie hat ins Unendliche
5 keine Ehe Statt , und wenn gleich das ca.
noniſche Recht Dieß , nach der richtigen
* Meinung , auch nur auf die vier erſten
Grade einſchränkt , ſo iſt der Erfolg doch ,
wenigſtens ben der BlutsVerwandtſchaft ,
to ganz derſelbe.
In der Seitenlinie wird
c

þier falſch gerechnet , ſo daß nur eine Seite
gezählt wird ,
gleiche

oder

init der

Bemerkung ; ob es

ungleiche Seitenlinie ren ,

ben

welcher legtern denn die Grade der längern
15 genannt werden , jedoch auch wohl mit Ans
gabe der kürzern , beſonders wenn Dieſe !
nur einen einzigen Grad beträgt, Was man ,
psſtatt des frenlich auch ſonſt vorkommendent
parentum et liberorum locum obtinere ,?
20 einen beſondern respectus parentelae nennt.
Bey Catholiken muß eigentlich jede Seite
über vier Grade enthalten , wenn dies Ehe .
erlaubt ſennifol
nach

den

bey

Proteſtanten

Ländern verſchieden ,

in

iſt es

Preußix ..

25 ( oben iſt nur der erſte Grad ein eigentliches
Hinderniß , und das Verbot wird nicht ein
Mahl ,

wie fonft immer geſchießt ,

auf die
Schwa:

1.

Von 1Perſonen .

1. Ebe . 1

$9!

Schwågerſchaft übergetragen .

Das Churs

nach

welchem ſich

Sachſiſche

EheRecht,

ſonſt viele EheOrdnungen richteten , verbietet
die Ehe ' noch im dritten Grade ungleicher

6
Linie ).

*) In folgender Verſinnlichung to
201bert
Sui Andreas
Amalie
Anna

Barbara Bernhard Bruno Cacilie Galar

Carl

Charlotte Daniel

David

(
Dorothea Eduard

10

b

b

Emma

ta
Ferdinand

3. ***: Friederike

C

1

....
Georg Heinrich
15
Ida
geht von Oben herab bis zu dem mit
Punkten gezogenen Striche a a das Preußi
wſche EheVerbot in der BlutsVerwandtſchaft
der Seitenlinie,
bis bb das Såchfiſche,
obis co das canoniſche.

Dispens
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Dispenſationen .
Beſonders ben den canoniſchen Verbo:
ten , die ſo ſehr weit gehen , aber auch bey
manchen proteſtantiſchen , kommt gar oft
Uls Grenze von
51. g. Dispenſation vor.
Dieſer þat man

ſonſt das Moſaiſche Recht

angejeßen , wie es im 3. B. Moſis ( Levis
ticus ) 18 und 20. enthalten iſt und jekt
gelinder ausgelegt wird ,

10

als ſonſt.

Andere Hinderniffe unter beſtimmten Perſonen .
Sonſt liegt noch ein Hinderniß der Ebe
unter beſtimmten Perſonen in der Verſchie:
denheit der kirchlichen Parthen , in ſo fern

der eine Theil kein Chriſt iſt , oder in ge:
15 wiſſen Vergehen des einen Theils gegen
den andern , wohin aber die bloße Trennung
einer Ehe , welche unter ihnen Statt gefun :
den þat , nicht gehört.

Wirklich leit der Ehe.
20

Die Eße wird wirklich

durch die Ein :

willigung bender
Theile , zu welcher aber
auch oft die Einwilligung dritte Perſonen,
in ſo fern Dieſe nicht ergänzt wird , gehört,
und durch eine Feverlichkeit , welche bey den
25 Chriſten eine

kirchliche iſt , und vor welcher
ein

I

Von

Perſonen .

3. Ehce ! (995

çin Uafgebot (die Proclamation ) Qorber geht:
Nach StadtRechten gehört zur vollen Wir:
kung
des

der Ebe ,
Ehe Bettes

daß
ſchon

auch die Beſchreitung
geſchehen

iſt.

Veľ 1 0 b ni $.

5

Vor der Ehe geßt gewöhnlich ein Ver::
lobniß (sponsalia) vorher , deſſen Wirkung
aber , nach dein Rechte einzeler ( ånder , går
ſebr davon abhångt , daß es ein feyerliches
und kein WinkelVerlåbniß iſt.
Die Eren: 10
yung mit gegenſeitiger Einwilligung hat
Statt ,

aber auch zum einſeitigen Abgeben

gibt es Gründe, und eigentlicher Zwang
zur Eingebung der Ehe entſteht aus dem

16

bloßen Verlobniſſe nie .

Ende der Ehe.
Die Trennung der Ebe bey Lebzeiten bens
der Theile , ſo daß das EheBand aufgelöst
wird (wie man ſagt quoad vinculum ), bat
nach dem canoniſchen Rechte gar nicht Statt, 30
ſondern nur die Scheidung zu

( nicht von )

Tiſch und Bett (f.9. separatio quoad torum
et mensam ).
Ben Proteſtanten und Ju:
den wird völlig gefchieden , aber von der ,
Obrigkeit ,

überall wegen

EbeBruchs oder 25
686s

!
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böslicher

Verlaſſung

Ländern

in

,
in einigen tritt ſogar eine Scheidung aus
/ landesherrlicher Gnade ein .
Der ſchuldige
5 Theil ſoll nicht wieder heirathen ,

Verbältniß zwiſchen Ueltern und Kindern .

2.

Das allgemeine
Aeltern und Kindern

Perhältniß zwiſchen
zeigt ſich in der Ers :

ziebung , der EhrErbietung

und in dem
10 Vermögent.
Es entſteht durch die Geburt,
und zwar ben der Mutter auch durch die
nneheliche ; beyin Vater nur durch die ebe :
tiche zwiſchen deir Anfangé des fiebenten
und dem Ende des zehnten Monats , genes
äb ſeit

dem Anfange ,

wobcy
Ehe,
* Der tige
n mit
*rich

Dieſes

ſeit

dem Ende

jedoch auch nach

der

* dieſes Kindes , und auf die Einråumung
* eines frühern Benſchlafs, Rücfficht genom :

Uneheliche Kinder werden aber
20 inen wird .
auch teffs vom Vater anerkannt , theils
Siſm
durch den Richter zugeſprochen , und
volends können ſie durch Legitimation , durch
* die nachfolgende Ehe oder eine
Gnade ,
25.den ehelichen ganz oder zum Theil gleich
geſtellt werden .
Die Annahme an Kindes
Statt

und

die Einkindſchaft

(T. g.

unio

1
pro

1. V. Perf 2. Verh zwin Aelt: u. Kind. 195
prolíum ) ſind nur als Verträge anzufehen .
Das Ende dieſes allgemeinen Verhältniſſes
bringt nur der Tod berbey.

Wåterliche Gewalt.
Davon iſt das Verhältniß des Vaters 5.
allein , und nur wenn er nicht ſelbſt einem
ſolchen Verhältniſſe unterworfen iſt , zu fei:
nen ehelichen oder legitimirten Kindern , die
väterliche Gewalt ( patria potestas) , rehr
Es entſteht auch , aber nicht 10
verſchieden .
leicht , durch Adoption und erloſcht -aichos
bey LebZeiten ; aber, wodurch: Dieß geſchieht,
iſt ſehr zweifelhaft ; meil hier Lehren des
Römiſchen Rechts mit Beſtimmungen der
Stadt- und LandRechte vermiſcht werden . 15

3. Bormundſchaft.
Die Vormundfchaft ;
Pflegſchaft, iſt
ein Verhältniß , wodurch für Jemand , der
eines Schubis bebarf , und ihn nicht ſchon
kraft eines andern Familien Verhältniſſes þat, 20
geſorgt wird .
Sie hat ſehr viele Aehnlich :
feit nut anſtalteu des offentlichen Rechts ,
tbię denn auch der Obrigkeit die OberVor:
Mundfchaft
unter

den

zukommt.

Die benden

Urten

Nahmen , tutela blos beym

im- 95

pubes,
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pubes , und curatio , cura ( Curatel ) ben
Ungebornen , Minderjährigen , Wahnſinni:
gen , erklärten Verſchwendern , Verſchollenen
* und in vielen Stadt : und { and Rechten
5 auch dem weiblichen Geſchlechte , find in
dein heutigen Rechte nicht mehr ſo weſentlich
12 verſchieden , wie urſprünglich

sau

Entſtehung und Ende.

Ci *
Zu der Möglichkeit , Vormund zu ſeyn ,
so wird das männliche Geſchlecht erfodert ,
die Mutter und GroßMutter ausgenoms
men ,

es kommen aber noch

allerlem

Hins

Die
derniſſe ( excusationes ) in Betracht.
wirkliche Ernennung geſchießt immer durch
15 die Obrigkeit , aber mit Rückſicht theils
auf einen legten Willen , theils auf Vers
* wandtſchaft, wie bey der InteſtatErb Folge,
Czuweilen , aber doch nur gewiſſer Maßen ,
auch auf die Ehe ) , ferner auch wohl auf
beſonders
des weiblichen
20 eigene Wahl ,
Geſchlechts , und nur in Ermanglung aller
bat : die Obrigkeit frene
dieſer Gründe
Vormund
Jeder
wird beeidigt.
Hand .
Das Ende der Vormundſchaft ereignet ſich,

25 wenn

keine

mehr

nöthig iſt ,

is durch venia aetatis gefcheben

was auch
kann , durch
Nieder:

IL .

Von Sachen.

durch
Miederlegen
oder
bisherigen Vormundes .
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Ablekung

Sa ch

des

e n.

Verfchiedenheiten der Sachen von Natur.
Unter

diejenigen

Verſchiedenheiten

det

Sachen , welche nicht erſt auf einer Lehre
des Rechts beruhen , gehört nicht nur die
der körperlichen und unkörperlichen Sachen ,
zu welchen lebtern nur die günſtigen und 10
nachtheiligen Rechtsverhältniſſe
gerechnet
werden , ſondern auch die
beſonders in
einzelen Stadt : und Land Rechten fo rehr
wichtige, der unbeweglichen ( der Liegenſchaf:
ten )

und

woben

der

aber

beweglichen

nur

in

( der Fahrniß ) , 15
wenigen Stadt : und

Land Rechten befondre Regeln Statt finden ,
wie lange Etwas von der einen oder
andern Art ſey .

der

Berfdiebenbeiten den Rechten nad .
Es gibt Sachen , bey welchen gar kein
ausſchließendes Recht, auch nur der Regies
I 5
tung,

20)
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rung , porkoinmt ( quae communia omnium
sunt) , andere gehören der Regierung ( dem
Fiscus ) , auch als Regalien , oder ſie be :
ziehen ſich auf eine einzele öffentliche Unſtalt,
53. B. die Kirche, die Vertheidigung des
Gebiets , die RechtsPflege , die Abgaben ,
die Polizen .
iſt

eigentlich

Ållein für das Privat Recht
ob und welche

nur wichtig ,

Rechte auch wool Einzelen an einer Sache
10 zuſtehen (wofür das KunftWort jura'în re,
allenfalls auch in rem , Rómiſc ). iſt, , aber
nicht jura realia , RealRechte, was man
dingliche Rechte überſeßt, wobey aber die
Zwendeutigkeit Statt findet, daß auch
25 * jura rei , einer Sache zuſtehende Rechte,

* 10 Heißen,

Arten von Rechten an einer Sache.

Als ſolche Rechte, ſcheintes ,
in der Encyclopädie ,

beförders

ain Zweckmäßigſten ,

20 nur die dren , ſchon oben S. 74. 3. 21 .
vorläufig aufgezählten : Eigenthum , Servitut
und Pfano Recht, durchzugeben, von welchen
die Rómijiben RechtsGelehrten , welche
* das PfanoRecht ben der Veråußerung ab:
25 * bandeln ; oft die zwer erſten , die ſpå:
fern Kaiſer aber oft das erſte und das
dritte nennen .

Doch muß bemerkt werden ,
warum

II.

Von

Sachen u.1 999

warum das Erbrecht und der Beſit nicit
hierher gehören ,, Erſteres , meil es eine Uot
des Eigenthums,
werben,

und

oder

eine Art ,

es zu er :

legterer weil, er etwas mehr

auf dem gegenwärtigen natürlichen Zuſtande 5
(factum ) , als auf einem Rechte Beruhen :
1

des iſt , wodurch freylich auch ein ſtrenges
Recht gegen den unſchuldigen dritten Be:
Tiger entſtehen kann , wenn der Anfang dels
Beſiges
(causa
possessionis , initium 10
possessionis, ſpåterhin titulus) es etlaubt,
oft entſteht aber daraus auch nur eine ?
obligatio.
po
Etg ein tih um.

ܕ

ui

gel ,
jele
nen

Vom Eigentæum , als dem , in der Re: 15
uneingeſchränkten Rechte auf eine ein:
körperliche Sache ,

fommen

Rechte als beſondre

im

gemei:

Arten vor :

das

ſ. g . dominium utile , und zwar nennt man
jekt nur noch das , welches ſonſt subalter- 20
natuin hieß , nahmentlich bey der Emphyteufe
und dein Lehen , die dos und das fidei
Rechte einzelec
dem
In
commissum .
Städte und Länder finden ſich ' ben Bauer:
Gütern ,

und da , wo Unveräußerlichkeit , 25

wenigſtens Näßer Kecht, oder Untheilbarkeit
andern
oder unvereinbarkeit mit einein

Rechte
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inden

Nechten. Stattf
artens . 81

re

, noch befond

Ub :

Eine Servitut, als ein Redit auf die
6 cigenthümliche Sache eines Undern , iſt im
Rechte noch dadurch beſtimmt,
geinejnen
daß fie entweder einem GrundStücke zuſteht
C : fpraedii seryitus , nicht realis ,
Š . 75 .

3. 5 :) , oder einer Perſon ( personae ser
aber
Kauptſächlich ususfructus ,
20 yitus ,
nicht an Sachen, die beſonders verbrauchbar
ſind , res , quae usu consumuntur vel
minunnlur ,
beſtellen

f. g . res ſungibiles ) , und ſie

entweder

darin ,

daß

der

Eigen:

15 thůtuer Etwas leiden muß ( in patiendo),
oder daß er ſich Etwas muß verbieten laſ:
In dem Rechte
(in non faciendo ),
e
r
t
e
d
d
d
n
ä
n
å
t
gibt es auch
u
L
einzeler S
fen

Gerechtigkeiten auf ein, jedein Beſiker oblie:
20 gendes, Geben ( Zinſen , census, Zehnden )
oder Thun ( Dienſte ) , und dann rechnet
man

auch die Zwangs.. und BannRechte ,

welche die natürliche Frenheit, aber nicht
des Eigenthums an einer Sache, ſondern
25 einer

gewiſſen

Handlung

einſchrånken ,

* aber oft auch einem GrundStückezuſtehen ,
bierber.

1
in

GOL

Won Sachen.

Das Pfand Recht , als das Recht , " fich
an die eigenthümliche Sache eines Undern
wegen

einer

gemeinem

Foderung zu

halten ,

iſt nach

Rechte entweder allgemein , : . auf 5

das ganze jekige undFinftige Vermögen ges
richtet , oder nur auf eine einzele Sache,
entweder

mit Ablieferung an den Gläubi:
ger verbunden (Pfand Recht im eigentlichen
Sinne), oder ohne Dieſe (Hypothel , Oblis 10
gation , Verfchreibung ) , und dann iſt es
entweder das erſte , oder das zweyte , dritte
u. ſ. w. theils nach dem Alter , woben ,aber

ci

die PrivatUrkunden immer den offentlichen
nachſtehen , theils nach beſondern Privilegien . ! 5 .
* Die auf das " Verpfänden einer fdon ver :
* pfändeten Sache gerekte Strafe wird fels
*ten angewendet. Nach den Rechten einzeler
Städte und Lander kommen theils die ges
richtlich beſtätigten , in das Hypotheken Buch 20
eingetragenen ,

Pfand Rechte

vor , theils

das, in der That hiermit zu vergleichende;
Verhältniß , vermoge deſſen gewiſſe Beſißer
eines Lebens für die LehnsSchulden .

Dieſe

fenen es ihrer Matur nach oder durch
ſondre Berpiligung 2 : zu baften haben .

be: 25

Ents
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Entſtehung aller dieſer Redte.
* Die ErwerbungeUrten dieſer Rechte
* laſſen ſich am Beſten in die drer ſchon
* S . 73. 3. 20. angegebenen Hauptfächer

5 * eintheilen ,

die

freylich

im

Römifchen

* Rechte nicht ſo aufgezählt ſind , wo nur
* der Unterſchied zwiſchen einzelen Sachen
* und einem Ganzen vorkommt. :

03
A.
10

Ohne

Familien Verhältniſſe
Berlaffenſchaften.

und

Menge dieſer Arten ,
Dieſer ErwerbungsUrten , wenn man
beſonders auch auf die
Rechte einzeler
Stådte und Lånder Rückſicht nimmt, find
18 Tehr viele , ind fie laſſen ſich durchaus nichts
vollſtändig aufzählen , man müßte denn auch

biet für lex oder für variae causarum
übrig laſſen ,
figurae einen weiten Raum
einer
wohin nahmentlich auch die Falle
20 ftiữſchweigenden ", geſeblichen ( f. g. legalen ),
åbtt gewohns
Erwerbung geborer . 1., Man
lich vier Fälle auf,
KunſtWórter Baben .

die

zum Theil neue

I.

A

Pon Sachen.
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Metag
.

Die Zueignung einer Kerenloſen Sache ,
eiiter res , quae nullius est, bey den Neuern
re's nullius, die f. 9. Decupation , gibt das
Eigenthum , und dahin gehört das Fangen 5
und Todten von , in ihrer natürlichen Frens
heit befindlichen , Thieren , und das Finden
tras rich datin der Zueignung
Dem
nicht mehr entziehen kann. Doch tritt das
* ben nach Stadt : und LandRechten oft ein 10

beſonderes

Recht zu

folchen

Erwerbungen

ein , nahmentlich ein dem Fiscus zuſtehens.
des .,
Von der Beute , -welche , nach dem
Römiſchen Rechte, auch als die Erwerbung
von
etwas Herrnloſem
Betrachtet wird , 15
kommen die heutigen Beſtimmungen unten
im VolkerRechte vor.

2. * Die fo di accessio.
be
Unter dem Nahmen Acceſſion

als Ers

werbung des Eigenthums begreift man jeßt 20 %
gewohnlich eine Menge Fålle, welche ſich
allenfalls

unter die

zwer Regeln bringen
laſſen
der Dasjenige,
Eigenthümewas
r einer
durchSache
wirbt: auch
fier
auch wohl nur ben
þervorgebracht wird,
gentbum des

Einen

Gelegenheit von ihr, 25
und dann : das Ei.
geßt

auf den Undern
über,
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über ,

theils. wenn

Dieſer aus

der Sache

eine andere (eine neue sspecies ). gemacht hat,,
doch mit Rückſicht auf die Unmöglichkeit
der Wiederherſtellung , theils wenn er ſie
theils
5 mit ſeiner eigenen verarbeitet hat ,
zuweilen durch Miſchung , und theils dann
nach der Regel : Was bleibend auf eine
Sache gefekt wird , folgt ihr (superposita
inferioribus cedunt ).

3. Uebergabe.
10
Ein Recht an eine Sache wird errors
ben durch Webergabe , Ablieferung ( tradi
tio ) von Seiten des vorigen Eigenthümers,
dér die Abſicht zu erkennen gibt, die Sache
15 auf den Andern zu übertragen , alſo in Ge:"
måßheit einer Foderung ( si justa causa i
praecesserit ) , und nach Dieſer wird als:
dann

der

Beſik

benamnt,

Foderung allein weder

ungeachtet

die

Beſiß noch Eigen :

Der Fiscus gibt Eigenthum ,
20 " thum gibt.
Beym
auch wo er ſelbſt keines hat.
Kaufe wird
Friſt erfodert.

noch

Zahlung

oder bewilligte

Iin nicht Rómnifchen Rechte

ſind dabey ſehr gäufig Förmlichkeiten , z. B.
die Befeßiung : g . investitura ) , die gez
richtliche Auffaſſung , beſonders auch die
Eintragung in das Hypotheken Buch :

4.

II.
4.
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EtliBung.

* Die Erſikung , die Verjährung , ( ben
* den Neuern praescriptio ohne Weiteres )
oder die Erwerbung erſt dadurch , daß der
Zeitlang gedauert hat , kommt 5
theils ſo vor , daß daben eine andere Er:
werbungsurt ( justa causa , justum initiam ,
Beſik eine

juslus titulus) erfodert wird , worauf der
Beſik von dren Jahren bey beweglichen Sachen
( usucapio ) , bey unbeweglichen von zehn 20
unter ſtreitenden Theilen , die ſich ihrem
WohnDrte nach nahe ſind, und von zwanzig
unter

Denen ,

die

ſich

fern

ſind ( longi

temporis possessio , mit dem Unterſchiede ,
ob inter praesentes , oder inter absentes), 15
folgt; theils ſo , daß , auch wohl , ohne
Rückſicht auf den Anfang ,
drenßig

der Beſik von

oder vierzig Jahren hinreicht .

In
allen Fällen wird jedoch Redlichkeit ( bona
fides ) des Beſikers , und zwar die ganze 20
Zeit hindurch , erfodert.
Außer den Bes .
ſtimmungen
des Rechtes einzeler Stådte
und Lånder kann hier auch als etwas der
Erſigung Aehnliches die unvordentliche Ver:
jährung
( die ſ. g . praescriptio imme 25
praescriptio ultra hominum
morialis ,
memoriam ) erwähnt werden .

Civ . Curf. 3.1 . Encycl.

u

Titulus
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1
Titulus und . 8. modus adquirendi.
Schon aus Dem ,

was von dieſen Er :

werbungsurten geſagt worden iſt ,
mehr aber aus Dem , was bey dem

noch
Erb:

5 - Rechte vorkommen wird , ergibt fich , daß
der ; felbſt ins Preußiſche Adģemeine Land:
Recht aufgenommene,

Unterſchied zwiſchen
dem
( man ſollte doch hinzuſeßen : justus)
titulus, der, vorbergehe, und dem Sarauf

10 folgenden P. g. modus adquirendi , welcher
Entſtehungsarten gerade
ben allen
von
Rechten an einer Sache, wenigſtens an einer
fremden , gemacht werden ſoll , ein höchſt
ungeſchickter Zuſaß zu der Lehre der Rómi :
15 [ chen RechtsGelehrten iſt.

Ben

Weitem

nicht immer geht eine Foderung vor der
Erwerbung vorher, bey Weitem nicht immer
iſt die Erwerbung ſelbſt eine BeſikErgreis
fung , und der Verfuch , die , frenlich ganz

20 allgemeine,

aber eben deswegen nicht blos
hierber gehörige , Lehre von rechtlicher Mog:
lichkeit und von Wirklichkeit hier unterzu:
ſchieben ,

iſt ein unverzeihlicher MißBrauch

der Sprache des Römiſchen Rechts " ).
25

) Civ. Mag. B. IV . 8. 137 .. 184. Volls
ſtändige Darſtellung der Lebre vom
( justus ) titulus und dem ſ: g. modus
adquirendi . Es ſey mir erlaubt , hier noch
die Worte des ſel." Waldeck , als einen
Nachs

III .
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Nachtrag zu dieſem Nuffake, her zu legen ,
die ich dort bey ſeinen Lebzeiten nicht wohl
abſchreiben konnte , und Deswegen erſt in
die vorlekte Ausgabe dieſes Lehr Buchs auf
Es iſt doch wirklich ſonderbar, 5
nahm .
ſyſtematiſche Såbe und Ausdrůde der heue a
tigen Syſteme blog deswegen ſo ernftlich
und To allgemein zutabeln , weil ſich
dieſe Såbe und Ausdrücke nicht gerade eben
To im Corpus Juris oder bey den Alten 10
Aus dem unrichtigen Gebrauche
findent.
eines Worts , der übrigens allerdings tadelę or
haft ſeyn kann , folgt die Unwahrheit der
Sache ſelbſt nicht. Manche ausdrücke , Eine
theilungen und andere Såke find zur - Fifte 15
matiſchen Darſtellung nothwendig , die rid
im Corpus Suris , noch , To weit wir
fie kennen , bey den Alten finden ." Ders
felbe foll beym mündlichen Bortrage geſagt
haben : die Vorwürfe , die man dem Saße 20
neuerlich gemacht habe, beruhten blos auf
einſeitiger Unſicht und untergeſchobenen Bes .
Dabey fragt ſich denn freylich , ob
griffen .
die" einſeitige Unſicht dem Tadler dieſes
Sabes, oder den Getadelten Schuld gegeben 25
werden ſoll, und ob die Begriffe von dem
Sadler ſeinen Gegnern , oder von Dieren
dem Römiſchen Recht untergeſchoben feyn
follen ?

Ende eines Rechts an eine Sade.
* Hierher reßt das Rómiſche Recht die
* Lehre vom Ende eines jus in re , und ſie
läßt ſich noch mehr ben uns hierber rekena
U 2
Jedes

30
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Jedes Recht an eine Sache kann nåhmlich,
ſeiner Natur nach , erloſchen , wenn die
Perſon , welcher es höchſt perſönlich zuſteht,
oder die Sache , woran es zuſteht , nicht
5 mehr vorhanden iſt , oder ein Recht, wel:
ches weſentlich eine fremde Sache voraus:
feßt, mit dem Eigenthume zuſammen fließt
» ( confunditur oder , wie es beym ususfructus

auch þeißt , consolidatur ).

Es kann aber

10 auch aufhören , indem nur ſonſt die Sache
Herrnlos wird , oder das Recht auf einen
ändern übergeht , oder der Eigenthümer
die Freyheit von
ſonders erwirbt.

15 B.

einem

ſolchen Rechte be:

Einfluß der FamilienBerhåltniſſe
auf die Rechte an Sachen.

u e be r y a up t .
Dieſer Einfluß iſt ſehr verſchieden , je
nachdem irgendwo þierin nur das gemeine,
20 oder aber das beſondre Recht einzeler Stådte
und Låndec , gilt , welches lektere denn auch
einem Orte zum andern gar ſehr ab :

von

weicht.

Im Sanzen iſt der Einfluß: nach

dem gemeinen Rechte geringer ,

und beſteht

veis

II.
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an ſich nur in dem Rechte , zu verwalten
und durch die f. g. Kåuslichen Arbeiten an:
* derer , d . 5. Derer , welche in einem Tol:
* chen Verhältniſſe Jemand unterworfen ſind,
zu erwerben ,
5

1.
Ben

Einfluß der Ehe ,
der

Ehe

und zwar dos.

kann

nach

gemeinem

Rechte ein HeirathsGut (dos) beſtellt wer:
den , wovon der EheMann während der Ehe
den Genuß hat , und ſogar das Eigenthum , 10
jedoch
in Ermanglung beſonderer Verab :
redungen in den Ehe Pacten ( ben ,den Alten
ſelten pacta dotalia ) , mit Unterſchied , ob
die Sache unbeweglich , oder beweglich,
oder gar eine Summe iſt. Un Wen es 15
nach geendigter Ehe fällt, darüber iſt , auch
wieder ohne Verabredung , nicht Ulles ganz
klar ; fålt aber das HeirathsGut an die
Frau und ihre Kinder , ſo haben ſie einen
ganz ausſchweifenden Vorzug vor andern 20
Berechtigten , weswegen denn auch während
der Ehe dieſe Zurückfoderung gar oft in
Betracht kommt. -Der Gegenſaß der
dos ſind die Paraphernen .
1

U 3

swepte
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3 weyte Ebe.
Eine folgende Ehe hat beſondre Wir :
kungen auf das Vermogen , den Rechten
nach , hauptſächlich wenn Kinder aus der
Dieſe erwerben da:
5 frühern Ehe da find.
durch oft das Eigenthum an Etwas , was
bisher dein überlebenden vou ihren Aeltern
gehört hat , welcher dann blos 'den Nieß:
Brauch daran behålt.

GuterGemeinſchaft.

10

In eingelen Städten und Ländern findet
Rich

Güter Gemeinſchaft

unter

Eheleuten ,

aber mit den verſchiedenſteli nåbern Beſtim :
mungen , ob ſie auf das Vermogen ſelbſt,
25 oder nur auf Hewinn und Verluſt ( auf die

* Errungenſchaft', ein Ausdruck , der auch
* wohl den RechtsSaß ſelbſt bedeutet ) geht,
wohl auch Jenes ben beweglichen , Dieſes
ber unbeweglichen Sachen ; ferner ob ſie
20 gleich oder ungleich iſt , ob ſie ſchon mit
der Ebe oder erſt ſpåter , etwa erſt mit
Kindern , anfängt, und ob ſie während der
Ehe ,

mit der Ebe ,

Ebe aufhört .

oder gar erſt nach der

II.
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Witt bum ,
Auch iſt häufig für die Frau , auf den
Fall , daß ſie Wittwe wird , oder auch nur
auf die Zeit, daß ſie Wittwe bleibt , ein
jährliches Witthum beſtimmt, welches ſich 5
bald auf das HeirathsGut bezieht ( f. g .
dotalitium ,

douaire )

bald

nicht

( l. g .

vidualitium ).

2.

Berhditniß

zwiſchen Ueltern und Kindern.
Peculium .

10

Nach gemeinem Rechte hat nur der Vaa
ter vermoge der våterlichen Gewalt ein Recht
an dem Vermogen der Kinder ( peculium ),
und auch er nur , wenn es nicht beſonders
ausgenommen iſt ( castrense peculium und 15
Dieſes Recht iſt
quasi castrense p ) .
aber ſehr verſchieden , je nachdem die Kinder
Mütterliches und andere Dinge ,
vom Vater þerrühren

die

nicht

( bona materna et

materni generis , und bona , quae liberis 20
in potestate patris constitutis ex matri
monio vel alias adquiruntur , f. g . pecu
lium

adventitium ),

oder aber

Etwas ,

was der Vater ihnen ſelbſt gegeben bat
( das [. g . peculium profectitium ), paben. 25

U 4

Redte
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Redte der Weltern überhaupt.
Nach dem Rechte einzeler Stådte und
Lånder dauert oft die eheliche Güter Ge:
meinſchaft mit den Kindern bis zu der Äus.
5 cinanderſekung mit ihnen noch fort ( f. g .
communio bonorum prorogata ) ,
auch

kommt håufig eine den Peltern zu entrichs
tende Leibzucht vor.

3.

10

Nach

Bormundſchaft .

gemeinem Rechte

gehört zu dem

Einfluſſe der Vormundſchaft auf das Ver :
mogen

beſonders

der Sak ,

daß

bey

Veråußerungen von GrundStüden ,
auch von einigen andern Sachen ,

den
und
der

15 PflegBefohlnen , die beſondre Bewilligung
der Obrigkeit nöthig iſt.
In einzelen Lån :
dern kommt aber auch wohl der Genuß des
Bormundes vor .

C.

20

Berlaſſenſchaften.

Beziehung auf einen Todesfall.
Mit einem Todes Falle iſt hier theils der
f. g. bürgerliche Tod , theils die Einzießung
des

Bon Sachen.

II.
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des ganzen Vermögens zu vergleichen. Dann
aber kann auch der Tod nur , aus der lan:
gen Abweſenheit, ohne neuere Nachrichten ,
vermutbet werden , und dabey fiebt inan
wohl auf das ſiebenzigjåhrige Uiter des Ver: 5
ſchollenen ; und

auf der andern Seite

iſt

* die VermögensUebergabe , oder die eines
Gutes , gegen eine LeibZucht , Etwas , wo:
durch das Eintreten in die Rechte nur bei

10

ſchleunigt wird.

In universitatem und in singulas res successio.
Es gibt zwey HauptUften , wie in die
Rechte eines Verſtorbenen eingetreten wer:
den kann ,

und man unterſcheidet

ſie nicht

immer genau , vielleicht weil das Römiſche 15
Recht nur die eine Art , als für ſich beſte:
* hend , und die zweyte , ſelbſt wenn ſie auch
* für ſich beſteht , doch nur in ſo fern , als
ſie auf jene gegründet iſt , kennt .
Die
eine iſt das Eintreten in eine ganze Ge : 20
ſammtheit von günſtigen und nachtheiligen
* Rechtsverhältniſſen ( in omne jus succe
dere, in universitalem successio ; f. g .
successio universalis ) , die andre das Ein:
treten in ein einzeles Recht und nur in die 25
damit weſentlich verbundenen Pflichten ( in
singulas res

successio , P. g .
U 5

successio
sin

814 I. Lehrev .Mein u . Dein . C. Heut.Recht.

singularis ).
Um Wenigſten muß man
ſich vorſtellen , als ob etwa dort nothwendig
nur ein Einziger ,
Mehrere eintråten .

i

5

und

þier

nothwendig

Erbredt im Römiſchen Sinne.
Das Eintreten in die Geſammtheit iſt
die hereditas des Römiſchen Rechts , neben
welcher die bonorum possessio kaum mehr

anders, als zum Ueberfluſſe, genannt wird.
10 Sie geht auf alle Rechtsverhältniſſe , die
nicht init dem Tode erlöſchen , und begreift
auch wohl noch die in fich , welche durch
Weil
Einwerfen ( collatio ) dazu kommen .
die Erben in die ungünſtigen Rechtsver:
15 Våltniſſe eintreten , wie in die günſtigen , ro
wird oft eine Scheide Wand zwiſchen beyden
Vermogen bald vom Erben , bald von den

Gläubigern des Erblaſſers gewünſcht,

und

Dieſe zieht der Erbe durch das Inventa:
20 rium , die ErbſchaftsGläubiger aber durch
die Bitte um Abſonderung ( separatio ).
Auf die Erben Deſſen , der Erbe geworden
iſt , geột die Erbſchaft auch über , zuweilen
aber auch ſchon ehe er es geworden iſt,
25 Was man nun , mit etwas Uehnlichem , eine
transmissio nennt.
Das Eintreten ſelbit
þångt immer

von dem

Willen des Eintre:
tenden

II. Von Sachen .
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tenden ab , denn auch der suus , obgleich et
ipso jure erwirbt , kann ſich , der Regel
nach , noch losmachen (se abstinere ) , und
ein jeder anderer Erbe muß erſt antreten
( adire oder [ aliquid ] pro herede gerere, 5
* yon b . possessionem agnoscere iſt nicht
*
* mehr die Rede ).
Unter mehrern Mit:
Erben zeigt ſich iør Berufenſemn zu derſel:
ben Geſammtheit beſonders durch das jus
accrescendi ,

Berufung ohne Leftament.
Von den zwen Gründen , aus welchen
man zur hereditas berufen ſeyn kann ( de
lafa est hereditas ) , låßt ſich der , welcher
frenlich nur in Ermanglung eines Teſtaments 15
( ab intestato ) Statt findet , doch als die
Regel anſehen . Er beruht auf Bluts Ver:
wandtſchaft mit dem Erblaſſer und auf der
Ehe mit ihm .

Bluts Verwandtſchaft.

20

Die BlutsVerwandtſchaft koinmt, bier
ganz anders in Betracht:, als bey der Ebe,
theils iſt hier ein weſentlicher Unterſchied,
ob der Ueberlebende in der inferior linea ,
oder

in der superior fteßt , theils iſt in der 25
trans
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transversa linea

ein Unterſchied zwiſchen

bolbürtigen Geſchwiſtern ( f . g . germani ,
im gemeinen Leben rechten oder leiblichen
Geſchwiſtern ) und Halbburtigen ( uterini
5 und P. g . consanguinei, im gemeinen Leben
StiefGeſchwiſtern ), und auch wohl zwi:
fchen den Nachkommen von Jenen und von
Dieſen.
Auch können mehrere gleich nahe,
oder
ſogar. der
Nähe nach verſchiedene,
10 Verwandtſchaften hier, und nur bier, Mehr
ausmachen , als eine einzige oder als die

Die Berechnung der Grade
nächſte allein .
iſt hier ganz nach den Uebergången von ei:
ner Perſon zur andern beſtimmt, ſo daß,
15 * mit jeder Perſon mehr , durch welche die

* Verwandtſchaft
mehr iſt.

S

20 wo

geht ,

auch

ein Grad

arī e 1.

Der Vortrag nach Claſſen , ſo daß ,
Dieſe entſcheiden , es auf den Gaad

nicht ankommt ,
Ueberſicht wohl

läßt fich
benuken ,

zur vorlåufigen
Sie ſind fol:

gende ' ) ;

25

Kinder , Enkel u . f. w . ( inferior linea ,
liberi , f. 9. descendentes aus der

vulgata der Novelle ) mit Ausnahme
der liberi naturales des Römiſchen
Rechts,

11
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Rechts , die zwar berufen find,
in keine Claſſe geboren,

aber

Heltern , Großeltern u.f. w . ( superior
linea ; parentes , f. g . ascendentes
Juſtinian ſelbſt ); !volbürtige 5
nach
Geſchwiſter und Neffen , lektere mit
Erſtern auch wohl ipo keine Zweyten
da ſind ,

kalbbürtige Geſchwiſter und Reffen ,
10

alle übrigen Seiten Verwandten .
) Zur Erläuterung ſteht hier wieder eine Bers
ſinnlichung von Berwandtſchaften :
Xemilius

Anna

/
Bruno Caroline

Eberhard

Flora

Bertha

Chriſtian Daniel Dorothea
* *

Eduard Eliſe Emma Ernſt Fanny

Franz

Hadrian Heinrich

Hulda

Bernhard

1
Sba

Friedrich

Georg Gudula

Henriette Hermann

Sohann

1
Julie.

Orade.

15
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Grade.

S. g . Repräſentation.

Wer nicht anders , als durch einen noch
lebenden Verwandten ſeiner Art , mit dem
Erblaſſer zuſammenhängt, der wird nie mit
5 dieſem , dem Grade nach , Någern zur Erb:
ſchaft zugelaſſen ; iſt aber die Zwiſchen Per:
fon
den

geſtorben , ſo gilt zuweilen eine ben
Neuern ſo genannte Repräſentation

(ein Eintreten in die Stelle eines dem Grade
10 nach Nähern ) , und zwar bald in der Rücf :

ſicht,

daß der dem Grade nach Entferntere

nicht durch jeden andern Någern ausges
ſchloſſen wird , bald aber in der , daß die
Erbſchaft nicht Mann für Mann (in ca
15 pita ) , ſondern nach Stämmen ( in ' stir
pes ) , was man jeßt eher mit dem Lehn:

Rechte nach linien nennen ſollte , und nach
Seiten , der våterlichen und der mütterli:
chen , ( wie man ſagt: in lineas ) , getheilt
20 wird .
Ben Kindern , Enkeln u . f. w . tre:
ten beyde Urten

von

Repräſentation , ben

den Seiten Verwandten der vierten Claſſe
keine von Benden , bey Ueltern , GroßUel:
tern u . f. w . nie die erſte und nicht immer
25 * ( d . h . auch nicht wo ſie möglich wäre ) die
zwente, ben Neffen immer die erſte, aber

nicht immer die zweyte ein .

auges
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Auf das Geſchlecht wird bey der Erb:
Folge ohne Teſtainent gar Inicht geſehen ,
ausgenommen daß nur der Uebergang von
einer Muttet auf ihr Kind ganz Derſelbe 5
ben únehelichen Kindern iſt , wie bey ege :
lichen .
An eine ungleiche Theilung unter
Nächſtmöglichen

oder

unter Solchen ,

die

gar nicht auf Nähere ihrer Urt zurückge:
bradyt werden können , iſt nach gemeinem :10
Rechte kein Gedanke.

Erbfolge

der Blut & Berwandten nach Stadt , und
LandRect,ren .

Nach deutſchen Stadt : und LandRech:
ten iſt die Erbfolge der unehelichen Kinder 15
und Die in den Nachlaß Derſelben oft ganz
anders beſtimmt; bey den Kindern u . ſ. w .
wird oft nur auf die aus der lekten Ege
geſehen , oder es wird auch wohl ſo getheilt,
daß Die aus jeder Ehe zuſammen geho: 20
ren ; die Weltern gehen zuweilen allen Sei:
tenVerwandten vor ; die Nachkommen von
Geſchwiſtern des Erblaſſers ſind zuweilen
alle ſo anzuſehen , wie im Römiſchen Rechte
nur die Neffen , umgekehrt hat man unter 25
Seiten Verwandten

wohl

Alles

auf

die

Nabe des Grades geſtellt; die halbe Geburt
tritt
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tritt zuweilen um einen Grad zurück ,

und

auch ſchon der Verſuch iſt neuerlich gemacht
worden , blos nach linien erben zu laſſen .
Endlich gilt zuweilén das Recht , daß das
5 Vermogen dahin fallen muß , woher es ge:
.
kommen iſt (wie man ſagt: paterna pater
nis , materna maternis ) .

Erbrecht des EheGatten.
Nach gemeinem Rechte erbt der Ehe:
10 Gatte, ohne Teſtament, nur in Ermanglung
aller BlutsVerwandten , oder die Wittre,
wenn ſie dürftig iſt , auch neben Dieſen ,
doch erhålt ſie , wenn Kinder aus der Ehe
da ſind , nur den Nießbrauch .
Viel ſtår:

15 fer iſt der nach

Stadt :

und

Land Rechten

dein überlebenden EheGatten zukommende
Theil ( die f. g . portio statutaria ) , der
bald einen Kindes Theil , bald NießBrauch,
bald das ganze bewegliche Vermogen begreift.

20

Ein Teſtament iſt ein lekter Wille,
welcher der InteſtatErbfolge noch vorgehen
Er muß von einem Menſchen , der
ſol .
pubes iſt und nicht in våterlicher Gewalt
25 ſteßt, gemacht ſeyn.

Zu der dußern Form
gebo :

II .
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gehören fieben mannliche Zeugen ,

vor wele

chen fchriftlich oder mündlich der Wille ers
klärt wird, doch kann Erſteres auch heimlich
Daben finden ſich noch theils
geſchehen .
Privilegien , theils denn auch eine öffentliche 5
Form , welche , beſonders im deutſchen
Rechte , noch inannichfaltig ausgebildet iſt.
Der weſentliche Inhalt iſt die Einſekung
( institutio )

eines

Erben ,

die

auch

unter

dabey 10
einef Bedingung geſchehen kann ;
kommt aber auch der PflichtTheil ( legitima
portio , P. g . legitima , nach gemeinem
Rechte cin Drittheil oder eine Hälfte, vor,
und Dieſer muß den Perſonen , welchen er
zukommt, ohne alle Beſchwerde hinterlaſſen , 18
und ſie dürfen nur aus beſondern Gründen ,
daß fie fich Etwas baben zu Schulden
* kommen laffen , davon ausgeſchloſſen wer:
Nach gemeinem Rechte wird aber
ben .

nicht jedes

in

dieſer

Rückſicht

fehlerhafte 20

Teſtament nur auf Das zurückgebracht,
was der Teſtirer allenfalls båtte verordnen
können , ſondern oft iſt es noch weniger
gültig .

Auch kann im Teſtainent ein Erbe

ſtatt des andern eingeſetzt werden , wohl 35
auch ein Teſtirer über den Nachlaß eines
andern Erblaſſers verfügen , was Bendes
eine

directa substitutio beißt.

Civ. Curi.

I. Ancycl.

X

oblo

giz I. Lebrev . Mein u .Diin.C. Seut . Fiect.
0.0 ( cille.
Nicht nur in Teſtamenten , ſondern auch
auf gar manche meiſt leichtere Art
( im Codicille )
in welches auch wohl ein
noch

Teſtament kraft der T. g . CodicillarClauſel
fich verwandeln läßt ,
fann theils irgend
etwas Einzeles , vermoge der Erbſchaft,
Jemand - zugewendet werden
( legita' und
singulae res per fideicommissum reliciae),
io theils auch über die Erbſchaft felbft ſo
1
verfügt werden ,
daß Jemand fie nur
mittelbar

durch

einen

Dritten

bekommt

( fideicommissaria hereditas ) .
In beyden
Fällen kommt aber jedein Erben , der Regel
15 nach ,

ein Viertel ſeines ErbTþeils zu .

Folge in Grund Stúden.
Eine Folge ,

die von

der Erbſchaft int

die universitas ganz unabhängig iſt , kommt
ben GrundStüden vor , welche Lehen oder

20 Stamm Gåter ſind, zuweilen auch ben Bauer:
Die Abſtammung vom erſten
Gütern .
Erwerber begründet bier allein das Recht,
irgend ein Mahl

zu folgen ( das ſ. g . jus

sniccedendi) , und ſehr oft iſt es auf den
35 DannsStamm eingeſchrauft , oder Dieſer
Die Ordnung ( der ſo ga
geht doch vor.

* ordo succedendi )

geht nach dem

leßten
Bei

LII
,
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* Beſitzer und richtet ſich zuweilen auch Sen
Seiten Verwandten nach den Linien .
Bez
ſonders ſtreitig ift fic , beyin Abgange des
MannsStammes , zwiſchen den dem legten
Beſiker , nåchſten
Tochtern
und Denen ;/50
welche nun ein fig . Regredient Recht an :
ſprechen .
Nach dem Rechte einzeler Lånder
wird die geſammte Hand noch neben der ?
Ubſtainmung erfodert , oder ſie bertritt fond
gar die Stelle von Dieſer.
Untheilbarkeit, 10 %
*
3. B. Majorat , it bey dieſer Folge nicht
ſelten , ſo daß ſogar Die , welche Das Gut?
nicht bekommen , auch nur ſehr geringe
Auslobungen ,
ten dürfen .

Abfindungen u . dergt. erhal:)
15

Folge in beweglichen Sachert.

2013
Unter den

beweglichen

Sachen

iſt dies

Sachſiſche Gerade Erwas , was von deres
übrigen Verlaſſenſchaft getrennt wird und
nach beſondern Regeln auf Tochter oder 20
Söhne , die ihnen gleich geſtellt ſind , über
geht. Weniger bedeutend iſt das Heer:
Geråthe .
Der ganze bewegliche Nachlaß , če
aber iſt die Erbſchaft ſelbſt , mit Abzug
der

GrundStücke

und dieſer

beſtimmten 25

beweglichen Sachen .

Bertrage

394 I. Lehrev.Meinu .Dein.C. Heut.Recht.
Bertrage, aber die Folge in das Ganze und
Einzeles ( l. g. pacta successoria ).

in

Ein unwiderruflich eingeräumtes Recht,
einem Undern zu folgen , kann , dem Bes
5 griffe einer per . universitatem successio
nach , bey Dieſer , Beinen erheblichen , vom
guten Willen des Erblaſſers unabþångigen ,
Vortheil

bringen ,

denn es

iſt

ja weder

beſtimmt, daß Etwas in der Gefainmtheit
10 bleiben , noch daß ſie nicht immer mehr
mit nachtheiligen RechtsVerhältniſſen belaſtet
werden ſoll.
In Rückſicht auf Dieſe ware
e$

in

der

That : eher

für

den

fünftigen

Erblaſſer fuzu wünſchen ,, daß er Feman
15 þåtte , der ganz gewiß in alle Schulden
eintreten müßte . Vernünftiger Weiſe rollte
alſo nur die Folge in einzelen Sachen
durch unwiderrufliche Vertråge erlangt wer :
den können , und außer Dem laſſen ſich
20 etwa

Verzichte

auf

das

Ganze

denken.

Sehr häufig finden ſich aber doch auch
andere Verträge über die Erbfolge , Beſon:
ders in EhePacten ;
iſt
keiten entſtehen ,

daß daraus Streitigs
aber auch Tehr ge :

35 vibnlich .

III.

III
.
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Von Foderungen.

III.

von Soderungen ,

3
Zweperlen Foderungen .
Es gibt der Rechte gegen einen beſtimmts
ten Gegner zwei , die eigentliche , für ſich
beſte ende , Foderung und Schuld zwiſchen 5
Schuldnern ") , oder genauer zwifchen dem
Gläubiger, wie man creditor nun ein Mabı
ůberfekt, und dem Schuldner im genauen
Sinne ( obligatio ), und dann die Fodes
rung , das KlagRecht, welches aus irgend io
einem flagbaren Rechte entſteht , um dies
fes gegen Den ,

der es beſtreitet ,

ju bes

þaupten ( actio ).
7) Daß auch die Gläubiger im Deutſchen gar
oft , ſelbſt bey den beſten SchriftStellern , 15
Schuldner heißen , gerade fo wie im Lateinis
fchen auch rei , bemerkt man ſelten .

Mannichfaltige Arten der obligationes. .
Das Recht

aus

einer

obligatio

bat

man lange Zeit jus ad rem , ſpåterhin jus 30
in personam , genannt, Beydes nicht leke
5
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und jus personale , perſönliches
* Recht, iſt noch zweydeutiger. Eine Fode :

* geſchickt,

rung kann , den Perſonen nach i verſchiedeu
renu , je nachdem ſie dem Fiscus zuſteật,
5 oder je nachdein etwa auf einer von benden
Seiten Alle für Einen und Einer für Alle
gel :en ( plures rei stipulandi und plures
rei promittendi, jezt gewöhnlich : in soli
* dum , ohne weitern Zufak , ſelbſt ohne :
Der Gegenſtand
10 * Mehrere in solidum ) .
einer Foderung iſt entweder ein Geben ,
i oder ein Thun , oder ein Geſtatten , und
ben Erſterin ſind die Sachen , welche ges
wiậnlich ihrer Gattung
35 dem

nach ,

inehr als

beſtimmten einzelen

Gegenſtande nach,
(
pondere , numero , mensura consistunt ,

* quae communi specie continentur, qua
* rum causa in creditum ire possumus ,
20 quae in genere suo functionem recipiunt

e

per solutionem , quam [in ] specie, f. g.
res fungibiles , wuhl gar vertretbare Sa:
chen überfekt), beſonders merkwürdig , auch
wegen der ben ihnen zu der HauptSchuld
25 þinzu kommenden Zinſen ( usurae) , wo
über den Zins Fuß , die Zinſen von Zinſen
und den StillStand , ſobald die Zinſen der
Hauptschuld gleich kommen , eigene Be :
* ſtimmungen vorhanden ſind , und wegen der
Ver :
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* Verſchiedenheit nach Zeit und Ort. Ends
lich das Rechts Verhältniß ſelbſt iſt flagbar
oder nicht, auf das Ganze ( in solidum )
oder auf Weniger, und , im Zuſammentref:
fen mit andern ,

beſonders begünſtigt ,

oder 5

nicht. ?"

1 Entſtehung der obligationes.
Die wichtigſte Lehre bey dieſen für ſich
beſtehenden Foderurgen iſt ihre Entſtehung
* (obligatio in dieſem Sinne ) , denn nach 10
* iþr iſt es gewöhnlich , die einzelen Fodes
rungen abzuhandeln . Wenn man ſich daber
an die auch in Römiſchen Rechte , frenlich

einziges Mahl , vorkommende ,
auf das heutige ' am leichteſten paſſende , 15
Eintheilung in Berträge, Vergebungen und
vermiſchte Fälle pålt , ſo muß man doch
* nur

ein

bedenken , daß dieſe. Quellen in einander
fließen und daß , naḥmentlich auch bey
Vertrågen und bey vermiſchten Fällen ; gar 20
oft von Schlechtigkeit, Schwache, Verfehen ,
Unterlaſſen ( dolus , culpa , negligentia ,
Mangel an diligentia , es rey diligentis
* patrisfamilias oder quam suis rebus,
desidia , unterlaſſene custodia ) die Rede iſt. 25

24

I.

ga8 I. Sehre v .Mein H. Dein , C. Scut. Recht.
I , Bertrage.

Die file bier nicht eingetheilt werden
tonnen

Die Werträge find angenommene Pers
fprechen , da ein nicht angenommenes ( pol
g licitatio ) nur ſelten flagbar iſt.
Auf die
åußere Form nach Römiſchem Rechte kommt
für das heutige Nichts mehr an , und die
in Stadt : und Land Rechten vorgeſchriebene ,

nach welcher
etwas Gerichtliches ,
bald
10 bald etwas Schriftliches , bald die Gegena
wart von Maklern , bald HandGeld oder
Weinkauf ( arrha ) , erfodert wird , taugt
nicht zu dem Vortrage , der für das ge :
meine Recht , ohne Rückfiche auf eine, eins
15 fele Gegend , beſtimmt iſt.

Hier zu brauchende Eintheilung.
Am Zweckmäßigſten ſcheint es noch , die
Bertråge ſo durchzugeben , wie man ſie,
ohne Rückſicht auf irgend ein einzeles pofīs
bo tives Recht , nach dem daraus entſtehenden
Verhältniſſe bender Theile gegen einander ,

aufſtellen kann .
Sie ſind nåhmlich entwes
der von der Art , daß jeder Theil eine Laſt
übernimit; oder von der Art , daß der
25 eine 'dem andern eine WohlThat erweist,
oder endlich es ſind Verträge , wo das
ganze

Verpåltniß

noch

weſentlich

von

et:

Von Federungen ,.
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was Ungewiſſem abbängt , noch ganz an :
ders , als wie dies , conditio und modus
auch ſonſt vorkommen.

Beläſtigende Verträge.
Die belåſtigenden Verträge find die 5
wichtigſten und zerfallen in ſolche , wo we:
ſentlich Dasſelbe auf benden Seiten verſpros
chen wird, oder wo weſentlich für das Eine
etwas Anderes zu leiſten iſt, oder endlich
wo Jenes oder Dieſes der Fall ſeyn kann. 10

Erſteres tritt ein bey res creditae ( mutui
datio ) bey den S. 326. 3. 13 u . ff. ges
nannten , commodatum ben andern Sachen
( Beybęs im Deutſchen : Leiben ) , deposi
und pignus ,, dieſe Verträge mogen is
ſchon wirklich durch Ablieferung ( re ) ein:
gegangen ſeyn , oder Dieſe erſt bevorſtehen,
zu welchein
Teatern beſonders das P. g .
pactum hypothecae gehört.
Etwas , was
als eben ſo viel werth angeſehen wird, 20
tum

wie etwas Anderes , ein " Tequivalent
bald nach Polizen Beſtimmungen , bald wenig:
ſtens ro , daß keine übermäßige Verkürzung
vorkommt ,
und woben denn auch wohl
Steigerung ( licitatio ) gewohnlich iſt, macht 25
das Weſen aus vom Kaufe ( emtio , et
venditio ),

auch wohl mit Discont,

oder
nach
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* nach dem Curſe von StaatsPapieren, vom
Tauſche ( permutatio ) , GeldWechſeln ( mit
Aufgeld , Agio ) , der Zahlung an einem
andern Orte , nach dem unter zwey Handels :
5 Pláken fich bildenden Verhältniſſe, welches
ausgedrückt
Valuta
mit einer " firen
wird , der Miethe , Pacht ( dem in Zins
Nehmen , Beſtehen ), dem Verding ( Ueber's
nahme in Uccord ) ( alle dren locatio et
10 conductio ), dem Erbenzinsvertrage (em
phyteusis ) ohne Erlaß , der Geſellſchaft
( societas) , beſonders der Commandite, dem
Auftrage (mandatum ), in ſo fern Auslagen
und Proviſion daben weſentlich ſind , wie
15 ben

Spedition

und

Commiſſions Handel,

dem leihen gegen Zinſen , Rentenfauf,
LebenContract, MeierContract , der Aus:
Eine
einander Sekung , dem
Vergleiche.

Ungewißheit zwiſchen Demſelben und Et:
20 was von gleichein Werthe tritt ein beym
TródelContract ,

allenfalls

auch

bey

jedem

andern Vertrage , der auf ein " Requiva:
lent ” geht , wenn eine lex commissoria
daben iſt.

>
25

Wohlthåtige Verträge.
Ein wohlthátiges Geben hat ben der
Geſchenke. ( Bendes
Schenkung oder dem
dona.

III. - Bon Foderungen ,
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donatio ) Statt , welche wegen der nachher
gebornen Kinder , oder als Schenkung uns'
ter Ehe Gatten angefochten werden können ,
und

oft nur

eine anſtändige Einkleidung

eines in der That auf beyden Seiten bela : 5 ,
ſtigenden Geſchåffts find (honor , honora
rium ,

in Beziehung auf etwas Sünftiges

oder etwas Vergangenes ).
Ein wohlthåti:
ges Tþun iſt bey der unentgeltlichen Ueber:
nahme eines Huftrags , und ein wohlthåri: 10
ges Geſtatten bey dem in Rückſicht auf
die Sache ſelbſt ſchon oben S. 329. 3. 14.
da geweſenen Leihen .

Bertráse aufs Ungewiſſe.
Verträge , die weſentlich von einem un: 15 .
gewiſſen Ereigniſſe abhången ,

find theils

ſolche, ben welchen die ganze Gefahr erſt
Durch den Vertrag entſteht (Wetten , Spiele,
Lotterien , Sotto ) ; -- theils ſolche, wo eine
ohnehin zu befürchtende Gefahr übernom : 20
inen wird ( garantirende Verträge ) ,

es ſer

eine phyſiſche, wie bey BrandVerſicherun :
gen , oder eine juriſtiſche , die entweder auf
die perſönliche Frenheit ( WechſetRecht, wo :
von gleich inehr ) oder
auf eine Sache 25
( PfandRecht, wovon oben S. 301. ) oder
auf eine Foderung ( verabredete Strafe,

Bürg:
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Bürgſchaft) übernommen wird , oder auch
wohl eine phyſiſche und juriſtiſche ( die Ver :
ficherung eines Schiffes , auch gegen feind :
liche Gefabr ) ;
theils endlich ſolche Ver:
6 tråge , wo die freylich ohnchin Statt fin :
dende Gefahr des Todes der Anfang ( Ster:
beThaler ) , das Ende ( leió Renter , Conti :
sen ) , oder der Tod des Einen der Anfang,
der des Undern das Ende einer Foderung
10 fenn fout ( WittwenCaſſen ).
Hierbin gehos
ten

auch

die S. 324.

erwähnten Succeſ:

fiong Berträge

BeofelBriefe.
Das WechfelGeſchafft, welches eben er :
ag wähnt worden iſt , verdient feiner Wichtiga
feit wegen , da die Lebre davon oft den

Gegenſtand eigener Vortråge ausinacht und
fo für einen eigenen Theil des Rechts aus :
gegeben wird , noch eine beſondre Erórtes
20 tung , die aber um ro fürzer renn kann ,
Wechſel , aber
weil Manches , was beym
nicht blos bey ihm , vorkommt, ſchon da
Der eigentliche Wechfel , die
* geweſen iſt.
* Tratte, iſt ein ſich ſelbſt Wechſel nennender
25 * [chriftlicher , gør kurzer , zum Berfchicken
bequemer , Auffak , wodurch Einer einen
Undern auffodert , au einen Dritten

oder
deffen

11.

Von Foderungen ...
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deſſen Ordre zu bezahlen " ) . Dieſer Weche
fel muß alsdann von Dem , der die Sahs
lung verlangt, Dem , der ſie leiſten roll,
präſentirt werden , damit Dieſer ihn erſtens
acceptire

und

dann

bezaýle ,

und wenn er g

* ſich weigert , das Eine oder das Andere zu
thun , ro kommt es zum Proteſte , um ķier die Rechte gegen Den , der den Wechſel
ausgeſtellt hat ,
zu wahren .
Oft tritt
Der , weláer die Zahlung erheben ſoll, 10
tas * » .
ſein Recht an einen Dritten ab ,
kung
durch eine Bemer
auf der Seör Seite
Indoſfiren ) geſchieht , wodurch ſich
denn der Indoſſant ebenfalls nach Wechſel:
Recht verbindlich macht.
Den perſönlichen 15
Arreſt bringt aber das : WechſelRecht ben
i

( das

Weitem nicht überalt mit ſich .
Ein eigener
* Wedſel , jekt , wie ſonſt nie , auch Solas
* Wechſel genannt , iſt nur eine Schulds
Verſchreibung nach WechſelRecht.
* ) Ein Wechſel, der alles Weſentliche enthält,
* der aber in manchen Büchern über das
* Wechſelrecht nicht erwähnt wird , weil der
* Remittent und der Inhaber nicht darin
#porkommen , iſt folgender :
ten
den
Gegen dieſen meinen ... Wechſel zahle Herr
A. an meine Ordre . ... Ill. laut avis .
Valuta erhalten .
B.
Nade
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Nach manchen WechſelOrdnungen muß aber
auch die Zeit der Zahlung beſtimmt ſeyn ;
bald geſchieht Dieß a dato, bald auf Sicht,
bald auf eine Meſſe.

2.

5

Aus

Vergebunge n .

Vergebungen

entſteht

eine

Fode:

rung gegen irgend einen Schuldigen , und
wohl auch gegen die Erben , auf den eins
fachen SchadensErfaß , welcher oft durch
den
10 * eigene Sthåkung , oft auch durch
Eid des Beſchädigten beſtimmt werden kann.
Viele begaupten aber , daß die Römiſche
Lehre
von
den einem PrivatManne
zu
Statten kommenden Strafen noch heut ju

15 Tage angewandt werden ſollte.

3.
Unter den
einige ,

Bermiſchte Fåde.
vermiſchten

Fällen

gibt

es

die mit einem Vertrage Aehnlichkeit

þaben ( die Foderung entſteht quasi ex con
20 fractu , z. B. negotia gesta in dieſem
Sinne , Verwaltung eineď Vormundſchaft,
Verwaltung von etwas Gemeinſchaftlichem ,
Untretung einer Erbſchaft in Beziehung
auf die Vermächtniſie , Entrichtung von
25 Etwas, was inan nicht ſchuldig iſt ) ; andere
grenzen an Vergebungen ( quasi ex male
ficio ,

en

ng
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n
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n
Das

Ende

einer

0
Foderung

10
roll

fich ,

ihrer Abſicht nach; durch die wirkliche Leis
ſtung ( solutio ) ereignen , ſtatt deren aber .
auch gerichtliches Hinterlegen , Hufrechnung ,
und ſelbſt das Zuſammentreffen mit einer 15
andern ebenfalls unentgeltlichen Foderung
Sonſt kann aber auch das Aufhos
dient.
ren der Perſon , wenn die Foderung oder
Schuld an Dieſe gebunden iſt , oder das
Zufainmenfließen des ganzen Verhältniſſes 20
( confusio ) , der zufällige Untergang der
Sache , oder endlich der Erlaß oder die
Umſchaffung ( novatio ) einer Foderung fie
Tchon früber aufgeben.

1 actios
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actione A.
06 es gleich nicht 'mehr nöthig iſt , die
actio , deren ' man ſich bedient, genau ans
zugeben , ſo

iſt es doch

ſehr rathſam , lie

Sau kennen , und da gibt es denn dren Haupt :
Urten Derſelben nach den drey Theilen des
PrivatRechts :

1.

Uus dem Nechte ,

daß. in

Rückſicht

auf die Verſchiedenheiten der Perſonen und
10 auf

die Familien Verhältniſſe zuſteht. ( die
einzigen noch jekt genannten praejudiciales
actiones , wie man ſagt actiones de statu,
die in rem esse videntur , Was nicht blos
þeißt : ſie ſcheinen ).

15

2. Aus dem Eigenthuine oder einem
andern Rechte an einer Sache ( die in rein
actiones , an welche man zunächſt bey dies
ſem Nahmen denkt , fellr oft vindicationes,
auch wohl petitiones ),
zi

Uus

den

Foderungen

gegen

einen

Schuldner ( in personam actiones , pero
sonales actiones , reßr oft condictiones ).
Uuf der
und

dritten

Grenze
Urt

95 Huseinanderfeßung
dieſer

zwiſchen

liegen

Beziefung ) ,

die

( mixtae
und

der zwenten
Silagen
actiones

gewiſſer

auf
in

Maßen
auch

Hi.
auch die

Bon

Foderungen .
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Interdicte , Beſonders die auf den

Befiß gerichteten

RechisMittel.

(

Gegent
nthe
Das Gege
Þei
ilt einer actio iſt eine
Einrede ( exceptio , praescriptio ), welche 5
entweder die Klage ganz und für immer
abthun oder doch eiųſchränken roll ( perem
toria , perpetua ) , oder nur auf die Art
geht , wie Dieſe gerade jeßt geltend gemacht
worden iſt ( dilatoria, temporalis ). Gegen 10
jede , ſchon drenßig oder vierzig Jahre ver:
nachläſſigte , Klage kann eine temporalis
praescriptio , temporalis exceptio , in
einein andern Sinne ya vorgeſchüßt werden,
von welcher das Wort praescriptio , ohne 15
Zuſak ,
bey den Neuern her:
kommt , die ihn fogar , wie das deutſche
weitern

Wort Verjährung , und wie egemahls auch
Erfikung , auf die Erwerbung des Rechts
an einer Sache durch den eine Zeitlang 20
fortgefegten Beſik (S. 305. 3. 2 u. ff.) aus:
dehnen.

In integrum

restitutio.

Eine beſondere Geſtalt , auch wohl einer
Üction , iſt noch die in integrum restitu- 25
Civ . Curi. B.I. Encycl.
tio,

1
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tio , die neuerlich als ein eigenes Haupts
Stůck unſers Römiſchen Rechts angez
Einer der wichtigſten
* re bett worden iſt .
* Gründe zu einer ſolchen Ausnahme von

5 * der Regel iſt das Damakls noch nicht zus
rådgelegte fünf und zwanzigſte Jahr bey
Dem , welcher Schaden leiden würde.

Die

yund
***

PC

D.
init ,

$ 39

D.

Vorig

Borerin terang.
Die S.94. ff. angekündigten Schwierigs
feiten , den Vortrag zu beurtheilen , treten
für den Verfaſſer - ben Feinem Tbeile des 5
Rechts ſo ſehr ein , 'und die dort vorges
ſchlagenen Auswege ſind für ihn ben feis
nem ſo néthig , wie bey dem PrivatRechte,
denn alle feine beſondern Vorträge betref
fen nun ein Maht Dieſes.
noch , daß gerade über die Lehrart in dies
fem Theile die Meinungen am Meiſten ver's
ſchieden waren und zum Theil noch ſind,
und daß die LehrUrt , welche der Verfaſſer

ſeit vielen Jahren für die " richtige pålt, 15
ihm um ro mehr ſcheinen muß zu verdienen ,
Daß er fie recht eifrig empfehle , und auf
der andern Seite vor der entgegengefekten
warne , weil
I es Vorleſungen ſind , die für
Anfänger vorgeſchlagen werden , und
e ju seno allo 20
leicht die ganze Grundlage zu der Erler:
sung

her Reuts Remitrils falfs semest
ito
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wird . '
Dieß geſchieht ohnehin auch um
Deswillen To Håufig , weil gar oft die erſten
halben Jahre nicht gerade auf der Lehr Un .
ſtalt"zugebracht werden , die man überhaupt
5 für die beſte bålt und als ſolche zu beſuchen
gedenkt . Nicht nur das Bannrecht , wel:
ches

inehrere

þaben ,

hohe Schulen noch immer
ungeachtet es in dein Lande , wovon

es ausging ,

nun - långſt zurückgenoinmen

rn auch der Wunſch , zuerſt eine
10 iſt , ſonde
ſondern
nåßere , auch etwa wohlfeilere , Anſtalt ju
$
wählen , wirkt dazu.
Eine Beruhigung
gegen den Vorwurf perſönlicher Rückſichten ,
welchen der Verfaſſer zu befürchten hätte ,
15. iſt es fremlich , daß er ſchon fo'lange, ehe
irgend möglich waren ,
die jeßigen nur
painahls faſt
ganz Dasſelbe gegen einen
allein gangbaren , Vortrag öffentlich geđußert
þat , etwa auch , daß die Gegner einen Vor:
20 trag , den er für nothig hålt , ſelbſt zugeben ,
nur aber

den

ihrigen

noch

vorausſchicken

wollen .

Ito Suſammenſtellung der verſchiedenen Voetråge.

25cine 4m

die Borträge einiger , Mafen

nach

nicht blos zufälligen Ordnung durch:
Die be:
wito am Natürlichſten
02
•
Auge:

1

I., Beutiges

Recht.

541

3.41.com
Doch iſt
Allgemeinen aufgeſtellt worden iſt.
es freylich eine Bemerkung , die gar viele
Dieſer Vorträge trifft , daß ſie nicht ro be:
ſtimit ihren Geſichts Punkt wählen und feſt "
þaften ; wie man es z. B. in theologiſchen 6
Borleſungen gewohnt fey .
ved

I.

Heutiges Redt.

Ueber das heutige PrivatRecht fönnte
füglich
ein allgemeiner Vortrag gehalten , or
werden , wenn man auch noch ſo vieles tro
Einzele den beſondern Vorträgen überließe.
hat Dieß auch ſchon öfter verſucht,
einer jurisprudentia Romano
und von
germanica geſprochen ; aber ineiſtens iſt
Man

denn daben das Lehen Recht , das überhaupt 15
ſo viel Glück und fo viel Unglück gehabt
þat, übergangen worden .
Gewöhnlich wird
alſo das heutige Recht nach ſeinen Quellen ,'
den Rönufiten und den niche Römiſchen ,
getrennt ; womit ſich denn auch zur Noth :20
die Eintheilung in gemeines und nach Ståd :
ten und Ländern verſchiedenes in Uebereins
ſtimmung bringen låßt , wenn nur auch
nicht bier gleich wieder das Leben Recht eine
Schwierigkeit machte .

93

ults

6
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alte Porträge über das Deutige Kamide Redt .
Ueber das beutige Rómiſche Kedyt bat
inan einen kürzern und einen längern Pors
trag , deren Verhältniß zu einander einiger
5 * Maßen den Unterſchied zwiſchen den alten
und neuen Vorträgen ausmacht, d . H. zwis
ſchen ſolchen ,
die feit meørern ' bundert
Jahren bis noch vor einigen Jahrzebntert
zwar nicht ganz allein , aber doch ganz vors
10 züglich im Gange waren , jeßt aber immer
ſeltener werden , und

ſolchen ,

ben

denen

das Gegentheil Statt findet,
indem
man
fie ebemahls zwar auch kannte , fie aber
jekt viel båufiges werden , als je .
Zu
15 Erſtern gehören die Vorträge nach der Titels
Folge Der zwey

Theile

des Corpus Juris,

* welche Juftinian ganz oder nach parles
zum Vortrage beſtimmt hatte , und über
upeiche ſich die Vorleſungen noch erģielten ,
90 als die über Codex und Novellen ſchon
långſt abgekommen waren .
Wuch
über
Dieſe biet iſt geilagt worden , fobald man
in neuern Zeiten über die LehrUrt nachdachte,
von

Leibnis , Tettelblade ,

půrter , ? )

25 iind unzähligen Andern , welche ſich denn
aber
frenlich
SpottWeiſe Reformatoren
riiußten nelinen laſſc .
Als endlich die
Vorſchläge zur

Verbeſſerung immer

quagefiert wurden , Balfen

mehr

fich die Gegnize
dite

I.

eine Zeit lang

Deutiges

Recht.

noch damit ,

Inſtitutionen und Dieſe

3 + 3

daß "Nie dieſe

Pandecten

sar die

legalen nannten , da ſie doch Juſtinián:
Verordnung ganz zuwider ſind , und eine
ſolche Miſchung von

Portrågen ,

die

den

Text befolgen , Was die Ordnung der Titel
betrifft , und von der Drdnung und den
Worten des Textes ſich unabhängig machen

* Redit mirgen

jeden
wird ,

Titels ,
ganz

gegen

seines
SI) In der erſten Ausgabe des erſten Bandes
vom
civiliſtiſchen magazin
ſind mehr
Beugniſſe dieſer Art abgedruckt worden , als 16
es nachher nöthig war , bey den folgenden
Ausgaben benzubehalten ; Z. B. aus Leib
nig ens Nova ' methodus S. 96. 6. 27
( 12.), aus Potter's zweyter Encyclopädie
5. 43.

Seinecciuoſche oder Waldeckiſche Inftitutionen .
Der
fchon ſo

Nahme Inſtitutionen , welcher
lange den erſten Unterricht im

Rómiſchen Rechte bezeichnet, iſt nie für ro
dielerſen , dem Gegenſtande und der Bei 35
handlung nach ganz verſchiedene ,

nur iin :

mier júriftifche , Vortrage gebraucht worden ,
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als gerade jeßt
)
Der Vortrag unter
dieſem
Nahmen , von welchem
hier die
Rede iſt , geht über das Lehr Buch von
Zeineccius , welches 1725 zuerſt erſchien ,
yon

5opfner Zufake

bekam ,

und

von

"
. Weſentlichen
LehrUrt und
Sprache ,
der lateiniſchen
þéčåndert wurde.
Auf jeden Fall folles,
wie freylich ſchon Juſtinian's Inſtitutio
19 hen , auch zur Geſchichte des Rechts gehören ,
und Dieß iſt nun eben der große Fehler,
daß die Frage : Was daben die Haupts
Sache

fen ?

und

die

Grenze , Was vom

alten und Was vom þeutigen Römiſchen
35 Rechte darin vorkommt, ſo gar nicht be:
Statt daß noch vor etwa
a ſtimmt iſt.

1

dreyßig Jahren fünf oder reichs Profeſſoren
hier dieſe Inſtitutionen angekündigt hatten ,
wiirden ſie nachber lange Zeit von einem
28 einzigen geleſen , mit dem ſie nun aber doch
Eines der
þier nicht ausgeſtorben find .
gangbarften juriſtiſchen Bücher , mit deſſen
Verbeſſerung fich ſein Verfaſſer und zulegt
poch , ſeit der ſiebenten Auflage , der nun
25 auch verſtorbene Weber viele Mühe gegeben
þat, iſt Söpfner's theoretiſch practiſcher
Commentar über die Bearbeitung des

Seinecciusſchen
Verfafer ,

Lehr Buchs

welcher

durch dieſen

denn aber

auch

voit

Lebren:

1.

Heutiges

Recht

: .
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Lebrenden und Lernenden beg. Der Waldeckts
{ chen viel gebraucht wird . misu ?
* ) " kufeland's oben S. 92. 3. 17. ange
* deutete , Inſtitutionen des geſammten po
*ſitiven Rechts ſind freylich jęgt wohl , abges 3
* kommen.

B &hmeriſche oder Bellfeldiſche Pandecten .
Für völlig eben ſo unentbehrlich , undco
fogar für wenigſtens zwey Mahl zu hören,
hielt man ſonſt den Vortrag, welcher bier 10
ůber das I. 5. Bóbnieriſche: SehrBuch
( 1704 ) , als ein doppelter und dreyfachers,
anderswo ineiſt
über das Sellfeldiſcher
( 2764 ) , wohl gar als ein vierfacher , ges
halten wurde , ben welchem aber das Ueber: 15
ſchlagen ganzer Lehren und das Nicht zu
Ende foinmen ganz hergebracht war , und
#
der Vortheil des ausführlichſtein Vortrags

* mehrern Lehren des Proceſſes zukam .
Die
ganze Unlage ging frenlich auf das alte 20
Recht ; man nahm aber doch ziemlich al:
gemein an , daß Dieſes nicht hierher gesa
höre , eher miſchte man noch von dein deut:
'ſchen Privatrechte. Manches ein .
Die
Corpus furis 25
* Bekanntſchaft mit dem
ward als ein Vorzug dieſes Unterrichts
gerühmt, und

doch

kam

Ý

1

von

5

den partes
und

40
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* aus der Ordning des ConſtitutionenCoder
ben Weitem nicht ro Piel darin vor ,
* ais S. 237. 1. ff ., und . S. 250. da ges
Seit 1806 iſt dieſer Vortrag
weſen iſt.
6 hier zum erſten Mahle nicht alle Kalbe
Jahre geleſen worden , und ſeit 1814 denn
Uls ein weitläuftiger
gar nicht mehr ' ) .

Commentar über Sellfeld

iſt Herrn HR.

Glúct's ausführliche Erläuterung der Pana
10 decten noch Billfeld anzuſehen , von wels
cher in drenßig Jahren achtzehn Sånde bis

oi

ins: zwanzigſte Buch erſchienen ſind ,

ohne

den mit zu zahlen , der die , in folchent
Portrågen iminer ganz anders , als alles

25 Uebrige, beşandelte, InteſtatErbfolge ers '
drtert , und ogne den , der das Regiſter
enthalt.

20

ci
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$0

::... * Ben Gelegenheit der unten zu erwähnen
# den Vorträge über die partes in den
* Digefteri und dem Coder , iſt voch aber das
#Weridwinben dieſer ehemabls allein üblich
geweſenen Worleſungen nach der TitelFolge
#der Digeſten von Gegnern Derſelben etwas
übertrieben worden. Ueber hellfeld hat
* noch Cramer geleſen, Herr Prof. n7alblanc
* liest noch über ſein LehrBuch nach der
Ordnung der Titel , und auf der neuen
#hoben Schule zu Berlin war Westenberg,
* zum Behufe darüber zu haltender Dore
leſungen , neu gedruckt worden , die bis ,
* 18:20 gebauert haben .
Menere
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Die gebrer Verba.

Die neuern Vorträge über das heutige
* Römiſche Necht, jedoch imurer ohne die
* Lehre von Verbrechen und Strafen , und
meiſt

auch okne, die

vom ' gerichtlichen 5

* Verfahren , find theils den Süßen ſelbſt,
nach einer überlegten Drdnung , theils der
Erklärung von Beweis Stellen , gewidmet.
Die Ordnung iſt immer ſo ,

daß man die

* Rómiſche, aber der Juſtitutionen, nicht 10
Der Pandecten , von welchen Der Vortrag
alſo ziemlich mit . Unrecht und wool mus.
als UutiPandecten den Nagmen þat, als
Grundlage, noch erkennen kann .
Entweder
wird dabey nur ein allgemeiner Theil , wie 15
er ben den Neuern ja überhaupt ro beliebt
ift ( S. 280. 3. 25.) , vorausgeſchickt,

die

reine
lebre . von Perſonen ,
als heut zu
Cage weſentlich verändert, weggelaſſen , und
dann noch eine kurze Zugabe voin gericht: 20
lichen Verfahren angehängt ) , oder man
trennt auch den Einfluß der Familien Ver :
þåltniſſe auf das Vermogen , und die . Erbs
Folge 2 ) , von Dem , was bey den Römern
Der zweyte HauptTheil iſt ,

um

Bende fo: 35

gar noch hinter die Foderungen zu ſtellen 3 ),
wo denn auch die Lehre von den Familiens
Berhältniffen ſelbſt ,

mit zu der von

Einfule

wird ,

genommen

und etwa

dem
in
il
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integrum restitutio noch den Schlußmacht.
Lehr Bücher dieſer Art þat man zwar ſchon
lange
gehabt , das alte ,
zuerſt summa
novellarum (S. 182. 3. 19. ) genannté, ges

5 druckt als corpus legum und als bráchy
logus bekannte , gehört hierher , auch Sars
nienopulus,-béſonders aber der T. g . Kleine
Struv ( Jurisprudentia Romano germanica
forensis son Georg Adanı Strude); dann
10 wurde eines von 6. 9. Böhmer erwartet,
und für diefes oder ein ähnliches ſogar ein
Ausſchließu.gsRecht vorgeſchlagen
rere Bücher dieſer Art blieben

). Meh:
blos in

einein ſehr engen Kreiſe gangbar, und ſelbſt
15 die Sofacterifchen principia juris civilis
Romano Germanici ſitten unter dein frů :
Hen Tode des Verfaſſers und unter der las
teiniſchen Sprache 5 ) .
Sehr viele Lehrer

wagten es nur , Tabellen dručfert zu laſſen ,
20 welche allenfalls von Titel zu Titel , wohl
gar von Paragraph zu Paragraph , auf
andere Lehr Bücher , meiſt auf folche , welche
nach

der

Titel Folge

der

Sammlung

im

Corpus
25 den

Juris gingen , verwieſen .. Von
lehr Büchern , die denn endlich erſchie:

nen find , und deren wir noch viele zu ers
warten haben , iſt das Thibautiche
Esitem

des

pandecten Rechte

erſt in

jwey , dann in drey Bånden , ſeit 1803 ſchon
junt

i
1.

ges

Heuti

Recht.
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zum ſechsten Maßle gedruckt worden , jeßt
daneben das lateiniſche von Herrn

find

STR . Húntber ), und die deutſchen von
Herrn DUR. Konopak, Prof. Mackeldey,
und Herrn DUR . Soweppe zu bemerken . 5
* Nur JuhaltsUnzeigen , aber init Ungabe
von Büchern , find theils der Grundriß
von Herrn Präſ. Beile ( 1819 die dritte
* Uusgabe) ), theils Doctrinae Pandecta
* rum

lineamenta

von

Herrn

Dom Herr 10

Saubold ( 6. 6. 2. 1820. St. 200.),
Jener mit Anmerkungeni, Dieſe mit Stel: 05
* len .
So iſt es denn dahin gekommen ,
**
daß gerade die weitläuftigſten und am

1

* Meiſten zur unmittelbaren Anwendung ge: 15
* hörenden Vorleſungen jekt häufig ſo geleſen oa
werden , wie man es fonſt gar nicht für
denkbar

gehalten

hätte , ohne irgend ein

* Lehr Buich , oder doch ohne eines , worin
die Såke ſelbſt oder die Beweis Stellen 20
gedruckt, find. S. oben S.40, 3. 9 u.ff.
und S. 42. 3. 29 .
1.. ) Dieß iſt die Ordnung, welche in dem Lebr.
"
Buche
,
dem vierten Bande des ganzen civiliſtiſchen 25
Curſus ; nun ſeit der zweyten Ausgabe durch
9
alle folgenderbeobachtet iſt.
Day * Seit etwa zehn Jahren wird, denn dieſe
non
Lehre wohl, unter dem Nahmen des Erbe

* Rechts beſonders vorgetragert.

30
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) So war die Ordnung in der erfen Xuos
gave (1799)
* ) In putter's Encyclopedie , -erſte Auge
gabe, hieß es , pian könnte von Seiten der
regierung dieſe Urbeit einem Manne übers
tragen und Undern verbieten , ohne Anfrage
und Erlaubniß disſe an ſich ſo ſehr wichtige
Unternehmung zu magen . 6. 6. 21. 1807,
St. 192. Kaš von Behmer nach ſeinein
Tode erſchien , ſind Systematis juris ci
vilis fragmenta .. edidit Ge. Jac. Friedhe
Meister 1799 , nur 70 S. Octav , deren
erite Zeilen denn freulich lo lauten : Juris

prudentia , eruditionis pars , est scien
et . obligaliouum ,
tia praclica jurium
per leges constituloruin .
5) Eine deutſche Ueberſegung des erſten Ban
des vom ſel. Böttcher , erſanien 1805.
# Von dem Commentar , weichen Herr HR .
* Glud auch darüber angefangen hat ; .
# 6. 6. 21. 1812. St. 159.

*) * Nach derſelben Ordnung geht Herrn HR
#v. Wening Ingenbeim jest erigheinendes
# Buch in drey Bånden,
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Stellung der fürzera oder långeru Portråge.
Für die Zuhörer iſt eine der wichtigſten
Fragen die nach der kleinern oder größern
Uusführlichkeit , mit welcher die einzèlen
Lehren behandelt werden , da dieſe Vorträge

50 bald als einfache ,
vorkommen " ) .

bald ſogar als vierfache
Darnach richtet ſich dan

die Ordnung , in welcher fie

gehört werden
3.follen ;

I
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rollen ; der fürzere muß vor dem ausführ:
lichen voraus geben , und um Dieß deſto
beſtimmter zu erkennen zu geben , verbindet
der Verfaſſer den fürjern mit der Encyclo
pådie ,
fo daß im erſten baiben Jahres
beyde gebört werden, woben aber das beutige
Rómiſche Hecht erſt angefangen wird, wenn
Ueber die
bie . Encyclopädie geendigt iſte
Inſtitutionen fingegen
(S. 544. 3. 4.) ,
deren Ordnung aus diefer Encyclopädit la
als durch
gewiß mehr bekannt wird ,
einen einzelen darnach gebenden Vortrag ,
* iſt Peiner ineşr nöthig , um Das zu vers
fleben , was denn nun allein den Maß
men Pandecten beb & lt ; wobl aber ' möchte ng
es wünſchenswerth ſenn , daß die äußere
und innere Geſchichte des Römiſchen Rechts
ausfüßrliden Vortrage
immer vor dieſem
vorbergeßen könnte.
1 ) Noch Sofacer las daran zien halbe Jatre 20
und zwey Stunden des Dags. In Gor:
tingen ſuchte man alles halbjährig zu mas
chen und lag über I. h. Boomer zmer
Stunden ", wozu aber, wenn auch nicht von
Anfang des Halben Jahrs an , doch wenig- 15
ftens bald , die dritte Stunde kam . Dann
# ward der Vortrag nad) einer ſelbſt gewable
* ten Didnung mit dren Stunden angefans:
gen , und das Erb Reat balb weggelaſſen
#bald damit verbunden , was benn auch ber
* jwey Stunden ſo oder anders gebakteu wirb.
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2.

nem

Beweis Stellen .

Die Zahl der Stunden , welche zu ei :
ſind , und
ſolchen Vortrage nöthig

felbſt die Frage, wie bald man ihn hören
Theils von der
bångt auch großen
5 fout,
Rückſicht ab , welche daben auf die Bei
Statt daß
weisSteller genominen wird.

ehemähts " Ulles nur bey Gelegenheit von
Diefen voikam , ſchränkte man ſich in den
10 lehr Büchern bald auf das bloße Angeben
der Stellen , welche nachgeſchlagen werden
follten " ein; beym Vortrage Katten Lehrer
und Sériende iminer ſeltener das Corpus
Juris felbft vor fich , und nur Weniger
$ 5 ließen einzele Zeilen daraus in ihren Lehr :

Büchern abdrücken , Weſtenberg ſo , daß
* uian, ohne nachzuſchlagen, nie mußte, Was
*ein Wlter und Was , davon oft gar ſehr
* abweichend , Wejtenberg
geſagt hatte .
20 Je mehr die Kenntniß der lateiniſchen
* Sprache abnimmt , je mebr es ſich zeigt,
daß ihre Feinheiten , z . B. die richtige,
erſt in neuern Zeiten recht guë Sprache ge :

brachte Unſicht von der Stellung der Wór:
25 * ter , die Bedeutung kleiner Verbindungs:
* Wórter 1 )

auch ehemahls nicht, recht be :

* kannt geweſen ſind , deſto nöthiger ſcheint
Beweis Stellen , auch
es , die wichtigſten
wenn

sie nicht

beſonders

fchwierig ſind ,
und

I. . Heutiges Recht
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und dagegen wohl auch umgekehrt einige der
ſchwierigſten ,

ohne Rückſicht auf ihre vor :
žůgliche Wichtigkeit, ber dem Borttage ſelbſt
von Wort zu Wort zu erklåren , und dazu
þat der Verfaſſer ſchon drey Maht eine

Chreſtomathie , nach der Ordnung des S.
349. Anm . 1. genannten Lehr Buchs , Sa:
vigny inehrere nicht in den Buch Handel
gekommene Bogen und Halbe Bogen , und
Herr DAR. Cropp in Lübeck eine Samın : 10
lunig abdrucken laſſen . Soll nun der Vor :
krag über die Säke ſelbſt auch für Anfänger
beſtimmt fenn , und ſchon vor der Rechts :
Gefchichte gehört werden ; ro muß man die
Erflärungen

der Beweis Stellen , ben wel:
15
das alte Necht nicht ganz vermieden
werden kann , davon ,' für eigene , ſpåter zu
chen

börende,

Vorleſungen trenneri.

*
,
* wöhnlich der Uebergang zu einer entgegen 20
# geſetzten Entſcheidung, Setlesi aber nur dér,
# zu einem Verſchiedenen Fallé, wo aber die
* Entſcheidung Dieſelbe bleibt, daß set, mur
#cin Mahl geſett , oft nur ein Beyfpiel zunt
* vorhergehenden Begriffe iſt, und wie ift, a
* wenn man Dieſes nicht weiß , S. 25. La
#inst. 2 , 1. oder c . u . c . 5 , 20. und
#fr . 30. D. 16 , 1. richtig zu verſtehen ?
# Bon einem ZeitWorte ; das Viele ganz
* anders verſtanden haben, als Theophilus, 30
* iſt oben S. 336. 3. 13. ein Beyſpiel.
Civ. Qurſ. B. l. Encyclo
3
Berbtu
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* Berbindung der BeweisStellen mit der Drdnung
* der Digeſten und des Coder.
* Je mehr ' ſich indeſſen der Nachtheil,
* den man bey dem Aufkoinmen eines Vor :
5 * trags nach ſelbſtgewåşlter Ordnung neben
* dein nach der Titel Folge der Digeſten be :
fürchtet hatte ,

daß Dieſe ganz unbekannt

* werden würde , dann zeigte , als dieſer
* lektere bennabe aufhörte; deſto rathramer
10 * ſcheint es , durchaus nicht ſtatt dieſes
Vortrags nach felbftgewählter Ordnung ,
* ſondern neben und nach ihm Vorleſungen
* in Gang zu bringen , worin die im Wes
ſentlichen opneğin meiſt gleichförmige Ord:
15 * nung der zwen großen Sammlungen zum
Die Rückſicht auf
* Grunde gelegt wird .
die von Bluhme entdeckten drey Reiben
der für die Digeſten ausgezogenen Stellen
* iſt dabey nur eine Zugabe , und keines
20 * Wegs , wie man aus dem Raume, den ſie
* in dem LebrBuche 1821 " ) einnimmt , ges
* ſchloſſen hat , die HauptSache, als welche
* vielmehr die Erklärung der Beweis Stellen
angeſehen werden kann , wenn von der
25 * Zeit die Rede iſt, die in den Vorleſungen

* dazu beſtimmt wird.
1) * 6. 6. 4. 1822. St. 56.

" Bidhtig ,

1
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wichtigkeit des heutigen Römiſchen Riebte.

Die Vorleſungen über die Såße : des
noch jekt geltenden Römiſchen Rechts find
die einzigen juriſtiſchen , bey denen es faft
nöthig iſt, davor zu warnen , daß man ſie 5
dabey vorkommenden - Uebungen
und die
ausſchließend wichtig halten ſoll,
fo wenig wird an ihrer Unentbegrlichkeit
Nicht nur ſind die meiſten
gezweifelt.
Rechtsfälle nach Dem , was bier gelernt 10
werden , foll , zu entſcheiden ; ſondern den
nicht für

Sprach Gebrauch und die Wiſſenſchaft, wel: 1.
che hier vorgetragen werden , rekt man auch
ben allen andern juriſtiſchen Vorträgen als
befannt voraus.
Selbſt der Code bat 15
hieran in Deutſchland Nichts geändert , und
auch neuere Geſek Bücher für eingele Lånder
oder für den ganzen deutſchen Bund writs
den eś mohl nicht thun .

Urſprünglia deutſches PrivatRedt.
Die Vorleſungen über das urſprünglich
deutſche PrivatRecht trugen die Spuren
ihres theilweiſen , bald frühern bald ſpätern ,
Entſtehens noch gar lange an Fich .
Der
einzige , þierher gehörige Vortrag war im 25
MittelAltet der über die consuetudines
feudorum , die inan als eine Zugabe
32

zu
den
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den

ſpåtern Verordnungen Juſtinian's ans

fak ; die Lombardà war ben Weitem nicht
fo allgemein gangbar . Erſt nach mehrern
Schriften über germaniſche , theils frango:
o fiſche, theils deutſche , Stadt
und (and:
Rechte , entſtanden auch Vorträge auf den
Bohen Schulen darüber , die erſt allgemein
fern follten , dann aber auch wohl eine be:
fondere Lehre aushoben , woben immer vor :

10 ausgeſeßt wurde,

anf das Leen Recht braus

che man keine Rückſicht zu nehmen , denn
Dieſes

fery

ſchon

längſt

ein

Vortrag für

fich

ungemeines deutſcher Pripareat.
agt. Der Vortrag , welcher auf alle bierger
gehörigen Geſchaffte und auf alle Stadt:

und (and Rechte in gleichem Verhältniſſe
gehen ſoll , das ſ. g . Gerinanicum oder
deutſche PriratRecht ( jus germanicum
so privalum ), befolgt bald das ausführliche
Deutſche Lehr Buch des rel. Runde, über
welches Danz einen Commentar angefangen
hatte , der mit dem achten Bande noch
nicht geendigt worden iſt , und wonon 1821
05 Herr GRR. Runde in Oldenburg die
rechste Ausgabe beſorgt bat , bald das la:
* teiniſche Deo fel. Gode , bald das beut:
fфе

colDeutiges Recom
* rche Don Herrn Prof, Weife
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in Leipzig .

Mehrere Jebrer baben auch ſchon eigene
Stellungen der Lehren perſucht und Einig
wobeno
Es iſt auch ſchon verſucht 5
verwieſen wird.
worden , daraus einen doppelten , oder doch
mehr als einfachen Vortrag zu machen ,
* und endlich iſt denn die in den vorigen
Uusgaoen dieſer Encyclopädie ſo oft por:
geſchlagene und vertheidigte Verbindung des 19
* Lehn Nechts

damit ,

in

einem doppelten

Vortrage, mit dem glänzendſten Erfolge 24
* Stande gekommen,
Beſondereg

deutſoes PrivatMedt.

Das befondere deutſche

PrivatRecht bes 15

fchafftigt ſich eritiveder mit dem Rechte eis de
nes einzelen Gebiets oder Landes , und bea
greiflich wird

daben

das

Vaterland

eines

großen Theils der gerade auf dieſer Hohen
Schule Studierenden - vorgezogen , wober 20
* detin

felbft

Vorleſungen über

den Code in

* cathlau ſenn fénnen , oder aber init einer
gewiſſen Art von Geſchafften , wie z. B.
das Handelsrecht, worüßer von partene,
oder das LehnRecht, worüber 6. L. Bób :"85
nieß ein

܀

lateiniſches , und

der

fel. Paes

cin , pon Gode vollendetes , Deutſches Leþr:
Buch geſchrieben baben :
Bidig
35
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Das deutſche Recht iſt eben ſowohl ein

weſentlicher Tþeil unſers heutigen Rechts,
als das Römiſche ; es leidet alfo keinen
6 Zweifel , daß auch Vorleſungen über Je :
nes gehört werden müſſen , und zwar die
von jedem fünftigen
über das gemeiné ,
RechtsGelehrten,

die

über

das beſondere,

wenigſtens von Denen , die in ihrer wahr :
10 fcheinlichen künftigen Lage eine Veranlaſ:
ſung dazu finden .
Anfangs Vorträge find
übrigens die germaniſtiſchen nicht,

II,

Whiloſophie des Privatrets.
Alte Vorträge.

Für die Philoſophie des PrivatRechts
15.
follte ſonſt in dem allgemeinen philoſopbiſch:
juriſtiſchen Vortrage über das Natur Recht,
nach der Thomafiſchen Beſtimmung des
Worts , geſorgt werden , welcher fchon oben
30 (S. 99. 3. 12. ) unter den mißlungenen
Perſuchen , Das zu leiſten , was die Encns
clopådie beſſer thun kann , da geweſen iſt.
* Von den drey Theilen , in welche dieſer
Vortrag

zerfiel ,

dem

NaturRechte 'des

25 * einzelen Menſchen , der Geſellſchaften und
* der Völker , gehörte der erſte und vom

* ftenten die Lehre von den þauslichen Ge:
ſell:

II.

Rechts Philofophie...

359

* fellschaften in das PrivatKecht, nær frem
*lich in ein gar nicht juriſtiſches , weil man
ben dem Zwange keinen rechtlichen Zuſtand
und alle Rechtmäßigkeit des
annahm ,
Zwangs ohne Dieſen doch blos der Sitten : 5
* Lebre anbeim fáult.

Dabey hat man es

denn allerdings an KunſtWörtern , beſon:
ders aus dem Römiſchen Rechte , nicht febe
len laſſen , die man ohngefähr ſo erklärte,
wie ſie in dem Vortrage über Dieſes vor: 10
kommen , und wovon man Das, was dort
aus Stellen des Römiſchen Rechts bewies
Ten wird , daß es im rechtlichen Zuſtande,
und zwar gerade in unſerm , Rechtens
Ten , aus irgend einem recht metaphnfiſch 15
klingenden GrundSake a priori rechtfertigte,
es dürfe darauf ein Menſch den andern ,
als dasjenige,
ohne anderes Bedenken ,
welches etwa die , nicht dahin gehörigen ,
GewiſſensPflichten machen könnten , von 10
Gefährlich war
Rechts wegen todtſchlagen.
ns
übrige , dieſe Lehre nicht ſowohl , als
Daß Bacon eine ganz
vielmehr unnúß.
andere Behandlung der Philoſophie des
poſitiven Rechts vorgeſchlagen hatte ) , daß 25
Conting klagte , és ren noch gar nichts
feit plato hierin geſchehen ?) , daß Leibnis
in ſeinem SenoSchreiben gegen Dufen :
dorf eine

ganz

andere RechtsYșiloſophie
3 4
wünſch :

S60 1. Lsbrev. Mein y. Dein, D. Porträge,
minſchte :) , daß zuleßt der verſtorbene
Þrålat o , Flatt 4) , dem ganzen Thomaſis
Schen NaturRechte ſeinen beſondern Plak
unter den Wiſſenſchaften abgeſprochen hatte,
5 und daß eine Menge anderer SchriftSteller
eten
getr
he aut
ren , ließ man ganzunberückſichtigt. Selbſt
nachdem der Verſuch gemacht worden iſt,
etwas Beſſeres an die Stelle des Thomaſis
kehrt inan
10 ſchen NaturRechts zu ſeken ,

immer wieder zu der Grundlage alles
poſitiven Rechts zurück , die man ſonſt in
dieſer TodtſchlagsMoxal zu finden geglaubt
bat.
Man beſchuldigt auch wohl Die, wel:
* 5 che das PrivatRecht unter einer Obrigkeit
zum Gegenſtande philoſophiſcher Unterſuchung
gen machen , fie miſchten Politik unter das
Rechte und man tadelt Dieß , gerade als
ob die Politik nicht zur Philoſophie gehörte,
20 oder als ob der Zuſas politiſch , ſchon der
urſprünglichen Bedeutung des Worts nach ,
bey Recht oder Gerechtigkeit einen ſolchen
Gegenfak

wie er eg frenlich in
deutſchen SprachGebrauche
25 thut ( S. 26. 3. 20. ) , oder als ob in der
gewohnlichen Politik ohnehin gar Piel von
dem PrivatRechte die Rede wåre , inan alſo
dem

bildete ,

gemeinen

die Vorträge ohne Noth vervielfältigte , und
Dieſela

4

wobei

Ila

Rechts Philoſophie 9 1

564

pieſelben : Lebren unter : jmen , perfchiedenen
Nahmen ankündigte ,
L. &. : 3
2. De augmentis, scientiarum
3.Qui de legibus scripserunt a ; phi
losophi proponunt mulla dicta : pulcra , 5
seu al usu menolai. Jurisconsulti
sev
Tanquam e vinculis
,
Tac
**) Commercium epistolicum LEIBNIT. To
mus prodromus I. p . 353. Si exigis po
279 litica in legant : .. prudentiam quinam 1,0
excoluerint ... jam respondi, a nemineo
par
pro dignitale esse factum ,
) Opera, t . IV . P. 3, p . 261.

) Vermiſchte Perſuche 1785. Jyeen zur
Reviſion oes Saturdledts. S.5. " Na 15
turrecht, im neuern Sinne, gehört entwer
der gar nicht , ober doch nicht in dem Umsi !
fange und in der Form
die es jetzt hat,
zu der Bahl der Wiſſenſchaften . " Dieſer
Ubhandlung hatihre Verbindung mit theolo- 29
gifchen in demſelben Bande desſelben Schrift:
Su Stellers gar ſehr geſchadet , daß ſie den Ans
bångern und felbft den Gegnern des damahls
gewöhnlichen NaturRechts ſo wenig bekannt
geworden iſt.
35
11
3.

Neuer Porfolag.
Der

Gedanke ,

welcher

den

Verfaffee ,

fchon am
Långſten beſchäftigt hat , nicht
nur ehe er daran dachte , Telbft ein Buch
dieſer Art zu ſchreiben , ſondern auch ( chon sa
36
ebe
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ebje er es überhaupt får "möglich bielt , daß
er ſelbſt Vorträge halten werde ,
iſt der
einer vollſtändigen Philoſophie des Privat:
Rechts , woben denn das öffentliche Recht
5 nur , wegen der genauen Verbindung init
dein eigentlichen Gegenſtande ,
Statt ,
mitgenominen wird.

als Zugabe
wie es die

Neuern gewünſcht haben möchten , bloße
Metaphyfie vorauszuſchicken und dann erſt
30 Dasjenige

darauf folgen zu laſſen , was
auf Lehren der Erfahrung beruht , zerfällt

das Ganze in die zwen Theile, welche
ſchon
in
der bekannten Erklärung der
RechtsKenntniß ( jurisprudentia )
25 dert ſind :

abgeſons

1. Divinarum atque humanarum re
rum notitia , die Lehren , welche zwar nicht 1
ohne welche aber unſer
juriſtiſch ſind ,
Recht gar nicht , oder doch nicht ſo , wie
20'eg . nun iſt , fenn könnte.
Dieſe zerfallen
in die Dren Abſchnitte , die ſich aufs Ges
nauſte an die drey Rechts2uetten der Römer
anſchließen ) ,
betrachtet :

85

als

Thier

der Menſch wird nåhınlich

( afs

Körpeř , als Bürger,
darf , der Erde ),
naturale , quod

wenn man ſo ſagen
wie ber dem jus

natura omnia animalia docuit ;

als
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als vernünftiges Weſen ( als Geift, als
VerſtandesWelt ),
Bürger auch
eind
der
%

wie ben jus gentium , quod naturain
lis ratio inter omnes homines con
stituit ;
Bürger einer

als

wie

bey

jus

einzelen Verfaſſung ,
quod quisque

civile ,

populus ipse sibi constituit.
Unglücklicher Weiſe hat
glaubt ,

dieſe ,

der Verfaſſer ge:
für die Rechtswiſſenſchaft 10

unentbehrlichen, lehren vom Menſchen könn:
ten am Kürzeſten-juriſtiſche Anthropologie
Darauf folgt denn
genannt werden ?). II. Die Betrachtung über Justi atque
injusti " scientia , die Unterſuchung , Was 15
ben allen wichtigen Lebren des PrivatRechts,
aber nicht blos des Römiſchen , obgleich
die Drdnung von Diefem auch hier wieder
befolgt wird, ſondern auch des germaniſchen
und jedes andern , mehr oder weniger be: 20
kannten , Rechts ,

jo B.

des moraiſchen

oder des napoleoniſchen , die Vernunft
und die Erfahrung darüber ſagen , ob eine
Anſtalt weſentlich len nach der thieriſchen , 3
pernünftigen , und bürgerlichen Natur, oder 25
in wie fern ſie gegen eine oder gegen jede
dieſer dren Rückſichten anſtoße. Der Er:
folg wird dann frenlich ſeyn , wie er ſchon

oben
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oben S : 56.3.14 u . ff. angefündige por :
den iſt , daß nichts , auch von Dei , was
-wir nochp10) febrí und gar nicht anders
glauben denken zu können , der Vernunft

15 gang

gemäß

( peremtoriſch

Rechtens )

iſt ,

to wenig wie. Die ſchon im Allgemeinen
Tþeile porkommende Trennung der Mens
ſchen in mehrere unabhängige Verfaſſungen ,
oder die jeder einzelen Verfaſſung in pri:
10 vatrechtliche Gebiete , alſo auch Ehe und
Eigenthum nicht ; daß aber Alles , was
wir irgendwo finden , Teine natürliche Bera
anlaſſung gehabt hat, und als nun ein Mahl
vorhanden (als proviſoriſch Rechtens ) geachtet
15 werden ſoll , auch die privatrechtliche şervitus,
und auch die gutsherrlichen Rechte .
Die
Portheile und Nachtheile der imeiften Rechts .
Såße Kalten ſich ſo das Gleich Gewicht, daß .
von allen hier irgend in Betracht kommen :

i

30 den Umſtänden ,

Derjenige am Meiſteri enta

rein ſcheidet, ob ſich ein Volk : fchon

an . Etwas

gewohnt gat,
1) Dieſe ſo nahe Yiegende Bemerkung hat der
Tel. Trendelenburg zuerſt gemacht,
Nahmen , ber pollends gar
) Aus dieſem
952
porn ſtand , alſo in dem für ſehr viele Refer
begünſtigtſten Theile des Buchs , iſt das
Mißverſtåndniß , 34 erklären , daß man gee
ſagt hat , bald ; der Berfaſſer ziehe die
Anthropologie , die ein fehr nüglicher Vori
50
frag
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trag für :fich fery , int feine Philofophie des
pofitiven Rechts ; bald : es fen nur eine bez
fondre Anwendung der gewöhnlichen Anthro
131 pologie. Man hat gar jeine ganze Philoſo
115 phie des Privatrechts für juriſtiſche Anthro- 5
* pologie gehalten , und als man dieſen
TES * Irrthum einſah, ſich darauf zurückgezogen,
*
* dieſe Philoſophie des poſitiven Redit's fem
* auf juriſtiſche Unthropologie gegründet, und
OT# ihen rein Recht entgegengeſent, das nicht 10
* vom Poſitiven ausgehe , und deſſen Wurzel
#das moraliſche Berußtſeyn des Menſchen
de fer ( G. G. A. 1820. 8. 1949. 3. 3 u . ff.
10 *** oben S.9 . 3.11. und S. 74. 3. 13. ") .
Das ganze Buch beſteht in der neuften Uus- 15
gabe aus 402 Paragraphen , 2 davon gehen
gerade 114 auf dieſe Lehren ; der erſte davon ,
der etwas Einzeles abhandelt ( §. 42. ),
fpricht von den Eigenſchaften der Materie,
*
151. ) von dem Einflusſe der 30
der lekte (
einzelen Verfaſſung auf die Glückſeligkeit.
Der Verfaſſer iſt nun aber wenigſtens eben
ſo überzeugt, daß keine von beyden Betrachs
tungen bey ihm fehlen dürfe, als er es ,
mit jedem Verfaſſer einer mediciniſchen oder 25
e piochiſchen Unthropologie , iſt , daß fieben
s
ihnen nicht am rechten Ørte ftunden . Das
#aber zu der Lehre vom Menſchen , wie fie
* bey dem Philoſophfren über das Private an
34 * Recht vorausgeſeßt wird , auch das Sitten 30
996 * Geſen gehöre , verſteht ſich, der $.70. trägt
#die " Unabhängigkeit der Vernunft von der
* Neigung" vor , und zwar ſo ErzRantiſch,
* daß der fel. Buble in einer Recenſion in
$5 * der ballifchen 2. LitteraturZeitung es ge: 35
# rathen fand, blos die in den vorhergeben ,
bent
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enthaltenen Unſichten ,
Paragraphen
* den
#von welchen es in dem eben genannten
* ausdrůdlich heißt, fie fenen nicht hinrei
* chend, als die Meynung des Verfaſſers
Es gehört wirklich zu den
* anzuführen.
* merkwürdigen Erſcheinungen , daß ein Buch ,
#welches ſich weiter von allem Poſitiven
* entfernt, als irgend ein neueres ( i oben
* S . 14 u. ff.) ja man kann ſagen , als
* irgend eines überhaupt , wenn man dadurch
* nicht eine nachtheilige Vermuthung gegen
#die Richtigkeit dieſer Unſicht erregte , immer
* noch beſchuldigt wird, es gehe denn doch
* blos vom Poſitiven aus , wohl gar blos
* yom Romiſiben Rechte! In dieſer Ans
* thropologie , die ſo ſehr vom Poſitiven
#ausgehen ſoll, ſind die Folgen , die das
* PrivatRecht ganz gewöhnlich hat, darges
* tellt, ſtatt daß man ſonſt nur von ganz
* außerordentlichen , dem F. g . Nóth Rechte ,
* ſprach.

Erfolg dieſer Bearbeitung.
Gegen keinen Vortrag, und gegen fein
Buch des Verfaſſers baben fich fo viele
25 Stiinmen öffentlich hören laſſen , wie gegen
dieſe Philoſophie des poſitiven Rechts . Sebr
Viel that dabey denn freylich ſchon der
Nahine NaturRecht , welcher von demi ſeit
hundert Jahren in Deutſchland , wenigſtens
den meiſten Bearbeitern , angenommes
ben
30
nem Sprach Gebrauche abwich , was ja eine
viel

Hi
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viel drgere Sprach
Verwirrung iſt, als wenn
man etwa das Wore obligatio anders
braucht , als in dem Sinne , den es “ im
Römiſchen Rechte " hat .
Daß der Verfaſ:
ſer das gewöhnliche NaturRecht, als eine 5
philoſophiſch Pern follende , aber eben darum
þöchſt unphiloſophiſche Encyclopådie unſers
Rechts , beſonders des Römiſchen, für åber:

s flüſſig halte, empfahl ihn dann noch weni:
Endlich waren auch ſo viele einzele 10
ger.
Behauptungen , und noch mehr die ganze
BehandlungsArt , Ales anzugreifen , uin
Alles zu rechtfertigen , nicht für Leſer ge:
macht, die in den Anſichten iþres Zeitul:
ters und ihres Volks befangen waren ' ).

15

In Wien kam das Buch unter die verbos
tenen , und ſo durfte es denn unter Paul
auch nicht nach Nußland , für welches
man es ein Mahl, da es den Deſpotismus
ſo ſehr begünſtige, allein brauchbar gefun= 20
In Bredow's Cbronit B.
den hatte.
II. 6. 1166. heißt es , bey Gelegenheit der
Rúdficht , welche Herr HR . Sries dars
auf genommen hatte : " zu ſehr verkannt”,
Herr GR . Seuerbach in der Vorrede zu 25
Unterholzner S. XXII. klagt: " Wir haben
es ... entweder mit gleichgültigem Achſels,
Zuđen oder auch mit ſpättiſchem Lächeln
aufgenommen ." Von den einander Tehr ents
gegengeſekten , aber doch oft beyde vorges go
kommenen , Vorwürfen, Bo B. Dem , daß
alles Beſtehende gelobt, und Dem , baß es
alles

568 I. Lehred: Mein u . Dein: D. Vorträge.
alles getabelt werbe, iſt in den Vorreben
zu den zwey erſten Ausgaben ſchon zum
Voraus , ' und im Civ. Niag. 3. IV. 6.14 .
hinten nach , geſprochen worden .

Štellung diefes Portrags.

5
Da es indeſſen , aller Warnungen und
geachtet , bis jeßt noch nicht an Zuhörern
* gli dieróm
,
* Dem'inan ihn nicht- 'init dein über den
10 * Code

verwechſelt,

ro

verdient

noch

die

Frage beantwortet zu werden , gut welcher
Zeit er gehört werden ſoll; und da iſt denn
die Meinung des Verfaſſers , nicht ſowohl
iin erſten halben Jahre , ausgenommen die
15 * S.96. 3. 24. vorgetragenen Einſchrän :
*
kungen , als vielmehr iin zweiten und
dritten , welche beyde in Betracht kommen,
da er nur im Winter gehalten wird ' ) .
Diere Philoſophie des PrivatRechts wechſelt
90 mit der Geſchichte
rab ,

und

des Rómniſcben Rechts

jeder von dieſen

jwen Vorträgen

gewinnt daben , wenn er der ſpåtere ift;
darum kann denn auch
die Ordnung uns
ter" ihnen

füglich

dem

Zufalle überlaſſen

25 bleibeit.
* ) Camus in der Lettres sur la profession
d'advocat , findet 5.56 . der dritten 41189
gabe in der Mangelhaftigkeit unſers Poſitio
ber

.
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ven Rechts einen Grund, warum man fich
ja nicht zu früh mit Dem , was er théorie
: des lois nennt, z. B. mit montesquieu ,
beſchafftigen ſoll. Das Streben nach Dem ,
was der Vernunft ganz gemåß wåre, werde 5
hindern , das Recht gehörig zu lernen , Wels
* ches nun ein Mahl gelte. Damit håtte es
nun bei einer RechtsPhiloſophie , bie doch
auch wieder mit allem Beſtehenden po
* vertråglich iſt, keine Noth. Über ein Zus 10
# hører , der bas poſitive Recht noch nicht
* ein Mahl aus der Encyclopädie kennt,
* wird die Philoſophie darüber ſo wenig mit
* Nußen hören können , als Wer ſich nie
# mit dem poſitiven Rechte beſchäfftigt hat, 15
# ůber Dasſelbe philoſophiren kann.

IIT,

land

Gefchiste des PrivatRedte.

Auch für die Geſchichte aller in Deutſche
geltenden Rechte iſt ſchon oben ein

allgemeiner ,

auf der einen Seite durch die 20

Encyclopådie, auf der andern durch Vor:
tråge über die Geſchichte einzeler Tþeile des
Rechts 'zu erſeßender , Vortrag erwähnt
Diefe einzelen geſchichtlichen Vors
worden.
leſungen , ſo weit ſie das PrivatRecht bes 25
treffen , zerfallen denn noch weit natürlicher,
als die Vorträge , welche das beutige Recht
zum Gegenſtande baben , in die über das
Römiſche und die über das deutſche Recht.

Civ . Curſ. B.J. Encycl.

Aa

Gerdite
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v
ä

ge

Gefbid

te

Bey

der

Rechts . '

des Römiſch
en
Alte Portráge.
Geſchichte

des

Römiſchen

Rechts kommen denn auch die Seineccius :
5 ſchen Inſtitutionen ( S. 344. 3. 10.) ' wie :

der vor , die iþr Verfaſſer ſelbſt aber in
dieſer Rückſicht ſo ſehr für ungollſtändig
erkannte , daß er fie noch durch eine Ge:
ſchichte des Römiſchen und

des deutſchen

10 Rechts ") , welche in Anſehung des erſtern
beſonders Bach , mit ſehr vielein Beyfalle,
verbeſſert bat ? ), welche aber nur eine äußere
RechtsGeſchichte war ,
und dann noch
durch Alterthümer des Römiſchen Rechts,
15 ebenfalls wie das Lehr Buch

über die Inſtis

tutionen nach der Ordnung der Inſtitutio:
menTitel, jedoch mit einem großen Unhange
zu ergången
hinter dem erſten Buche ,
fuchte, worin beſonders aus Sigonius und
30 Schulring Viel zuſammen getragen war 3 )
Dieſe Vorträge Katten aber alle den Fehler,
für die Wirkſamkeit jeder Art
welcher ,
von Vorleſungen , der allerbedenklichſte iſt,
man körte ſie nicht, ungeachtet ſie in allen
25 gedruckten

Vorſchlagen Deſſen , was man
oben an ſtanden. Selbſt auf

þören ſollte ,
einer

hohen Schule,

Solchen ,

die

wie

die

hieſige
car,e vdie
on

ſich unſerm Fache widmeten,
... befut
2.3 ...
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beſucht wurde , findigte faſt Niemand dieſe
Vorträge auch nur an .

5 ) Historia

juris

et germanici ,
Ritter und Sil

romani

mit Anmerkungen von
bertad.

5
e ) Thistoria jurisprudentiae romanae . Bey
Lebzeiten des Verfaffers erſchien nur die
erſte Uusgabe ; auf die neuſten von Stocks
#mann wird eine von Herrn Prof. Wence
#folgen.
10
* Eine neue , genau die Anſichten von Beis
#neccius liefernde , und doch auch auf die
# Neuern Rückſicht nehmende Ausgabe, hat
* baubold 1822 beſorgt.

Neue Borträge,
Reitemeier war

der Erſte ,

15
der auch

der Geſchichte des Römiſchen Rechts
Das that , was man in ſo vielen andern
Theiten der Geſchichte ſchon lange gethan
in

batte , daß

er

am Ende eines

jeden Zeit: 20

Rauins den Zuſtand wie er nun damable
#gerade war , freylich ſehr kurz , ſchilderte,
und in einer ſich immer gleich bleibenden
Ordnung daran denn den Zuſtand am Ende
Wåb 25
des folgenden Zeitraums anſchloß .
rend. Andere Dieß , beſonders beym Rómt :
ſchen Rechte , weiter ausführten , ſchien es
doch Wielen

bedenklich , die: JebrŁrt der
Ha 2
Juftia
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Inſtitutionen, nach welcher jede einzele Lebre
benſammen blieb ,

ganz zu verlaſſen ,

unge:

achtet dieſes Vorbild doch gewiß nicht zu
einein
o abſichtlichen Vortrage der Ge :
5 ſchichte , wie er nun , ben größerer Entfer:
nung der Zeiten und bey einer von einem

ganz andern Volfe ſo ſichtbar geborgten
So
Bildung , nöthig iſt, beſtimmt war.
bildeten ſich zwey Lebr Arten , die eine unter
20 dem Nahmen Rechts Geſchichte , ben wel :
cher , in Auſebung der innern RechtsGe:
ſchichte , das Gleichzeitige " ) , die andere

unter

dem

Inſtitutionen ,

Nahmen

ben

welcher , felbft in Anſehung der dußern
15 RechtsGeſchichte, die auf einander folgenden
Veränderungen

jeder

einzelen Lehre ?)

die

Grundlage ausmachen .
Zwiſchen Benden
ſteht noch ein Vortrag , der wohl Rechre :
Geſchichte und Inſtitutionen zuſammen
20 heißt ,
hung

in

Unſe :

der åußern RechtsGeſchichte,

Jene,

in der Mitte , indem er ,

in Unſehung der einzelen Leþren , Dieſe bes
folgt. Die Einwendung , welche man oft
gegen die Zuſammenſtellung aller Lehreti nach
25 beſtimmten Zeitpunkten fört , bey der zeven .
ten Ueberſicht hatten die Zuhörer die erſte
ſchon wieder vergeſſen , nag frenlich nicht
felten wahr ferin ; nur wird es der Zuhörer ,
der

nicht mehr weiß ,

was

er etwa vor
ſechs
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ſechs Wochen gehört þat , wohl bey keiner
kehr det weit bringen , ungeachtet i n die
eine mehr , die andere weniger auf dieſe
Folge

eines Unfleißes aufmerkſam macht.

:-) Die achte Ausgabe der Geſchichte des 5
Römiſchen Rechts , welche den dritten
Band des civiliſtiſchen Curſus ausmacht, iſt
1822 erſchienen .

a ) Zwar meiſtens nur eine Tabelle, aber mit
3. åußerſt genauer Berweiſung auf andere Bů: 10
cher, find Herrn DHOR . Daubold's In
stitutionum juris Romani privati histo
rico - dogmaticarum lineamenta. (6.6 .
* 21. 1814. St. 118. ) . Statt der zweyten
#Ausgabe iſt 1821 eine Epitome mit wich : 15
* tigen Zufäßen erſchienen . Von demſelben
# Sahre, ift Herrn Prof. Dernice Geſchichte,
* Alterthümer und Inſtitutionen des Rom .
#Rechts , wo aber die åußere Geſchichte nach
* Zeiträumen vorgetragen iſt.
Von Herrn 20
# DUR . Schweppe'ns " mit erſter volls
# ſtåxdiger Rückſicht auf Gajus” angekün =
* digtem Buche, ſ. 6. G. 4. 1822. St.63.

Werth und Stellung dieſer Vorträge.
So wie überhaupt der Sinn für das 25
Geſchichtliche wieder über die Anſicht, wels
che vor einigen Jahrzehnten herrſchte; als
ob gerade unſer ZeitAlter ro rehr viel ge:
bildeter
Dieſer

ren , als alle vorhergehenden ,
wohl

entbehren könne ,
29 3

und

geſiegt hat, go
10
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ſo werden benn auch diefe Vorleſungen mehr
Oft werden ſie als
beſucht, als jeunahls .
doppelte , oder wenigſtens nicht blos als

1
einfache Vortråge gevalten
5 der Frage , ob ſie für den
ſeven , kommt denn wohl
Viel auf die Encyclopädie

.
Yn Anſehung
Unfang beſtimmt
auch wieder febr
an ; wenn Dieſe,

wie die unſrige von S. 105 biß 146. ges
than hat , einen Auszug aus der Geſchichte
10 des Römiſchen Rechts aufnimmt,

ro kat

die Beſorgniß vollends wenig Grund , die
Zuhörer würden , bey der von Leibnit
empfohliten Ordnung " ) , gar zu lange mit
bloßem " Dogmatismus" þingehalten. Ueber
25 das Verhältniß der Geſchichte des Römts
ſchen Rechts zur Philoſopþie

des poſitiven

Rechts überhaupt iſt ſchon oben S. 368 .
geredet morden .
Huch die RechtsGeſchichte
trägt der Verfaſſer nur alle Jahre ein
20 Mahl vor , und zwar nur im Sommer.
Civ. mag . B. I. 5. 26. 27. (S. 11 .. 13. ).

Erklärung von BeweisStellen für die Geſchichte des
N. N.

Vorträge , welche der Erklärung von
25 Stellen , die zur Geſchichte des Rómiſihen
Rechts gehören ,
gewidmet ſind , gibt es
* jeßt auch weit meyr, als ehemahls . Das
pom

.:

Hom

III.

Recht Geſchichte.
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Verfaſſer angefangene Lehrbuch und

* Chreſtomathie des claſſifchen Pandectens
*
Rechts iſt zwar nie vollendet worden , aber
man kann die Erflårung der Inſtitutionen
im
Corpus Juris hierher rechnen ? ) , denn 5
das Meiſte von Diefen iſt doch - altes
Recht ; ganz beſtimmt gehören Ulpian's [.g .
Fragmente hierher , auch wohl der Paulus
der Römer unter den WeſtForbena , und
eine muſterhafte

Gelegenheit ,

nahmentlich 10

auch zur Prüfung und Berichtigung der
Lesarten , gibt der Titel de Verborum
significatione nach der Ausgabe des Herrn
EtatsRath Cramer ( 6. 6. 2. 1819, St.
* 20. ) oder Schrader's Abdruck von 12,5 15
* und 22,5
Alles Dieſes übertrifft nun
ajus.
aber

5 ) Civ. mag. B. II. 6. 257 ... 287.

Gelehrte Geſchichte des m . R.
Un die Geſchichte des Römiſchen Rechts 20
ſchließt fich deſſen gelehrte Geſchichte an ,
wenn man nåəmlich nicht Dasſelbe an zwen
Orten , wo man ohneğin an jedemn des
Stoffes To Viel hat , ſagen will.
Die
RechtsGeſchichte. Kort dann mit Juſtinian 25
auf, und nimmt nur etwa noch die ſpätere
Ua 4
Bear:

376 1. Lehre v.Meinu.Dein , D. Vorträge.
Bearbeitung im griechiſchen Reiche mit " ).
Das ganze MittelAlter im Weſten und die
ganze neuere Zeit fällt der gelehrten Ges
fchichte des R. R. anheim , welche denn
5 aber freylich die Geſchichte des Kirchen :
Rechts , des LebnRechts , des StaatsRechts ,
des deutſchen PrivatRechts , auch des Vila
ker Rechts , und ſelbſt die der geſchichtlichen
Kenntniſſe , nahmentlich der Kenntniß der
10 Alten und der neuern Geſchichte , und der
Wiſſenſchaft , welche mit dem Rechte in
Verbindung ſteht , der
zwar der theoretiſchen ,

Philoſophie , und
wegen der wiſſens

ſchaftlichen Form , und der practiſchen , we:
15 gen des Einfluſſes auf die Philoſophie des
poſitiven Rechts , nicht wohl ganz über :
gehen kann , wenn ſie auch noch ſo vieles

Undere der allgemeinen
überläßt. Auch hierin
20 Eifer , als vor . funfzig
gnügt ſich nicht mehr

gelehrten Geſchichte
zeigt ſich jekt mehr
Jahren , man bes
blos mit Büchern ,

worin Theile des Stoffs geſammelt ſind,
wie etwa einzele Lebens Beſchreibungen , H. B.
ben Jugler und Weidlich , oder wie Bů :

25 cher Verzeichniſſe nach alphabetiſcher Ord:
nung der Lehren von Lipenius , Schorr,
Senkenberg 8. J.

und

Madihn ,

oder

nach der Ordnung des Gegenſtandes , wie
bey Weſtpbal oder Camus , oder wie die
Verar:

RechtsGeſchichte .
Berarbeitung des Ganzen zir Pörträgen ,
woben alsdann die Geſchichte der Wiſſen :
ſchaft ſelbſt auch einen
Theil des Stoffs
ausmacht, nebſt mehrern Unbången , wie
lateiniſch
und von 5
Vetrelblaðr
Rónig deutſch ; ſondern es iſt nun auch für
das Römiſche Recht eine ſehr viel genauere
Behandlung , nach
ſonderten Theilen :

den drey bisher abge:
Lebens Beſchreibungen ,

Bücher Kenntniß und Geſchichte der Wiſſen: 10
angefangen
von Saubold
ſchaft ſelbſt ,
worden 2 ), neben welcher indeſſen die oben
S. 573. angeführten Institutiones histo
Als
rico dogmaticae noch nöthig find.
ein ſechster Theil des civiliſtiſchen Curs 15.
fus iſt ein LehrBuch der gelehrten Ge:
ſchichte des R. R. 1818 in der zweyten .
Ein meiſterbaftes
Bearbeitung erſchienen .
großeres Werk von Savigny , auch nach
den dren erſten Bånden , die davon heraus: 20
gekommen ſind , zu urtheilen , enthålt in
zweyen die Geſchichte ſeit Juftinian bis auf
* Jrnerius mit gar wichtigen Beylagen ,
und roll in einer noch nicht. beſtimmten
Zahl die der vier folgenden Jahrhunderte 25
enthalten ,

ſo oben S. 167 .

1 ) * Auf Diefenimmt Herr Prof. Biener in
* Berlin ausgezeichnet viele Rückſicht
Ua 5

2)

578 I. Lehrev .Mein u . Dein . D.Vorträge.

5

10

2 ) Institutiones juris Romani litterariae
T. I. partem biographicam et biblio
graphicae capita priora , maxime quae
ad jus antejustinianeum spectant, con
tinens. 28og. (G.G. A. 1809. St. 123 u .
# 124. ).
Auch ſeine Anleitung zur ges
11allern Quellen Runde des Rom . R.
# ( G. G. 2. 1819. S. 102. ) gehört hierher,
#lo wie gewiſſer Maßen Herrn HR.Spans
# genberg's Einleitung in das Corpus
* Juris ( G. G. 2. 1818. 5. 443. ).

Werth und Stellung dieſes Vortrags.
ohne
Dhne ihre gelehrte Geſchichte ,
was man in Deutſchland wunder :
Das
25 bar genug die litteratur irgend einer Art
von

Kenntniſſen

nennt ,

kann

man

ſich

durchaus nicht als Gelehrter mit Derſel:
ges
ben beſchäfftigen ;
daher wird , denn
wéhnlich in den lehr Büchern wenigſtens auf
20 die Bücher Kenntniß beſondere Rücfficht ges
nommen ,
Daß es aber beſſer iſt , auch
dieſes Fach , ais ein eigenes Ganzes , kens
nen zu lernen , iſt wohl ſehr einleuchtend.
Nur frenlich
25 terrichts , wie

zum erſten Anfange des Un:
man hier ebenfalls wieder

die juriſtiſche Encyclopädie zu ' liefern geſucht
hat ( S. 90. 3. 19. ) ,
paßt ein ſolcher
Vortrag nicht.
Je mehr man von der
Wiſſenſchaft ſchon weiß , deſto eher werden
ibre

1
i

So Ill.
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igre Schickſale verſtändlich ſeyn und Antheil
erregen .
Hier in Göttingen , ben der
offentlichen Bücher Sammlung, welche zwar,
befonders was Hand Schriften betrifft, lange
nicht die reichſte ,
aber doch ſonſt die 5
brauchbarſte auf der Welt iſt, wird nun
Vortrage , welcher denn ſchon
mit dem
um Deswillen lieber nur im Sommer, oder
* nach einem neuen Verſuche, in den Ferien ,
Stattfindet , ein LeſeZimmer verbunden , 10
in welchem die
nach von

den

vorgekommenen

Zubörern

Bücher ,

auszuarbeitenden ,

ihnen wieder zuzuſtellenden Verzeichniſſen ,
frenlich mit einiger Rückſicht auf die Weits ,
läuftigkeit des Hin : und Hertragens , eine 15
ganze Woche zur Benukung hingelegt wer :
den , da das bloße Vorzeigen , benm můnds
lichen Vortrage ſelbſt , doch gar zu wenig ,
unterrichtend iſt.
Kann man auf dieſe
Anleitung zur Benußung der Bibliothek 30.
ein Kalbes Jahr vorzüglich mit menden ,

ſo

iſt der Nugen
viel größer.
1

ſo

begreiflicher

Weiſe um

Geſchichte des deutſchen Privatrecht .
Für die Geſchichte des deutſchen Rechts 25
ehemahls auch Vorträge oder

Hatte man

wenigſtens Bücher , welche nur der äußern
gewid :

1
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gewidmet tvaren , To z. B. das oben ( S.:
Neuer :
370.) angeführte von Seineccius.
lich hat mau angefangen ,

auch

die

innere

Lehren felbſt vorzutragen
Geſchichte der
5 und zwar ebenfalls nach den zwey Lehrür:
ten , die betyin Rómifchen Rechte unter :
ſchieden worden ſind.
Nach der Reites
meierfchen iſt die deutſche Staats i und
des Herrn . Hofrath
Rechts Geſchichte
10 Eichhorn gearbeitet, in vier Bånden , von
1808 und 1812 ' und 1818 ]
in welchen auch ſehe viele Stellen

1823,
aus den

GeſchichtSchreibern und den RechtsBüchern

Der
Gelegenheit zur Auslegung geben .
15 Vortrag weicht aber von dem Lehr Buche
* ab ,

weil er zwar nicht ganz;

aber doch :

mehr für den erſten Anfang beſtimmt ift,
und die Geſchichte der einzelen Lehren des
PrivatRechts in dem Vortrage über die
20 Dogmatik Desſelben ( S. 356.) mitgenom .
mnen wird .

II.

II.

's

Deffentliches

R

e dy .
t.

.

II.

oeffentliche $

Nech t.

Verſchiebenheit biefeo Cheils vom Privatrechte in
der Bebandlung.

S tatt baß das PrivatRecht gewöhnlich :
als ein eigenes Ganze betrachtet wird, 5
* deſſen nicht blos nach den Quellen beſtimmte
Theile man im gemeinen Leben , weder als
Titel von Büchern , noch als Nahmen von
Vortrågen ,

nennen hört ,

ſo iſt es dagegen

bey dem neuen Nahmen : öffentliches Recht, 10
gerade umgekehrt der Fall (S. 76.) . Hier
ſind die Nahmen der eingelen Tþeile in
ihrer Abſonderung viel gangbåret , als der
des Gemeinſchaftlichen , und darum rout
denn erſt das StaatsRecht, und dann jeder 15
der ſechs RechtsTheile ," deren jeder die
Lehre von einer einzelen : Urt offentlicher
Anſtalten enthalt, für fich , nach denſelben
vier

II. Deffentl. Recht. s . Staats'Recht.
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vier Rückſichten , wie es eben beym Privat:
Rechte geſchehen iſt , durchgegangen wer :
den .
Daber iſt jedoch zum Voraus zu
bemerken , daß die Lehre von den Quellen
5 nicht

ſelten

ſehr

dürftig

ausfallen

muß ,

weil es ben inanchen dieſer Theile gar
Keine eigene Quellen gibt, als die beſondern

einem
Lande oder einer Stadt, welche
in
noch dazu nicht ein Mahl gedruckt find,
10 weswegen denit auch der Nahme Corpus
juris in dieſen Fächern oft eine ganz be :
fondere Bedeutungbat ( S.85. 3. 18. ) ,
und daß auch die Vorträge ben inanchem
dieſer Theile fehlen , beſonders Die , welche
15 die Philoſophie und die Geſchichte betreffen,
© wovon jene ehemahls dein NatúrRechte und
jeßt der Politik, dieſe aber der Geſchichte
åberhaupt anheim fáut,

o ne dadurch rebr

gebeſſert zu werden.

20)

1.

Staats Recht.

27.40 ORI

que Die dien: oben ( S : 77 .); nach dein Mu?
fiter

des

PrivatRechts , auch für die Lehre
von

A.

Geſchichte
...

985

von der Verfaſſung abgeſonderten Lebren von
den Perſonen , dein Saude und den öffent:
lichen Ungelegenheiten im Allgemeinen auch
ſelbſt, find der Leitfaden , welcher ronioh!
bey der Geſchichte , als bey der Zuſain : 5
menſtellung des jeſt geltenden Rechts , zu
befolgen iſt .

A.

Gefch

ich

t ' C.

: 7 4 t m t.

3

Bey der Geſchichte der Verfaſſung laſſen 10
ſich eher Zeiträume unterſcheiden , als ber :
Der erſte
der des deutſchen PrivatRechts .
war

freylich

das Reich ,
Desſelben

nur

eine

welches
entſtand ,

erſt

Vorbereitung
gegen

und weil

das
die

auf
Ende

letzten 15

zwanzig Jahre , die wir erlebt baben , auch
das Ende der ganzen frühern Verfaſſung
und den Anfang einer neuen enthalten , ſo
muß wohl für die Folgen der franzifiſchen
Umwälzung ein neuer , vierter , ZeitRaum 20
abgefondert werden .
Civ . Curi. * . l. Encych

36

Erſtes

$ 80

II Oeffenil.Piccot. s . Staats Recht
Erſter

Bis

auf

Zeit Raum .

die endliche Trennung von
Frankreidyo

Cutiteburg des frantiſchen Reice.

3

Das

teſte

fermant de KénigNeich,

welches ſich jenſeit - Rheins in Provinzen des
Rómiten Kaiſerthums
Dieſes
der piantin.

bildete , war das
Volf vergrėBerte

fich aber auch in Diuifibland, imd dadurch
so war es im Stande, weit Mebr voin Riding:
linien Reiche zuſammen z11 bringen ,
als
irgend ein anderes germaniſches Voit ser :
mocht hatte , wobey denn frenlich das , int
der Natur liegende , in jeder Geſchichte ro

15 wichtig , hier auch noc ),durch die Nicflicht
auf Standesmißigleit bei der Ehe und
das ſtrenge EheRecht der Kirche, beförderte
Xusſterber des Manns Stammes fibr Viel
dazu beytrig , daß die ,
20 gelowichte , Kraft doch

.

durch Thcilungen
auch wieder vers

cinigt wurde.
Selbſt Braten ward Durdy
Caci din Wroßen crobert, und er nahm
den Titel eines Kalite der Kómet ( lisa
peralor Romatiorum , Rómſiben Siaifers)
9.5 wieder an , der ſonſt nur noch in morgen :
ländiſchen , gricchiſchen , Reiche fortdauerte.

Dieſe

2
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* Dieſe Würde erhielt ſich weit mehr von
3 der des Königs der Franken abgeſondert,
1
deutſchen
als die : des Königs anderer
* Volker es von diefer war .

Ebellumse the
Die Theilung zu Verdun trennte Gers
von dem
den Rhein ,
manten bis an
fiánkuchen Hallien ( Francia ) , jedoch for a
das ſich noch ein drittes Reich , cigentlich
Das erſte von allen drenen , zwiſchen ihnen, 10
von dein dazu gebêrigen Italien ber bis
an die NordSee , erſtrecken Tollte.
In
jedem diefer Reiche ließ man es von dem
Umſtande , ob der König einen oder mehr
rere Sihne hinterließ , abhängen , 06. das 15
Reich beyſammen bleiben over getheilt wer:
den rollre .
Die Reiche , in welche Deutſch
land zerfallen war , und alles Uebrige ver:
einigte ſich wieder in demi lekten , unbe:
ſtritten cd )ten , Nachkommen ", Cari's des 30
* Großen, der aber abgeſet wurde und von
* welchen
an Frankreich und Deutſchland
nie

mehr

unter demſelben

* einigt geweſen find ,

Regenten ver:

obafeich die Grenze:-

an fich willführlich und nicht iminer die: 36
ſelbe geweſen iſt.

Bb .

.
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er far funt g..
Mit

dem

Chriſtenthuine ,

'welches

die

Franken

annahmen , erhielten fic auch
kirchliche Obere , welche, nach dem Mufter
8 des alten Teſtaments , Anſprüche machten ,
ohnehin

die Inhaber aller noch übrigen ge :

lehrten Bildung waren , und oft Verſamm:.
Die weltlichen Großen ,
lungen Kielten .
bey welchen die Römiſchen Nahmen : dux
10 für Serzog , und comes für Graf ge :
braucht wurden , berief der König auch zu :
ſammen auf dem Man Felde.
Ule ſtanden
zwar im Lehns Verhältniſſe unter ihin, und
wurden ſogar von ihm ernannt ; Deſſen
15 ungeachtet 'war kein
Gedanke , daß ſie
Uues båtten
langte,

thun müſſen ,

3 weyter

was

er vers

Zeit Raum .

auf

Ma

Fi I.

Deutſchland wird ein Wahlreich .
20

und Lotbringen ,
In Deutſchland
* bem nördlichen Drittheile des Reichs, wel:
: ches

Frankreich

und

Deutſchland

batte
treno

A. Geldichte . 1. Bisz.Eren ,b. Frankr. 589
trennen ſollen , nağın , man einen unches
lichen Carolinger zum Könige , auf welchen
zwar

ſein

Sohn

folgte;

da

aber

Dieſer

ſehr jung ſtarb, ſo wurde erſt ein zianke,
und da auch Dieſer baid ohne Siinder- ſtarb , 5
So war mail zu
ein Sachfe gewählt .
wenigſtens

drey

Wahlen

in etwa drenßig.

Jahren genothigt , und Dieß reichte ' kin,
WahiReiche zu
einem
Deutſchland zu
machen , woben denn frenlich die leidigen 10
Theiſungen in mehrere Reiche megfielen , auf
der andern Seite aber auch das Unſehen I
. des Königs gegen die Großen , da ſie ihn
ſeinen
gewählt hatten und auch
ſelbſt
Nachfolger wählen ſollten , gar fehr verlor .-15
Zu der Untheilbarkeit trug auch noch der
Umſtand bei , daß von Otto I. an , nur
der deutſche fionig zum Róm : ſihen Kaiſera
wobey man , gegen die
gekrént wurde ,
Rómiſche Geſchichte , annab . , zwey Kai: 20
ſer neben einander ( deri griechiſchen frenlid
ausgenommen , der aber auch einzeln war )
könne die Chriſtenheit nicht an ihrer Spiße
haben .
2ber die Kaiſer Würde und die
dadurch veranlaßten Streitigteiten mit dein 25
Pabfte waren ein Grund mehr, warum feine
Hódſtens
Erblichkeit aufkommen foute .
ward unter dein wunderbaren Nahmen :
Römiſcher Konig ( ſtatt des ebemahligen :
364
Caer

1

890

11. Dcffentl. Necht.
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Caesar ) , zum Voraus ein Nachfolger sc :
wählt.
lim den Titel : Raifit zu erlar :
gen , war ein Feldzug nach Jralien neitig ,
Nan
der oft noch merere vcranlaßte.
6 unterſchied gar Tehr zwiſchen den Rechten les
Shaiſers oder Kiénigs, die ihm als Solcheni,
und Denen , die im in ſeiner Erblanden
futamen ,

in Vergleichung mit welchen tas

Reich ihm weniger wichtig war .

10

1. Geiſtlide.

Fürſten .

Die Großen hießen bier Fürfien , toch
gab es auch Was man nadiher Fürſten :
Geiſtlichen
Die
mäßige gestartit hat.
wurden bald nicht mehr vom siinije criannt,
15 * fondern ſchon vor dem
Invefiitut Streite
von ihrem Capitel gewählt , und erſt nach :
þer vom Könige belehnt.
Daß der Pabit
fein deutſches Land für ſich ju erwerben
ſuchte ,

iſt immer

2.

in

vern undern .

Weltlidze .

Ben ten weltlichen

trat an

die Stelle

der Ernenning durch den Kénig die Lehns:
Folge , und ſogar mit Theilbarkeit , welche
denn mit die Veranlaſſung war , daß auf
•

inanches kleinere land, der Titel eines gros
fera

A. Geſchichte.
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Bern überging.
Einer von den Herzogen
mar ) ſogar Sönig unter dem Kčnige odre
Kaiſer , alſo freulich lange ohne Majeſtát,
får einen andera weitlichen Fürfien catjiario
jutalliger Weiſe , cin gallz cigener
Titel : 5
Er; f):8393 , und anger den alten Şerzogen ,
man fiinte fazen : fiatt ifrer , gab es im :
mer mehr seire.
Mit ihren gehörteit aber
auch die PfalzGrafo , MarfGrafen , und
einige Lansjrafen und Burgrafen zu den 10
Fürſten , welche den gewohnlichen Grafen
vorgingen , obgleich der Kénig auch wohl
aus Diefen gewählt wurde .

In Schira:

ben ,
ftanten 1115 am
Ribeme erlang :
ten auch Guts Beſiker die Unmittelbarteit 15
( Reichs Barone ) , während in den Glavis
liten Ländern fogar. Fürften und Standes :
Szerrei unter cinein ,Deutſchen Fürſten fran:
den .
Die Zahl der weltlichen Großen nahm
Durd , das Wusſterben ab , weldjes beſonders 20
im drengebuten JahrSundert ungemein faufig
cintrat ,

La Rostá no c.
Die geiſtlichen

und

weitlichen Großen

crlangten nun zwar eine Gewalt in ipron 35
Ländern , die von dein Sienige {dion ziemlich
unabgängig war ;

dagegen aber waren fie
364

392
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oft genothigt ,

die vornehmſten iþrer Unters

thanen (die majores et meliores terrae) ja
verſammeln und Deren Einwilligung zu ſu :
chen . Dieſe Stånde, niederländiſd Staaten,
5 féanzöſiſch états , lateiniſch ľ. g. status
( status et ordines ) , beſtanden , wie in
allen germaniſchen Verfaſſungen , aus den
Geiſtlidien , der Ritterſchaft und den Ståds

ten ,

zu

welchen aber

in mehrern Ländern

10 auch Abgeordnete der Bauern ( in Wirtemis
berg z . B. von Stadt und Amo) kamen.
Sie erhielten große Frenţeiten , Privilegien,
deren Erneuerung denn oft die erſte Handlung
des neuen Herrn war ( z . B. die joyeuse
15 entrée ).

Deffentliche Beamte in den lånbern.
Der öffentlichen Beainten gab es gar viel
wenigere, als ſpåterhin , zumahl folcher, diz
für das ganze Sand angeſtellt waren.
Um
20 Hofe Hatte man ErbBeamte ,
Leben ,
Dienſt

ſchwingen konnte ,
der ,

die

für ihr

ben fenerlichen Gelegenheiten , den
Welcher Fürſt es er:
verfahen .

wo

hielt ſich einen Canzler,

möglich , ein Doctor

25 ſenn mußte (S. 184. 3. 25. ) ,
RentMeiſter .

der Rechte
und einen

Weid

!

A. Geſchichte. 2. Bis auf Map I.
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Reid 66 tddte.
Auch unter den Städten erlangten viele
von

den

Königen und

Siaiſern ,

oder auch

von ihren Fürſten , folche Freyheiten , daß
fie fich iinmittelbar unter dem Kaiſer und

5
* Meiche

4

ſelbſt ,

d . 6.

nach

Geſchlechtern

( Patriciern ) und Gilden , regierten . Gab
es ja ſogar Dörfer , die ſonſt keinen Herrn
batten.

staiſer 2 a 1 l.
Ben der Regierung über ganz Deutſch
land , welche in dieſem Zeitraume nun ſchon
immer mehr nur eine Zugabe zu den , aus
ihr hervorgegangenen

und ihr noch

immer

untergeordneten , singelen Verfaſſungen ward, 15
und ſtatt deren man ſich oft durch andere
vorübergehende Bündniſſe half, kominen be:
ſonders die Chur Fürſten ( principes electo
res ) in Betracht , deren jeder ein großes
Kronämt ( archiofficium , Erzumt ) beklei: 20
Dren waren ErzBiſchöfe und Erzs
dete.
Canzler ,

der Erſte darunter , Der für den
Aufenthalt in Deutſchland ſelbſt , der Erzs
Biſchof von Wapnz ,
bielt dem Kaiſer
andere 25
Vier
einen ReichsViceCanzler .
Churfürſten waren weltlich, der König , ein
PfalzGraf, ein Herzog und ein MarkGraf,
Bb 5
ing

)
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in deren Lindern zirar die ErriGeburt , aber
doch nur in fo ferit gelt , daß immer der
älteſte Sohn die Clur 111? d das eigentliche
Churland bifanl . ' So lange fein Kiaiſer
Goder König ivar ;

vertrat

der Churfürſta

welch !: Pfalzgraf, und der, weicher Hiricg
bieß , feine Stelle ,
als
leidis Verwefer
( vi arii imprri ).
Ueber alles Dieſes und
über die Zuſammenfunft zur
Wahl , in
1o pionifurt am Worn war ein Neids(Seſels,
Das

von

der

Bula (einem
batte ,
men

daran

bängenden

Soldetien

goldenen Siegel ) tan Nahmen
Saiſer Call Oen
Liettin

1356 erlalui worden .

15

Bag.
1
Bon Zeit 311 Zeit hielt der Saifer oder
Die i

Kióniz cinien sof , Neitis Tas ( dideli , mie :
* auch ben (and Tagen und Gerichten , fpå :
ter commitia ) , dem er , and ſo auch die
20 Fürſten , in Perſon benwohnte , und ans
deſſen Booijien rin Reichs (bſchied ( rem
cessus imperii ) alfomen zefekt und bes :
fannt gemacht wurde. Beaute für das
Reich gab es

fafi

noch keine andere ,

als

25 die Er; Heamien 1:10 Ero Beainteni, d. 6 .
dic Stell Veteretcr von Erfterii.

Orbice

Windo

zencik
Sick

A

Gefdichte.

2. Bis auf Mr. f .

G.tict 86 Riide.
alia
Deutſchland vergrößerte fich
Diten mit
1:0
en Ländern ,
gerinaniliten gemacht wurden ,

Şora

595

theils tint
welche zu
und zu De:

licu reibit Drenen als eine Eroberung des 3
deutſchen Ordens geb'rt , tozils kamen auch
von den andern Stücfen dis fianfilities
Reiches das Königreich Burgund (regium
Arejiense , das KéniyNeich
diplor ) und
jralien an die Deutliben .
Doch verloren 1o
lie davon ſehr Vieles , da die Jealienilitiers

enen
Städte faſt unabhängig wurden , in denen
aber nachber , meiſt Herzöge und andere
Firſten entſtanden ,
wie denn aud
der
Pabſt ſich den Kirchen Staat erwarb , von 15
Bugund der ſüdliche und weſtliche Theil
abkam

und die Sowt; ben

ibron Strei :

tigkeiten
mit den beburgoin , welche
Erz Gerjoge von Oefierreich waren , ibre
Verbindung mit dem
und nach vergas .

deutſchen Reiche nach 20

* Rechte der Regierung.
* Ueber

die

Verfaſſung

gab

es

feine

* andern Vorträge 11110 Bidier , als die
über das Nómiche Recht; voir welchen 27
Manches
* dazu

angewendet

geberige

wurde ,

über das

Lombardijitze

LebnRodit
und
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* und über das canoniſche.
tigten fich auch die
* Mittelalters damit.

Alfo befchafa

RechtsBücher des
Ben den Streitig :

* Feiten init dem Pabfte , ( dem Inveſtitur :
5 * Streite und dem unter Qudeivig demi
* Batern ) traten zuerſt Schriftsteller blos
* über das Staats Recht, aber freulich nur
über dieſe Seite Desſelben , auf .

Dritter
10 Bis auf die

ZeitRaum .
Nevolution .

franzöſiſche

Geiſt dieſes Beitraums .
In dieſer

Zeit der neuen Europäiſchen

Bildung entwickelten

ſich

die

Keime von

lauter eingelen Geſtaltungen , welche in der
15 deutſchen Verfaſſung gelegen hatten , immer
mehr , ro daß zuleßt gar ſehr die Frage
war , ob von dem gemeinſchaftlichen Leben
noch etwas übrig bleiben werde ,

und wie

Viel ?
Von den LandesHerren und ihrer
20 Landes Hogeit ( der f. g . superioritas terri
torialis ,

souveraineté ) ,

kraft welcher

ſie Saiſer in igrem ( ande fenen ,
fo mebr die Rede ,

war um

je mehr Deutſche und
Aus :

A. Gischichte. 3. Bis aufd. fr .Revolut. 297
Husländer wunfchten , den Kaiſer

vergeſſen

zu machen .

Geiſtlide Fürſten .

chen

Die Eapitel, durch welche die geiſtli: 5
Fürſten gewablt wurden , weigerten

ſich immer mehr , auch Soldie aufzunek :
men , die nicht zum Adel , und zwar dem
ſtiftsmäßigen , d . b . init einer Unzahl reiner
Ahnen , halb von våterlicher und balb von so
måtterlicher Seite verſehenen ' ) ; gehörten.
jegt
wurden nun auch Wahl:
Ben
der Wahl
Capitulatio
nen har
.
Aber die Zahl

der geiſtlichen Fürſten verminderte ſich nicht
nur dadurch , daß man immer häufiger eine 15
Perſon für - mehrere Fürſtenthümer wählte,
ſondern auch daß ſo viele Lånder 1648
:

erblich (wie man nicht ganz
ſeculariſirt) wurden ...

richtig ſagt :

1 ) Uuch hiervon iſt es gut, ein Beyfpiel her. 20
zuſetzen . ( StammBaum iſt ein doppelt
# unpaſſender Nayme) , das aber nur bis auf
#acht Ühnen zurückgeht, und wo keine Pers
* ſon , wie es doch to oft der Fall iſt, dops
#pelt vorkommt.
25

Xibert

s . Staats Ricor.
II. Deffenti. Piecht.
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Ariert
Ugnes
21v.
Sberi).
X.
V.

B.
V.

Georg
A.
D.

Bari.
Berns
V..5.
2
V.

Glija.)
C.
v.

4h.
vsa
Heinric

Cäcilie
v
Obrifo
E.
r.
Franz
E.
v.

F.
v.

Sertrud
Di6

Dorots
Dictor.
S.
V.
S.
V.

Friderife
(.6
V.

Weitlidos

-A . Geſchichte. 3. Bis auf d.fr. Rcvclut. sog

,

Beltiide fúrſten und Orafit.
Die Zayi der weltlichen

Fürfien

uns

Grafen båtte durch die ' Chcilungen um fo
Integr zunehmen ſollen , da 111111 ber vielen
an feinen ebelofen Stand der überflüſſig 5
ſcheinendeni Sihrie mehr zu denfeur war ,
auch die GrundSåle liber die Stavroes :
mabig cit

der

Eben

zum

Theil

ichr

freu

wurden. Nach und nach ward acer Uilteile
barkeit und Errebuit in cinem Lande fiach 10
dem anderu eingefüjørt , oft, mit mancherler
Abſtufungen von land unter der Sohcit
des regieruiden Herrn , vou Depuraten ,
endlich uur von Geld , ben welchemu
der franzifiſche Navme panage 11
f. 9. aiunagium ) nach
(wobl von dem
Deutſchland kam , wie denn auch die richt
und

Lettern

Regirrenden in den firfilichen Hauferii , iii
gemeinen Leben , bis auf cinzele 211isnahmen ,
nach demſelben Muſter, Pringen ( auch wohl 20
Cour Prinjen , Ers Prinzen , Landes Prinzeni),
Dic bisbcriger Fraulein aber Prinzeſſinnen
derrit
Von dieſer ErriGeburt ,
vießen .
Beichichte eine der widtigſten in, jedein
deutſchen Lande ift , aber zugleich meiſt eine 25
der unbefannteſten , war die Beſchleunigung
des Ausſterbens in Marins Stamme ( S.
386. 3.18.) eine Folge, ſo daß , nach der
Deutſchen Verfaſſung, ' nothwendig der regies
rendes

400
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renden Herren , alſo auch
worin eine HofHaltung war,

der Stadte ,
weniger wur :

den , denn nicht nur wenn eine Linie, auch
wenn ein ganzes Hans ausging, fiel das
5 {and mit einem oder mehrern andern zus
fammen .
Dazu kamen ſtrengere Meinungen
über die Standesmişigleit ,
die zuleßt

noch beſonders von Dúcteư bertheidigt wurs
den .

Umh bey

dieſer Vereinigung mehre:

Toror Låndee unter demſelben Herrn behielt
man aber gewöhnlich die in der Geſchichte
gegründete Eintheilung ben , ohne ſie durch
eine nelie , blos nach der Lage der Gegenden
gemachte, erfeßen zu wollen .

og Auswärtige Könige unter den deutſchen Fårſter.
1. Durd Folge.
Ein ſonderbares , aber ben den lehen
nicht unerhörtes , und an ſich ſehr merk:
würdiges Perbáltniß war es , daß von die :
20 feu Firſten gar viele auch noch Regenten
answärtiger , 9011 Kaiſer ganz unabhängi:
gcn , Reiche maren .
Dieß hatte die man :

nichfaltigſten Veranlaſſungeri gehabt .

Die

Menge regierender deutſchen Häuſer machte
25 es , ben dem germaniſchen Grund Satze von
Standesmäßigkeit der Eben , febr reicht ,
daß die Tochter eines auswärtigen Regenten
Die

A. Geſchichte. 3. Bis aufd. fr. Revolut. 401
die Gemahlinn eines deutſchen Fürſten oder
Starb nun auf einer
Grafen ward , u . d .
von benden Seiten der MannsStammt aus,
wie eigentlich nur in Frankreich in achi
hundert Jahren nie ganz geſcheben iſt , und 5
die Tochter und ihre Nachkommen waren
nicht ganz von der Folge ausgeſchloſſen ,
mußte wohl Der , welcher etwa von våters
ſicher Seite ein deutſcher Fürſt 'war , von
mütterlicher ein auswärtiger König werden , 19
1. u .
Eines der erſten Benſpiele dieſer
Art war die Verbindung der eingelen nies
derlande mit Burgund , einer franzöſis

fchen Nebenlinie , und einiger Maßen die
Wahl des Grafen von Oldenburg zum 15
König von Danemark , deſſen Nachkommen
( das Haus Solſtein ) auch Schweden und
Rußland erheiratħeten .
Das benſpiellos
feſte HeirathsGlück hatte Oeſtreich ') , wo
der Vater jene Niederlande , der Sohn 20
alle Spaniſchen Bèfißungen , der Enfet
Ungarn und Böhmen ſeinen Nachkommen
dadurch erwarb. ' Freylich wurden es zwen
Linien , deren eine ,
von Spanien aus,
9

auch zu Deutſchland geýdrige Lånder , die 25
andere, und Dieß wurde bald die Kaiſer:
liche , von

Deutſchland aus auch ein auss

; wärtiges Reich beherrſchte. Daſſau und
Oranien und die Statthalterſchaft der ver:
EC
einig:
Civ . Curf. B.I. Encyclo
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einigten Tiederlande gehörten weniger
fierber ,
obgleich da die Trennung ſchon
Statt fand , von welcher es ein weit auf
* fallenderes Benſpiel war , daß der neunte
5 Chur Fürſt den Großbritanniſchen Thror
beſtieg, und bende Regierungen ſo ganz von
einander unabhängig führte.

10

15

-) Bella gerant alii, tu felix Austria nube;
Quae dat Mars aliis , dat tibi regna Venus.
wird man um ſo wahrer finden , wenn man
auch noch an die nicht eigentlich hierher ge
hörigen und großten Theils nicht auf die
Dauer gelungenen Erwerbungen von Brea
tagne , Portugal , England , Lothrins
gen ( Tcocana ), modena und Parma
denkt.

u

ē

11.

Ein geiſtlicher Fürſt aus einem Chur:
fürftlichen , dem Brandenburgiſchen, Hau
30 fe ,

der

HochMeiſter des deutſchen Drdens,

machte fein Stiftsland , Preußen , zu ei :
erblichen Herzogthum , und als es,
nem
nach dem Abgange dieſer Linie , an den
Chur Fürſten gefallen war, entſtand bald eine
25 Veranlaſſung , dieſem unabhångig geworde: ·
nen Nebenlande den Titel eines König Reichs
benzulegen , durch welchen das Andenken an
die Verbindung der übrigen weit wichtigern ,
aber

A.Gefchichte .3. Bis aufd.fr.Revolut. 403
aber ſehr zerſtreuten , und fo freylich auch
zu

jeder neuen Erwerbung

reizenden

- Lån:

der , von deren einem aus auch das König:
Reich regiert wurde ,
mit dem deutſchen
Reiche, immer inehr erloſch, zumahl ſeitdem 5
1740 dieſer König fich das Haus Oeſtreich
auf lange Zeit zuin unverſöhnlichen Feinde
geinacht hatte , und

nun

an

der

Spiſe

einer dem Kaiſer entgegen gelegten Parthen
* ſtand , wie es ſich noch zulekt beym Für: 10
ſten Bunde zeigte.

Schweden unter den deutſchen Fürſten .
Für den Untheil , welchen Schweden
an dem dreißigjährigen Kriege genominen
hatte , mußten ihm beträchtliche Deutſche 15
Lånder.'abgetreten werden , die jedoch alle in
Verbindung mit dem deutſchen Reiche blies
ben. ' Erſt in unſern Tagen þat Schwes
den das lekte Ueberbleibſei dieſer Beſikun:
20

gen in Deutſchland aufgegeben .

Abnahme der Rechte des Kaiſers åber die Fürſten.
Der Kaiſer war

nun

gar

oft in dem

* Falle , dieſe auswärtigen Regenten , wegen
* ſeiner Erblande, zu fchonen , und Was
er ihnen nachrab , darin wollten denn bald, 25
CC 2
wie

404
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wie in fo vielem Undern, erſt die machtigſten ,
* die ohnehin auch oft geſchont werden muß:
ten , und ſelbſt auch minder mächtige andere
deutſche Fürſten nicht zurückſtehen .
Am
5 Meiſten zeigte ſich Dieſes bey den Beleh :
nungen , die ſonſt eine ſo ſprechende Erinne:
rung an die Rechte des Kaiſers über die
deutſchen Fürſten

geweſen waren , und die

nun faſt ganz abkamen .
Auch nur ben
1o den Mindermåchtigen hatte der Kaiſer über
ihre Vormundſchaft und die venia aetatis
Seine StandesErhöhungen
viele Gewalt.

katten

den

in

regierenden

Häuſern

bald

weder auf dem
Reichs Tage , noch bey der
15 Folge großen Einfluß , lekteres beſonders
nicht mehr ' feit dein
berühmten
mei:
nungiſchen Falle.
Hingegen fonſt war
Dieß ein Recht, das noch am Häufigſten ;
auch wohl
20 wurde,

für

Auswärtige ,

ausgeübt

ļa no S t å noe.
Mit

den Landſtåndiſchen

Verfaſſungen

ging es böchſt zufällig , ob ſie ſich über:
haupt bildeten , wenigſtens ob ſie ſich erhiel :
25 ten , in welchen Formen , und mit wie vielen
oder wie wenigen Rechten.
Im Ganzen

war

iğnen

das

legte

JahrHundert dieſes
Zeit:

A. Geſchichte. 3. Bis auf d. fr. Revolut. 405
ZeitRaums. Nichts weniger als günſtig ,
wozu denn auch wieder das Beyfpiel von
Der Kaiſer båtte fie
* frankreich beytrug.
gern beſchüßt , und unter ibren Mitgliea
* dern , befanden ſich viele der bedeutendſten 5
* RathGeber des Regenten .

Died
erfich afte n.
D'i
Nichts gebieh in Deutſchland beſſer , als , e
daß

fürſtliche Diener von

ihrem Gebalte

Die DienftEhre beſtand 10
wollten .
wenigſtens in einem Titel ( Character ) , mit
unter ſtieg ſie ſogar bis zuin “ Prådicat "
* ( wie man dieſe " Courtoiſie ”, die auch
leben

* beym Sprechen vorkommt , nannte ) Ercelo
lenz , und durch Umts Kleidung , nachber 15
" Uniform " , ſo wie durch Gnaden Ketten
und , freylich lange nur beym Adel vore
kommende:, Drdens Zeichen wurde ſie , aber es
* freylich nicht ſie allein , auch dem Auge
Man zog ſie der StandesEbre 20
verſinnlicht.
der
des Geburts Adels , der Geiſtlichen ,
Doctoren und der Magiſter , doch nicht
Um die Perſon der
ohne Uusnahme , vor .
HofStaat
( S. 13,
Fürſten bildete ſich ein
3.6 . ) , wo möglich mit DberſtHofdemtern 25
Für die öffent:
und mit Kammer Herren .
lichen

Angelegenheiten entſtanden
Cc 3

Rathe,
mie

406. II. Deffentl. Recht.
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wie comites" ( S. 136. 3. i7.), auch
assessores , zuweilen Deputirte und Com :
mittirte", mit den mannichfattigſten Zu :
ſammenſeßungen , nicht blos ber den " Col:
5 legien " , deren -nun überall wenigſtens zwey
waren , die Cangley oder Regierung, und
die Rents oder DomainenCammer, gewohn :
lich noch mit einem , das in der Folge
das höhere über ihnen
) ward und ben
10 'welchem zulegt auch der Nahihé “ Miniſter ”
vorkam , ſelbſt wenn keine Eintheilung nach
gewiffen Fåchern oder { åndern ( départe
ments ) unter den Mitgliedern Statt fand.
Der Eanzler verlor ſich ſehr oft, und der
15 Secretarien gab es ſo viele , daß man ſich
Månner
ntit dieſem Nahmen den Vortrag þatten ,
Keinen Deſpotis.
gar nicht finden konnte.
* mus

fanden ,

in

der zweyten Hälfte

des

20 * achtzehnten FahrHunderts , die in Dienſten
Stehenden und die SchriftSteller unertråg:
licher , als den , daß Wer nach Will Kübr
in Dienſt genommen worden war , den ſie
nun einen Staats Beamten , StaatsDiener
35 nannten , auch
werden dürfe ,

nach Willkühr entlaſſen
wenigſtens , meinten ſie ,

wenn man ihn nicht vollſtåndig entſchädige,
Hingegen das Recht Deſſen , der in Dienſten
ſtand ,

ſeinen Abſchied zu fodern ,

pielten
ſie

A. Seſchichte. 3. Bis auf d. ft. Revolut. 307 ,

fie für ganz natürlich . Frenlich war man
von der andern Seite auch dieſer Meinung
* nicht immer , wie man denn die Entlaſſung

nur nach Urtheit uns. Recht blos der
* Geiſtlichkeit und Denen , die jura cleri 5
þåtten ” ,

zugeſtand .

3 ) Die Benennung von Dieſem bezeichnete oft
den Ort , wo die Geſchaffte betrieben wurs
den , wie eigentlich ſchon bey der Canzley
der Fall geweſen war , die Cammer Råthe 10,
waren Anfangs nicht gerade für die Ges
ſchaffte, die man jegt der Cammer beylegt,
daraus entſtand eine Geheime RathsStube,
und zuleßt ein Cabinet.

OteldsDitterſchaft.

15

Die Mitglieder der Reichs Ritterſchaft
waren immer kleine regierende Herren und
gar oft auch Solche, die in Dienſten ſtan .
den , wo ſie dann meiſtens in der erſtern
Rückſicht durch die zweyte gewannen .

Reid & Stådte.
Hingegen die ReichsStådte gediehen in
diefer Zeit gar wenig , mehrere davon wur:
den " epimirt” und “ mediatifirt" , und auch
die , welche ibre Unmittelbarkeit beþielten, 25
tamen oft von Seiten des Kaiſers und oft
yon
CC 4
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pon Seiten
Gedränge.

der benachbarten Fürſten

Det

ins

sairet.

Was die Regierung über ganz Deutſch
5 land betrifft, ſo ward im Anfange dieſes
Zeitraums der Kaiſer Titel von der Kros
nung durch den Pabſt unabhängig, jedoch
lag in dem Zuſaße ; erwählter eine , fren :

lich oft nicht verſtandene ,
10 daß Dieſe noch fehle " ) .

Verwahrung ,
Auch entſtand
nun die Sitte , dem Gewählten immer eine
WahlCapitulation vorzulegen , welche faſt
ben jeder Wahl noch geſchårft wurde ,

da

ſich auch das , nach funfzigjährigen Ver:
15 bandlungen zu Stande gebrachte , ' “ Project
einer perpetuirlichen WablCapitulation ” an
dem kleinen Umſtande ſtieß , Wer nun noch
Zuſäße machen dürfe ?' woraus denn wider's
ſprochene Stellen und Cþurfürſtliche Colle:
20 gialSchreiben entſtanden . Die Krone blieb,
dieſe ganze Zeit bindurch, bey dem Deſtreis
chiſchen Manns Stamme, 'und ſelbſt Was
nach dem Ausſterben von Dieſem

( 1740 )

geſchab , war eine Fortſegung davon.
25

* ) Uuch der jebige Titel hereditarius Au
striae imperator ſcheint noch auf einem
ſolchen Mißverſtåndniſſe zu beruhen.

Die

A. Geſchichte. 3. Bis aufd.fr: Revolut. 409
Die

ChurFårſten ,

Unter den Churfürſten ging zuerſt im
Haufe Sachſen und dann im Hauſe Pfalz
eine gewaltſame Veränderung vor , und von
der Lektern war die einſtweilige Vermeh: 5
rung der alten Zahl die Folge. Bald dar;
auf entſtand auch eine neunte Chur , doch
kam durch das Uusſterben von Baiern die
Zahl wieder auf acht zurück ,
Die
Rechte der Reichs Vicarien nahinen in den 10
legten Zeiten noch ſehr zu , beſonders wurs
den nun ſogar auch die Standes Erhöhungen
als

Etwas angeſehen , was nicht füglich
auf die neue Wahl ausgelegt bleiben
15
könne.

bis

Retos tag.
Der Reichs Tag beſtand aus drey Reichs.
Collegien , wovon Das Churfürſtliche , erſt
als ſpåtere Folge der neunten ChurWürde,
wieder eben ſo viele Stimmen enthielt., als 20
1

überhaupt Chur Fürſten waren , im Fürſten :
Rath aber die Viril : und CuriatStimmen ,
* auf zwey Bånken , böchſt zufälliger Weiſe
den Zuſtand zur Grund{age behielten ,

der

im Jahre 1582 geweſen war ( S. 404. 25
Von den ReichsStådten verlo :
3. 14. ).
ren ſich ſehr viele Stimmen .
Ec 5

Seit 1054
war
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war kein ReichsTag mehr geſchloſſen wor :
den , und auf dem ſchon ſeit 1663 in Re :
gensburg " fürwåbrenden ” erſchienen lauter
Geſandte, von denen zwar
5 den

Nahınen

die Saiſerlichen

Commiſſarien

hatten ,

wo

aber der Nahme Deputation einen Ausſchuß
Unfage
bezeichnete.
Durch Dictatur
* ( Was

jekt TagesOrdnung

beißt ) ;

Ins

ſtruction, Verlaßnahme, Berathſchlagung
10 in jedem Collegium für fich , uno Re : und
Correlation Derſelben unter einander kam
denn etwa endlich ein ReichsGytAchten zu
Stande , und Dieſes machte , verbunden
mit der Kaiſerlichen Ratification , einen
05 * ReichsSchluß aus.
Zuweilen erklärte ein
* Geſandter Etwas “ stans in circulo ."

Der Kaiſer follte immer weniger Geſchäffte
ungeachtet
ohne den Reichs Tag abtýun ,
man von vielen , die dabin kamen , vor :
20 ausſah ; ſie würden liegen bleiben .
Ein
Weſtfäliſchen Frieden þatten die Nachbarn
dafür geſorgt , daß gar oft auch die Mehrs
heit der Stimmen keinen Ausſchlag geben
follte.

25

Wenige demter ta Dienſten des Kaiſers.
hatte

ſehr

wenige Diener und auch keinen Orden ,

Der

Kaiſer ,

als Solcher ,

den
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y

er

ro' vergeben Kåtte .? Den ReichsVices
Canzler, die Reichs Referendarien und die
ganze ReichsCanzley ernannte Churillaynz.
Das ReichsCammer Gericht bereikten meiſt
die Stände, und nur
Der Kaiſer allein.

den ReichsHofRath

Gebiet des Reldis .
: Die Schweiz trennte ſich nun völlig
vom Reichen und auch die vereinigten
Niederlande wurden als unabhängig be: 10
trachtet ." : Am Meiſten øerlor Deutſchland
an Frankreich ( das Weftfiankifche Reich )
( S. 201 U. ff. ). Schon im fechzehnten
FahrHundert erwarb dieſes , ben Gelegenheit
ſeiner Verbindung mit deutſchen Fürſten , 15
dren deutſche Bisthümer ; aber als dort
die legten -bürgerlichen Kriege überſtanden
waren , vergrößerte es ſich nun vollends
unaufhörlich auf Koſten von Oeſtreich und
Selbſt Qúd : 20
ſo auch von Deutſchland,
lotbringe
n.
wig XV. erwarb noch
Aber auch von Dem , was nicht geradezu
abgetreten wurde, war die Verbindung meh:
rerer Lånder , f. B. der Herzogthümer und
Fürſtenthümer in OberJtalien , der Oeſt: 25
reichiſchen Diederlande und Schleſiens
ſehr zweifelhaft.

Ben dem größten

Theile
des

II. Deffentl. Recht. 1. Staats Recht.
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des Uebrigen war die Emtheilung in zehn
Kreiſe, die beſonders dan mo, viele kleine
Lånder beyſammen waren , eine gewiſſe. Thå:
tigkeit

behielten.

Sie

richtete ſich aber

5 ben Weitem nicht blos nach der Lage der
Lånder ,

Einfluß der eingelen tegierung Anſtalten .
Es iſt der Mübe werth auch die einze:
len RegierungsUnſtalten , deren jede nachber
10 ben einem der fechs noch übrigen Rechts:
Theile vollſtändiger vorkominen roll , bier

1
vorläufig in der Abſicht durchzugehen , um
an jeder von ihnen zu zeigen , wie die Trens
nung der deutſchen Länder von einander und
Verfall des Gemeinſchaftlichen ,

des

* “ Reichs Verbands ” , auf ſie wirkte
Durch ſie wieder befördert wurde.i

und

15 * der

Einfluß des öffentlichen Unterrichts und des Gottega
Gottes:
Dienſtes , u.u.
20.

Die Rechte des Kaiſers båtten dadurch
gewinnen follen , daß in der Bibel und
noch mehr im Corpus Juris von ihın die
Rede war, und daß die boben Schulen nicht
vom Landes Herrn , ſondern nun vom Kaiſer ,

25 wie vorger vom

Pabſte , ihre Freybeiten
erhiel:

1

A
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erhielten , ohne welche nicht ein Maßt eitt
Doctor gemacht wurde .
Allein Kaiſerliche
hohe Schulen gab es nicht, ſondern nur
Landesgerrliche ,
die Lehrer waren alſo
natürlicher Weiſe mehr für die Regierung, 5
von welcher fie Beförderung erwarteten .
* Der Landes Herr war ihnen der princeps
* ( S . 124. 3. 19.) faſt in allen wichtigen
anders hergebrachten
nicht längſt
und
Am Abernachtheiligſten wirkte 10
* Stücken .
es auf die deutſche Verfaſſung, daß Deutſchs
* land , Was den GottesDienſt betrifft , in
zwen ziemlich gleiche , aber ſehr bunt durch
einander liegende, Hålften zerfiel. Deſtreidy

war ,

außer

Baiern

und

etwa

auch 15.;

* Lothringen , das einzige måchtige Haus,
welches bey der alten Kirche blieb , und
Dieſe zeichnete ſich in Deutſchland eben
nicht durch
FortSchritte in der Bildung
aus ; hingegen die Fürſten , welche die neue 20
Lehre ergriffen Katten , gewannen auch durch
Kirchen Güter, ſowohl durch manche in ihrem
Lande , als auch wohl durch unmittelbare.
Das Miß Trauen gegen den Kaiſer , als
Angånger des Pabſts , war bey der neuen 25
Parthen unvermeidlich , und Dieſe war es
doch , zu welcher faſt alle geſchåßten Schrift:
* Steller und Lehrer über das Deutſche
StaatsRecht, Limnáus, der Verfaſſer des
Sippor
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Sippolytus a Lapide ( Chemnig ), Cons
ring , der Verfaſſer des Monzambano '
( Sam . Pufendorf) , Ludewig , Gund :
ling , J. I. Wioſer und Půrrer , zum
5 Theil noch mit pielein Eifer , gehörten ? ) .
In Wien hielt man allenfalls Leyden noch
für weniger partheniſch gegen den Kaiſer.
Ben den ReligionsKriegen in Deutſchland
war immer Frankreich , das doch ben ſich
10 die neue Parthey durchaus nicht begúns
ſtigte , für ſie. Auch die Lehren des allge:
meinen StaatsRechts wurden in Deutſch :
land nicht zum Beſten der ReichsRegierung
angewendet , denn jedes deutſche Låndchen
15 war ja , wie man zu ſager anfing , ein
*
Staat für ſich .
Für die Geſchichte der
einzelen Lånder geſchah noch am Erſten bey
* den Rechts Streiten , wo man genothigt
*
war , 6 Deductionen ” drucken zu laſſen ,
20 * Etwas .
* Civ . Mag.. B. V. 5.75 . Dahin geho
* ren Joſeph's des ll . Klagen in dem
* Schreiben an Dalberg , übeč die Pedan
#ten , die den GemeinGeiſt unterbrúcten .

.Einfluß des Kriegsweſens .

25
Die Söldner ( Soldaten ) in den einze:
-len deutſchen Ländern gehörten zu den ain
Beſten

/
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Beſten " getrillten " ( erercirten ) in ganz Eu :
ropa , und auch zu den wohlfeilften , weệ:
wegen ſie denn nicht nur faſt ben allen
Kriegen auf dem feſten lande, ſondern auch
bald in

Candia , bald in America ,

bald 5

in Oſtindien ihren Herren Subſidien ver:
dienen inußten . Nicht hierin , aber faſt in
allem Uebrigen , was den Krieg betraf , .
Muſter genommen ,
ward Preußen zum
um faſt in jedem weltlichen deutſchen Lande 10
möglichſt viele Soldaten möglichſt wohlfeil
Hingegen die " ReichsUrmee "
zu Kalten .
beſtand aus lauter einzelen , zum Theil ſehr
kleinen , “ Contingenten ” , und wenigſtens
im Anfange eines Reichs Kriegs paßte die 15
Schilderung ſo ziemlich , mit welcher ſelbſt
die

Deutſchen

dieſes

Heer

verſpotteten .

Seør håufig waren ber einem Reichs Kriege
auch deutſche Regierungen unter den Feinden .
Frankreich that Was es konnte , um die 20
deutſchen Regierungen zu überzeugen , die
einzige Gefahr, die ihnen drobe , komme
* vom Saiſer her,

Einfluß der Rechtspflege.

ten ,

Die zwey höchſten PeichsGerichte hát: 25
theils als die Richter der Unmittel:

baren ,

theils als die böbern Richter über
alle

1
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Viel dazu beytragen können ,
die Einheit von Deutſchland zu erhalten
Beſonders mußte
( S. 192. Z. 7 u . ff.) .
der ReichsHofrath den Einfluß des Kaiſers
Es tamen aber nicht nur
5 Hermehren .
alle Lånber ,

immer mehr Privilegien de non appellando
auf, ſondern es fehlte auch meiſt an der
den Kreiſen übertragenen Vouzießung , zu :
*
mahl wenn der unterliegende Theil den

to “ Recurs " an den

Reichs Tag ergriff,

wie

es zulegt immer gewöhnlicher ward .

Einfluß der Beſtrafung der Verbredent.

Zu der Beſtrafung der Verbrechen be!
man zwar eine augenieine peinliche
kam
aber kein allgemeines
15 Gerichtsordnung
Jeder Landes Herr ' machte auch
Gericht.
hierüber Geſeke, wie er fie ,

höchſtens etwa

mit Zuziehung ſeiner Stånde , für gut
hielt; er , und nicht der Kaiſer , begnadigte,
20 und wennt ein kleiner Landes Herr etwa we:
gen ſeiner Vergeßen unter Joſef II. vom
ReichsHofRath auf eine Feſtung geſegt
wurde , ſo hielt Dieß putter für eine
gar bedenkliche

Ausübung der Kaiſerlichen

95 Gewalt.

Einfluß
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Einfluß der Einfünfte.
Die einzelen Landes Herren katten Cams
merGüter und erhoben Abgaben aller Art,
während die Einnahme des Saiſers faſt
Nichts betrug , als wenn ihm eine Anzahl 5
RömerMonate zu einem beſondern Zwecke
bewilligt wurden.
Höchſtens zeigte ſich das
Anſehen des Kaiſers ben einer DebitCom :
miſſion , welche in Adem , was Einnahme
und Uusgabe betraf, an die Stelle des 10
* verſchuldeten , auf eine “ Competenz” ge:
* fekten , Regenten "trat.

Einfluß der Polizey.
Alle Polizey Anſtalten wurden in den
einzelen Ländern gemacht oder vernachläſſigt, 15
während die allgemeinen ReichsPolizenord:
nungen veraltet waren . Jedes deutſche Land
war ein Ganzes für ſich , höchſtens hielten ,
hierin Die , welche zu demſelben Kreiſe ge:
börten ,

20

noch zuſammen .

Civ. Curf. 3.1. Arcycl.

Do

Viert
er
eter
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Vierter
Folgen

der

Zeit Raum .

franzöſiſchen Revolution.

Der
So

1. Staats Recyt.

Nievolutions Strieg .

ſtanden die einzelen deutſchen

Lans

5 der immer mehr von einander getrennt , als
der Sturm der franzöſiſchen Revolution über
Ke einbrach . Zwar ſchloſſen Oeſtreich und
Preußen , welche eben noch im Begriffe
gewefen waren , ſich wieder zu . bekriegen ,
10 ein Bündniß init einander , dem der Nahme
Coalition
Gegnern beygelegt
von
den

wurde ' ) ; und welchein denn auch das
deutſche Reich folgen mußte ( 1792 ) . Preus
ßen trat aber zu Baſel bald ab ( 1795 ),
15 und ſchaffte durch die “ Demarcationslinie
dem nördlichen Deutſchland eine vorůber's
gehende Rube , auf Koſten des ſüdlichen ? ) .
Der nach dem Frieden mit Oeſtreich ver :
fammelte Raſtadter Congreß endigte mit
20 einem neuen Kriege, und ſogar init dem an
den franzöſiſchen Geſandten verübten Morde ;
aber nach dem Frieden zu Luneville , der
das ganze linke Rbeinufer förmlich an
Frankreich abtrat ,
kurzen zu
und dem
Reichs Deputations :
der
25 Anciens , theilte
HauptSchluß ( 1803) ,

1

welchen Frankreich
und
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und Rußland gemeinſchaftlich vorſchrieben ,
die meiſten geiſtlichen Länder und diemeiſten
ReichsStädte an die weltlichen Fürſten , die
auf dein Linken Rheinufer Etwas verloren
batten ,

und noch an einige andere.

Das 5

Organiſiren ” fing nun in Deutſchland an,
und bey dieſer Gelegenheit ward Etwas,
gegen die willkührliche Entlaſſung der neu
Statt
* übernommenen Diener feſtgeſekt.
zwener

geiſtlichen

Chur Fürſtenthümer ,

die 10

eingingen , entſtanden noch vier weltliche.
* ) . Meines Wiſſens kommt dieſer Nahme zuerſt
in der Geſchichte vor , als ſich fortb und
Sor , alſo zwey bisherige Gegner , vereis,
nigten. So håtte denn fremlich das Búndu 15
niß zwiſchen Deſtreich und frankreich im
ſiebenjährigen Kriege auch eine Soalition
beißen können .

8 ) Civ. mag. III . S. 90.

Bannover ohne alle Rúdſdt auf das Reich befeat 20
und vertauſcht.
218 in demſelben Jahre ein neuer Krieg
zwiſchen England und Frankreich auss
brach , ward Sannover zum erſten Mahle
von der franzoſen beregt. In dem Kriege 25
zwiſchen dein neuen Kaiſer von Frankreich
und den , nur dem Nahmen nac ), neuen
. Kaiſer von Oestreich ( 1805 ) wurden für
die

429. II. Deffentl. Recht. 1. StaatsRecht.
* die freywilligen oder gezwungeneu franjoſt:
ſchen Verbündeten , Baiern , Wirtemberg
und Baaden , bedeutende Vortheile erlangt .
Preußen mußte ſich mit Sannover für
5 allerley Abtretungen entſchädigen laſſen .

Rheiniſcher Bund.
Sechzehn deutſche Fürſten , von welchen
Zwey eben erſt Könige geworden waren , Eis
ner nun Peimas, Dren GroßHerzoge , Einer
10 Herzog und Einer Fürſt wurden , ließ der
franzofſche Kaiſer , auch zum Theil ohne
ſie zu fragen , ( 1806) zu einem Rheiniſchen
- Bunde zu , der ſich von dem frühern auch
dadurch unterſchied , daß er einen Protector
15 ( im Grunde, wobl nach dem Muſter des
ehemahligen Engliſchen) hatte, viele bisherige
Landes Herren der Ober Herrſchaft ( souve
raineté ) irgend eines von ſeinen Mitglie:
dern unterwarf (fie ' fubjicirte , ſupprimitte ;
20 wie man nicht mehr richtig fagt : mediatiſirte,
* da eigentlich nur die Unterthanen eines
* Landes nun mittelbare oder unmittelbare
* waren , oder wie nach S. 391. 3. 17 .:
zu Standes Herren inachte) und dein deutſchen
25 Reiche die Auflöſung ankündigte , welche
ſich Dieſes denn auch gefallen ließ .
Das
legte noch vorbandene geiſtliche Sand wurde
der

Geſchichte. 4. Folgen der fr. Rebolut. 42 i

A

der Ernennung des Protectors

anheim

ge:

geben , der es bald darauf in ein erbliches
verwandelte .
In Wirtemberg ' wurden
* die Stände aufgelöst , während anderswoo
* rogar neue entſtanden .
5

* Zuſtand unter dem Rheiniſchen Bunde.
!

Der Bund nahm an dem Kriege Theil,

welchen ſein Protector mit Preußen be:
kam , und der ſich mit dem Tilſicer Fries
den endigte .
Durch Dieſen , und vollends 10
durch die darauf folgenden Verträge , ſchien
Preußens Vernichtung vorbereitet. Hins
gegen der Bund wuchs , da faſt nie mehr
ein LandesHerr der Ober Herrſchaft eines ans
dern unterworfen wurde , zu vierzig Mits 15
gliedern weniger eins " ) an , unter welchen
zwer neue franzöſiſche Prinzen waren , und
die überhaupt, ſo wie felbſt auch Preußen,
mebr oder weniger die neuen franzöſiſchen
Einrichtungen ,
HausGeſeke ,
die
neue 20
* Stånde oder Deputirte , auch wohl wie in
* Italien von drey Arten , die Ehrenlegion ,
aber meiſt ohne Gehalt , die Miniſter , die
StaatsNathe , die Eintheilung des Gebiets,
die Gleichheit der verſchiedenen kirchlichen 25
Partheven , beſonders aber die Kriegsver:
faſſung und

auch die Polizen nachahmten .
Der
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Der Kaiſer nahm die Mitglieder in dieſen
Bund init iým auf, ohne die andern zu
fragen ,

ertheilte

neue

Titel

aus ,

und

wendete den
Mitgliedern
zuweilen neue
5 Beſikungen zu , wovon er ſich aber auch
wohl einen Theit der öffentlichen Güter zu
Schenkungelt vorbehielt.
Im
I. 1810
ward auch ein großes Stück des nördlichen
Deutſchlands mit Frankreich vereinigt ,
to und drer urſprüngliche Mitglieder des
Bundes wurden ihrer Länder ganz , zwey

þinzugetretene der ihrigen zum Theil beraubt.
Ueberbaupt waren es , wie man foniſt in
andern Sinne geſagt þåtte , " ge:
* einem
15 ſchwinde Zeiten " , und jede Veränderung
war nur der Weg zu einer neuen , oft ge:
rade entgegengeſegten .

* ) 2. Cor . II , 24.

Krieg mit Rußland.
20

In dem Kriege mit Rafland

( 1812)

führte der Kaiſer eines der größten Heere ,
die je in Europa gefochten Katten , von
welchem das Dreußiſche den linken und
das Deſtreichiſche den rechten Flügel bils
Als aber die Franzoſen und die zu :
85 dete.
Rächſt mit ifnen verbundenen Krieger durch
den
1
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den unſåglichen Jammer des Rückzugs faſt
ganz aufgerieben wurden , wirkte das Gea ,
füht
lange erduldeter Schmach nun in
Deutſchland ber jedein Stande und jedem
* Ulter , wie man ſchon früher es beſonders 5
auf den deutſchen hohen Schulen aufzu :
due chriſtlichen
regen verſucht hatte.
Mächte , die je

einzeln gegen

Tapoleon

gefochten hatten , vereinigten ſich gegen ihn .
Von den Fürſten des Rhein Bundes wurden 10
fünf nicht anerkannt, dren für Weſtfalen
ihrer Länder beraubte Fürſten bekame# fie
wieder , die HanſeStädte und Frankfurt
wurden wieder frer , und iin Pariſer Frie:
den ,

den

die

Verbündeten

ſchloſſen ,

XVIll .

init

Ludwig 15

und durch welchen das

linke Rheinufer meiſt wieder zurück fiel ,
ward feſtgeſeßt, die deutſchen Souveraine
ſollten unter einen

Bunde unabhängig renn

20
( 1814 ) .

Wiener

Congreß.

Dieß und vieles Andere genauer zu bes
ſtimmen , verſammelten ſich rehr viele Res
genten

des

feſten

Landes

Geſandte in Wien ,
deutſchen

Könige ,

Sannover ' gepórte ,

und eine Menge

wo ein Ausſchuß der 23
zu

welchen

nun

die Verfaſſung
DO 4

auch
erſt
ein:
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einleitete .
Nidit nur über Sachſen , auch
über das Schickſal der bey dem Rheinis
fchen

Bunde um
ihre Landes Hoheit Gr :
brachten , und über die LandStände war viel
Mit auf Dieſe rechnend kehrte
5 Uneinigkeit.
Napoleon zurüd ; aber gerade dieſe neue
Gefahr trug dazu ben , daß der Congreß
fich friedlich endigte, kurz ehe 57apoleoni
Der Grus :
geſchlagen ward , ( 1815 ) .
10 Herzogliche Litel wurde auch für meørere
nördlichen Deutſchlande be :
Fürſten im
ſchloſſen ; einer bebielt aber den Ehurfürſts
lichen , und einer von dieſen GroßHerzogen
den Herzoglichen bey. Viele Veränderuns
16 gen in dem Befike oon Ländern waren die
Folge früherer Vertråge theils über die
ſ. g . Reconſtruction der Preußiſchen Mon :
archie in dem Umfange , den ſie durch die
Revolution erlangt katte , theils über die
20 Vergrößerung desjenigen deutſchen Landes,
welches zur Zeit des Basler Friedens und
des DeputationsHauptSchluſſes auch febr.
Piel wiirde erworben haben , wenn ſich ſein

Regent damahls init den Franzoſen båtte
25 * vereinigen wollen , und deſſen Krieger ſchon
lange jenſeits der Pyrenåen gegen Hapo:
wurden
Huch
* leon gefochten hatten.
*
einige Regenten wegen perſönlicher Rucks
* fichten vergrößert.

Danemark trat dem
deut:
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Deutſchen Bunde in Anſehung ſeiner deut:
ſchen Lånder , und der neue König der blie :
der Lande in Unſehung Luxenburgs 'ben.
* Nach dem Urt. 13. roüten überall Stånde
* feyn , nach dem Art. 14. die Supprimirten 5
* als Mediatifirte begunſtigt werden .

Bundes Tag in Frankfurt.
Soniburg warb auch in ſeinen frühern
Beſikungen ſouverain , und po kam die Zahl
der Bundes Glieder auch wieder auf viečzig 10
weniger eins " ) .
In ichr als einem deut:
ſchen Lande war von der Einfüprung einer
*
neuen , gerade für dieſes land , etwa nach
* der Urt der charte vom Regenten gegebes
Hannover , 15
* nen , Verfaſſung die Rede.
Liaffau , Weimar inachtert den Anfang.
Auch der Bundes Tag beſchafftigte ſich da :
* mit.
Die Striegsverfaſſung ward mit
wenig Rüdſicht auf die Landwehr ange:
Einige Auftritte auf proteftanti: 30
* ordnet.
' ſchen deutſchen hohen Schulen , und auf
veranlaßten
* ſtåndiſchen Verſammlungen
Beſchlüſſe
gegen
“ demagogi:
proviſoriſche
*
einiges
beym
Umtriebe
nur
faſt
",
* fche

Kirchen Recht zu Erörternde und eine žu. 25
Commiſſion "
rebende

*Maynz - nieber zu
* ( 1819 ).

Die Verſammlung der deutſchen
Cabi :

426.
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* Cabinette , wenigſtens ihrer Bevollmächtigs
* ten , brachte ( 1821 ) die Wiener Schluß:
* Ucte fervor .

5

10

1 ) In der Urkunde des deutſchen Bundes was
* ren 38 angenommen geweſen , eine Zahl ,
#die zu den 39 vom Åheimtiden Bunde
#und den hinzugekommenen nnd abgeganges
* nen nur in loºfern paßte , als man nur
Ein trafau und nur Ziven Reuß zåhlte,
ſtatt daß beym
beiniſchen Bunde bort
zwey und hier vier waren.

B.Dulle n .

Für das Staatsrecht eingeler Lånder.
In den einzelen, deutſchen Ländern gels
15 ten HausGefeße, ehemah!s käufig in Form
von Teſtamenten oder Vertrågen , neuerlich,
z. B. von Baiern und Wirtemberg , von
Thurseſſen und Baaden , auch anders
errichtet , VerfaſſungsUrkunden , z. B. in
20 haſſau , Weimar , Baiern , Baaden ,
* Darmſtadt, Wirteinberg , und andere
bald

B.

Quellen .
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bald als Ebarte , bald Vertragsweiſe ( :
* oben S. 25. 3. 10. ) errichtet, landTags:
Abſchiede , Verträge mit Nachbaren , und
in den vier frenen Städten die Raths:
und

Bürger Schlüſſe.
5

Für die Verfaſſung des Bundes .
* An die Stelle des Corpus juris
publici S. R. I. S. 84. 3. 14. fångt nun
erſt an ein C. J. confoederalionis ger
Selbſt von der 10
* manicae zu treten .
BundesUrkunde fehlte e$ febr " lange an
unter öffentlichem
einem Abdruce, der
Anſehen erſchienen wäre , da Wirtemberg
und Baaden erſt ſpäter bengetreten waren .
* Sie ſtand zum Tbeil in der Congreßlete 15
Spåter
* und war eine Beylage dazu.
find einzele Schlüſſe , in fo fern ſie nicht
Privat Angelegenheiten betreffen , die pros
viſor
Beſchlüſſe und die Wiener
iſchen
*
Schlußucte.
20

C.

ti iecht
.R
.
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Red t.

Doppelte Verfaſſung.
Recht
r
Staats
zerfällt nun iminer
mebUnſer
meør in zwey Theile , in die Lehre von der
5 Verfaſung

der eingelen Deutſchen Länder,
und in die von der Verfaſſung des Bun :
des , der ſie alle begreift , da Erſterer noch

* roeit mehr der wichtigſte ift, als Dieß.
Reiche der
* ſchon unter dem deutſchen
1o * Fall war,

Einzele

“ Staaten " .

Monarchien und Republiken .
Die einzelen Länder, jekt eigentlich ein
und vierzig an der Zahi, deren aber leicht
1 $ weniger werden können (S.400 . Z. 1 u.ff. ),
find theils monarchiſche , theils republicani :
ſche , in der nun ein Mahl angenoinmenen ,
freylich etwas ſchwankenden , ' Bedeutung
* der Wörter.
Die vier freyen Stådte ſind
20 * fchon " unerhebliche Uusnahmen vom mo:
* narchiſchen Princip ” genaunt worden .
Folge
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Folge in deu monardiſchen Staaten.
Die Frage,

Wer der Regent in einem

Deutſchen inonarchiſden Lande ſen , macht
einen eigenen Theit des StaatsRechts aus,
* den man in Unſebung der jeßt allein übri- 5
andern
gen werblichen ”, nebſt einigen
bas jus privatum principum
Lebron
nannte , und in fo fern ganz richtig , als
Vieles , davon init ben im PrivatRechte
vorkommenden Lebren über
die Folge in 10
einzelen GrundStücken ( S, 322. ) überein :
ſtimmt.

abſtammung vom erſten Erwerber.
So muß die Abſtammung vom erſten
Erwerber auch ķier leiblich und ehelich ſeyn ; 15
aber auch die Standesmåßigkeit der Eben
wird erfodert , d . 5. es muß keine Ehe zur
linken Hand reyn , bey welcher jedoch die
ehemahligen Grafen von Hochberg eine
Ausnahme machen , und es muß auch keine

20
“ unſtreitig notoriſche” Miß Heirath ſenn, ein
Begriff , über welchen ſich die Lehrer des
deutſchen StaatsRechts ſchon lange ſtreiten ,
und

ben welchem freylich die ſtrenge Meis

nung gar viele Benſpiele gegen ſich bat, 28
die nur nicht immer zur Sprache gekom:
uien

find.

Rorzug

1
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Porzug des MannsStammel .

3 *** DE

das weibliche

Geſchlecht noch

jekt

ganz unfähig ren , in die Regierung mancher
Länder zu folgen , iſt ſehr zweifelhaft, Tons
5 dern Tochter und ihre Nachkommen ſtehen
nur noch überall dem Danns Stamme nach .

Was aber , bey deni , wenigſtenis in einer
* Linie eintretenden , Abgange dieſes legtern ,
zur P. g . AllodialVerlaſſenſchaft oder Mo:
ho biliarErbſchaft gehore , iſt ſchwer zu bes
ſtimmen , und ob das Regredient Recht Statt
finde oder nicht,

iſt auch bier ſtreitig .

Borzug'unter mehrern Nachlommen,

Geht eine Linie eines Hauſes aus ,

von

15 welchem noch mehrere vorhanden ſind , ſo
kann getheilt werden und es entſteßt nur
ob bloß nach linien oder auch
Hinge:
nach (Sraden gefolgt werden roll ?
gen in jeder einzelen linie für ſich gilt nun

die Frage ,

20 überall Untþeilbarkeit und ErſtGeburt. Die
Apanagen der nun erſt auszuſchließenden
Nachgebornen beſtehen in jährlich zu bezah:
* lendem Gelde.
Die Titel der ſchon früher
abgefundenen find zwar ,

ſeit der Aufios

25 ſung, des deutſchen Reichs , im gemeinen
leben nun öfters ſo buch , wie vorher meiſt
nur in der Geſchäffts Sprache, aber ſie ſelbſt
und

>
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und Die , welche jekt erſt ausgeſchloſſen
werden , find dagegen wokl Unterthanen
des regierenden Herrn .

Perſönliche Hinderniſſe.
gewöhnlichſte

perſönliche

Hinders 5
niß , ſelbſt zul regieren , iſt die Jugend, wo :
1
bey aber das Ziel nicht in Algerneinen be:
Das

ſtimmt iſt,

und man für die venia aetatis
Der Vormund ( Admi :

keinen Erſak hat.

niſtrator , Regent im ausländiſchen Sinne, 10
wie in
* nicht princeps regens) wird ,
PrivatRechte, beſtimmt , nur daß nun fein
Dberer mehr vortommt , welchem etwa
jährlich Rechnung abgelegt werden könnte .
BiodSinn oder eine (HemithsKrankhe:t be: 15
wirft ' etwas Aehnliches , doch iſt die Form
Eben ro wenig iſt
noch nicht beſtimmt.
Verſchwendern ,
ben
Frage
Wie
es
die
es
:
ſtatt der bisherigen

Schulden Commiſſionen ,
20

zu Şalten ſen ?

Antheil Underer an der Regierung.
Keine monarchiſche Verfaſſung in irgend
einem deutſchen Lande iſt ro , daß Alles
* von dem Regenten allein und Alles von
ihin ſelbſt geſchieht.

Es gibt theils Stån: 25

de,
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de , theils Diener
des Regenten . '
Der
Unterſchied zwiſchen Benden iſt ſchwer ans
wenn er ganz allgemein wahr
gugeben , wenn

ſeyn roll.
Die Stände ſind unabhängiger ,
5 aber ſie ſind doch auch Unterthanen ; und
eine gewiſſe Unabhångigkeit iſt auf der andern
Seite auch ben Dimern nöthig , zumaht
für die Rechtspflege.
Stånde werden oft
gewählt ,
oder ſie haben ihr Recht auch
10 wohl fraft ihrer

Geburt

oder

kraft

eines

Eigenthuis; aber auch ſie werden doch
zuweilen ernannt , und umgekehrt iſt ben
Dienern nicht immer Ernennung durch den
Daß die Stände nur auf ſich

Regenten .

15 ſelbſt oder den Theil des Ganzen , welchen
jeder vertritt , zu ſehen haben , daß blos
GeſekGebung für ſie gehöre , oder gar daß
ihr Recht immer vom LandEigenthum her:
rühre , iſt falſch .
Sehr oft ſind unter
20 * den Ständen auch Diener, und die Stände
* Haben auch wieder Diener.

Stå

ito

e.

Stånde rollen nun in allen deutſchen
Låndern regn .
Das Nabere darüber iſt
25 * aber noch rebr unbeſtimmt; nur Das iſt
* jeßt entſchieden , daß , wo bisher eine Vers

faſſung war, fie nur in Gemäßbeit Der;
ſelben
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* ſelben geändert, ſonſt aber ſie vom Regen :
* ten gegeben werden darf. Sehr Vieles be:
ruht auch hier auf Dem , was ſich von ſelbſt
gemacht kat ,

und Dieß paßt wieder nicht

zu den mancherlen neuen Erwerbungen , die 6
in unſern Zeiten Statt gefunden haben .
So iſt auch die Frage , ob nur Stånde
Theile des Landes ,
oder ob
für einzele
GeneralStånde renn ſollen , nicht aus der
Geſchichte zu beantworten.

10

Beſtandtbeile Detſelben .
Die alten BeſtandTheile der Stande
find : 1. die Geiſtlichkeit ( Prálatur ) , etwa
Bifchofe , Vorſteher von geiſtlichen Ritter:
Orden , Kilóſter und Voße Schulen , bende 16
Lektere aber nur , wenn ſie eigene Güter
haben ; 2. die Nutterſchaft, die Beſiker
von gewiſſen Gütern , aber auch oſt init
Rückſicht auf den Stand , aus welcher ſich
zuweilen ein eigener Herren Stand bildet ; 20
3. Bevollmachtigte ( Deputirte , neuerlich
Repräſentanten ) von Städten und auch wohl
Aber bisher waren nicht
von Dörfern .
überal ađe dren Stände , und auch wo ſie
find , da entſteht nun die Frage , ob ſie 25
bleiben ſollen .
Zwen Sammern ſind in den
neuſten Verfaſſungen ſehr gewiậnlich. 26.
Civ. Curi. B. I, Encyel.
geords
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geordnete der hohen Schulen werden zuweilen
in die erſte , zuweilen in die zweyte Kammer
* geſekt.
Ben den zu Wahlenden wird oft
Daß
auf ein gewiſſes Verinogen geſehen .
5 * fie in Dienſten ſtehen und daß ſie nicht
bat

dürfen ,

* darin 'ſteben

Bendes

Nach :

theile .

GeſchäftsGang ber den Standen .
Die Stånde werden von Zéit zu Zeit
10 verſammelt , und zwar meiſtens auf Befehl

des

Regenten .

Dieſer

beſtimmt auch

Dauer ihrer Verſaminlung.
þaben ſie nicht immer .
an

die

TageGelder
der Spike

ſteht ein ernannter , gewählter oder auch
15 wohl geborner Präſident, Director, 11. f. w .
Ausſchüſſe ,

neuerlich

init dem

Engliſchen

Worte committee , franzöſiſch comité ,
Commiſſion , ſind oft ſehr wichtig.
Auch
auf die Landſtåndiſchen Bedienten , z . B.
20 landſchaftsSecretåre , Syndici , Conſulen:
ten , kommt oft Vieles an .
Wer Etwas
zur

Berathſchlagung

Umſtand ,

deſſen

bringen

darf ,

ein

Beſtimmung

oft zu

den

* amendemens und vollends zu den frenen
25 Petitionen nicht paßt , ob man ſeine Mei:

nung ableſen darf ,
in Gegenwart von

ob die Verhandlungen
Zuſchauern ,

alſo

auch
wob !
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davon

Nachricht geben . Statt finden , oder nicht,
und ob der Regent über gewiſſe Dinge die
Stånde nicht blos hören muß , ſondern
auch

wohl

willigung

darin
thun

Nichts ohne ihre

kann,

iſt

nicht

Ein : 5

allgemein

beſtimint .
7
Dienerſchaft
* Die Dienerſchaft , die Beſtimmung
* und Berebung der Behörden , iſt ſelbſt 10
eine der wichtigſten öffentlichen Angelegen :
beiten , und von der guten oder ſchlechten
Einrichtung (Organiſation ) Derſelben gångt
ſehr Vieles ab .
Weswegen ſo viele Men:
fchen aus den gebildetern Stånden , zumahl 15
in Deutſchland , Stellen ſuchen , iſt nicht
blos der Einfluß auf die Geſchäffte, ſons,
dern auch die Ehre , und dann der Vor :
theil in Anſehung der Einnahme.
In dies
ſen drey Rückſichten iſt eine Stelle entwe: 20
der ben jedem Inhaber Dieſelbe , oder der
Nachfolger iſt beſſer oder ſchlechter gereßt,
als

ſein

Vorgånger .

Auch

gehen

dieſe

Vortheile zuweilen vor der Stelle vorber,
zuweilen dauern ſie auch långer , als die 25
Stelle
wie etwa StandesGehalt und
* DienſtGeßalt unterſchieden wird.
Oft bes
kleidet
Ee 3
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* Fleidet dieſelbe Perſon mehrere Stellen
* ( die - Pluralität , das ' Cumuliren ) .

& iuflu 6 .
Der Einfluß auf die Geſchaffte iſt ben
5 jedem Umte verſchieden ; febr Vieies fångt
daben von den Obern und alſo zulegi von
dem Regenten ſelbſt ab , je nachdem Dieſer
ſelbſt

mehr

oder

weniger Urtheil

nimmt.

Die Verantwortlichkeit der bébern Diener ,
10 ſelbſt ber Dem , was ſie auf Befehl des Fürſten
* gethan

haben ,

und wobey er ſie ſchüßt,
iſt eine Folge eingeſchränkter Verfaſſungen .
Viſitationen von hohern Behörden ſind gåu :
figer , als eine eigene, blos beygeordnete
15 Perſon , welche darauf baiten ſoll , daß
Andere ihre Pflicht thun (nach den franzo :
fiſchen Nahmen procureur général oder
du roi,

3.

controleur).

@

b

t

e.

Die Ehre , woran in Deutſchland auch

20

Frauen Antheil nehinen , beſtcht in dein
Titel , Character , der Courtoiſie mit Ew . ,
* nicht Eure ? ) , wovon die Ercellenz , die
auch beym Sprechen vorfommt und Prås
Unterſchiede
85 dicat feißt , doch mit dem
imi :
die

C. Heutiges Recht. Einzele Staaten.
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* zwiſchen Ihro Erc . und Ew . Erc . 2) , als
das Husländiſche; auch etwa Eminenz und
Magnificenz, beſtimmt, Gnaden , Hochs
wohlgeborn , Woolgeborn , Hochedelgeborn ,
Geſtreng, und bey den Geiſtlichen Hochwür: 5
den , Hochebrwürden
11. ſ. iv . , als das
Juländiſche , unbeſtimmt iſt ; der Anrede
* pon Obern , z . B. Veſter, Hochgelabrter,
Wirdiger , liebe Beſondre und beſonders
* liebe , liebe Getreue , a.ſ. w . , von Unters 10
gebenen ,' den Berwörtern ,

höchſte , joke,

hochpreisliche, vortreffliche , Idbliche , gnás
* dig , und von der andern Seite unter :
* thånig , g :horſamſt, im Reden oder doch
* im Schreiben , für das Auge aber in der 15
Amts Kleidung , der Uniform , den Wappen:
Kindpfen , denen mit dem
Nahmens Zuige
* des Regenten , den , auch ben Solchen ,
* die nicht in Dienſte ſuid , vorkommenden
Drden ( in Deutſchland wenigſtens 35 an 20
der Zahl ) , welche jeßt febr oft dren Stu :
fen haben , entweder Ritter , Commthuren
( commandeurs,
nicht von Commando ,
ſondern die ein Gut, wie man fagte , in
commendam bekommen ) und Groß Kreuze, 25
oder geradezu die erſte ,

ziente und

Elaſſe und vielmehr umgekehrt ,

dritte

ferner in

dem Zutritte beym Regenten ( der Hoffähig:
keit , Apartements Fähigkeit , entrées ), dem
Ee 5
Range

1

438

Il. Deffenti. Recht. i . StaatsFecht.

Range nach Claſſen und nach dem Dienſt:
Ulter ,
woben zwiſchen wirklichen und
* titulaireni oft , aber nicht immer , ein Un:

1
* terſchied
6 * oder
den
ben

iſt 3 ) ,

auch wohl

der Adel 4 )

ein Orden

einen Vorzug gibt ) ,
Ehren Bezeugungen bey der, Ankunft ,
Fenerlichkeiten , auch wohl bey der

Beerdigung ,

und

dahin

gehören auch die

von den Kriegern zu erweiſenden .
10

15

*) #
7ag. V. 5.97 .
% ) * Ihro Erc. kommt Denen zu , welchen der
# Regent fie bengelegt hat und denen man
* ſie auch in der dritten Perſon gibt ; Em .
# Ercellenz Denen , welche an Dieſe grenzen
* und welchen man ſie nur gibt, wenn man
* mit ihnen ſpricht.
3 ) # Zwevte gel . Gerch . S. 497,
(4 )

25

Die Udelichen haben oft den Rang vor
den Bürgerlichen , oder es wird eine adeliche
Bank und eine *gelahrte " unterſchieden.
5 ) In mehrern Låndern iſt nun das Berwort
von vor dem Geſchlechts Nahmen auch eine,
zwar nur perſönliche , Folge von Orden ,
wie ſonſt etwa von der Stelle eines Reichse
CammerGerichtsaffeſſors ,
und allerdings
gibt z. B. der Guelphen Orden “ den nicht
zum Udel Gehörenden für ihre Perſon Deſien
Rechte."

Bortbrite
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Vortheile in der Einnahme.
Die Vortheile in Einnahme und Aus:
gabe

beſtehen

etwa in

dem

Genuſſe

von

GrundStůckert, beſonders ſehr oft in freyer
Wohnung , auch wohl in Pachtungen weit 5
unter dem gewchnlichen Preiſe , in freyer
Tafel, 'Lebensmitteln ( z . B.

" halb Geld,

balb Naturalien ” , oder nach der einfachen ”,
oder
der doppelten Siammer Tare" ) , Klei :
Dung ,

freyen

Schreib Materialien ,

Geld : 10

Beſoldung , Freyheit von einigen Abgaben,
* z . B. ſogar dem Porto , zufälligen Eins
nahinen ( Diåten , Sporteln , Honorarien ,
* Deſerviten ), Antheil am f. g . Fiscus ,
wohl gar an NeuJahrs Sainmlungen , Um: 15
* zugs Koſten , in Gütern , Gnaden Geſchens
ken ,

Anwartſchaften

Stellen ,

auf

KloſterStellen ,

Leben ,

Stifts:

Stipendien

für

die Kinder ; ſelbſt die Freyheit vom Canton ,
oder die Erlaubniß zu ſtudieren gehört eini : 20
ger Maßen hierher , ferner das Sterbe :
"

Quartal , das GnadenDuartal , der Witt:
wen Gehalt, Penſionen für Kinder und auch
wohl die Rüdſicht auf die Verwandten ben

Unſtellungen . Umgekehrt ſind f. g . Neglec: 25
ten Gelder oder ein Verluſt an der Berol:
dung ,

wenn

man weniger arbeitet , fo B.

verbotene Ferien macht; oder die erlaubten
verlängert , ſelten .
Ee 4
Urten
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filo

Arten der ' Hemter.
Die vielerlen Aemter füllen faſt in jedem
nicht ganz kleinen Lande einen eigenen Staatss
und AdreßCalender oder ein ſolches “ Hands
5 Buch ” .
Es find theils HofStellen , zur
Auszeichnung des Regenten und ſeiner Fa:
täglichen Leben , worunter
ſelbſt im
auch viele für Frauenzimmer , und woben

mille

verſchievene Stábe vorkommen ; theils Stels
10 ten für Heſchaffte durch alle Arten von
Anſtalten hindurch .

cffentlichen

Eirzele oder Collegien.
So wie die Verfaſſungen ſelbſt bald
monarchiſch bald republicaniſch find ,
ſo
15 werden auch in den monarchiſchen die Ges
ſmåffte bald einem Einzelen bald einem ganzen
Collegium übertragen .
Zu den Dienern

jener Art gehören die Miniſter , die ein bes
ſtimintes Departement haben , die Perſonen ,
20 welchen eine gewiſſe Art von Ausfertigungen
oder

übertragen iſt , und dann
die vielen für einzele Gegenden ,

eine Caſſe

beſonders

Beamte im

engern

Sinne ,

ForſtMeiſter ,

Phyfici , Einneşmier , PoſtMeiſter ; ſelbſt
25 die Udvocaten , die practicirenden Verzte
u . dergl. gehören hierher. Ben den Colle:
gieu Find denn eben die mancherlen Räthe

( S.
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( S. 403. 3. 27. ) , auch wohl Affefforen
und Auditoren , Referendarien , Auſcultas
toren , RechtsPracticanten , unter einem
Pråfidenten ( nicht dem Rómiſchen praeses
* provinciae, der eßer den Preußiſchen 5
Ober Pråſidenten áhnlich iſt ) , auch wohl
Chefyråfidenten
( premier president ) ,
Präſidenten im Gegenſake der Vice Präſi:
* denten , OberHofRichter, Director, einem ,
der Reihe nach abwechſelnd oder dem Dienſt: 10
Alter nach beſtändig , vorſigenden Rathe .
* Ein

Collegium

zerfällt

wol

in Senate,

* Deputationen oder Sectionen .
Auch uns
ter dem Nahmen eities Miniſteriums hat
man jeſt wohl Collegien , und die zwen 15
HauptCollegien in einzelen Theilen des Lans
Des beißen nicht überall gleichförmig.

S. 8. Subalternen.
Ben benden Arten von öffentlichen Bes
ainten kommen ſ. g. Subalternen vor, von 30
welchen beſonders inter Dein Secretarien
der ungeheure Unterſchied , vom Miniſters
StaatsSecretairc bis zum PrivatSecretaire
berab , merkwürdig iſt.
Entweder ſind ſie
referirende (vortragende Rathe) ' ) oder blos ag
erpedirende .
Får Legtere wird bey gericht::
lichen

Behörden

auch

der Nahme Protos
Nota :

44.
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Notarius oder Actuarius gebraucht.
Auch
die Regiſtratoren gehören hierher ; hingegen
das Urchiv wird als

eine beſondre Unſtalt

für das ganze Land behandelt.
5

)

IO

In hannover waren ſonſt von dieſer Art :
die Gebeimen Secretaire beym Cabinet ( jeßt
Geheime Cabinets Räthe ) , die Geheimen
Canzler Secretaire bey der damahligen Regies
rung, die CammerSecretaire und die Kriegs 8
Secretaire.

Möglichkeit , einen Dienſt zu erhalten .
Zu dem Anfange eines Dienſtes gehört
die Möglichkeit , und Dieſe hångt ſelten
an :
von der Kirche , oder daß jemand ein
15 desEingeborner rey, ab ; öfter vom Udel
und zwar ineiſt

alten

Udel, zuweilen auch ,

* yon der Doctor Würde oder einer geringern.
Bey vielen Stellen wird erfodert, daß man ,
und zwar eine vorgeſchriebene Zahl von
20 Jahren , “ ſtudiert ” ? habe , daß inan geprüft
ren durch ein , auch wohl noch zu wieder :
holendes , Eramen und durch ProbeUrbei:
ten ,

und dannt , daß man ſchon geringere
Stellen , in derſelben oder einer ähnlichen
Das 21ter
25 * {auf Bahn, bekleidet Gabe.
* iſt ſelten beſtimmt vorgeſchrieben .
Sehr
nahe Verwandtſchaft mit einen Mitgliede
des Collegiums iſt zuweilen ein Hinderniß .
B ir to
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08.irtlid teit .
Man erhalt den Dienſt wirklich durch
Ernennung vom Regenten , oder von andern
Dienern , von (andStånden oder Einzelen
Derſelben.

Der Regel nach wird er nicht 5

eber vergeben , als bis er erledigt iſt , es
kommen aber auch Adjunctionen cum spe
succedendi vor .
Oft iuß Caution ges
macht ,

und faſt immer

werden , womit auch
verbunden ſind.

ein Eid abgelegt

wohl

noch . Reverſe 20

Ende einer Anſtellung.
Die Anſtellung hört mit dein Tode des
Dieners auf,

und dadurch ,

daß der Ver:

gebende und der Diener einig ſind, fie 15
Daß aber Letterer immer
ſoll aufhören.
ſeinen Abſchied fodern , und daß umgekehrt
man iþı Denſelben nie wider ſeinen Wil:
len , ohne Urtheil und Recht,

anders , als

mit voller Entſchädigung , geben könne , iſt 20
eine neue Lehre , nach welcher indeſſen das
ReichsCammer Gericht öfters geſprochen hat,
!
und die auch in Beziehung auf neue Ors
ganiſationen einiger Maßen anerkannt wor:
Dagegen ſticht , Was in Anſe : 25
* den iſt .
hung der Profeſſoren , mit Wirkung ſelbſt
* auf andern boben Schulen , reyn ſoll , und
wovon
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ſchon
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Benſpiele hat ,

gar

ſehr ab .

Republicaniſche Verfaſſungen .
zu dem
deutſchen Bunde gehören auch
5 vier frere Stadte , deren jede einen Rath

und Verſammlungen der Bürgerſchaft hat,
wo z . B. der Nahme “ geſebgebender Kors
per " vorkommt.

Das Verhältniß zwiſchen

Dieſen iſt aber verſchieden.

Manches tritt
,

bald mit den Dienern eines Fürſten Lehns
#
fichkeit bat.

b.
Ein zum
Bunde gehöriges land iſt
15 jekt häufig nach der bloßen Lage . Der Ges
gend, ohne Rückſicht auf die frühern Schicks

fale ,

in Provinzen oder in Kreiſe

eingea

Auch die Lånder der ehemahligen,
theilt.
durch den Rheiniſchen Bund oder nachher
20 einer Souverainetåt unterworfenen , Jana ,
des Herren ( der Fürſten und Grafen , wie
fie mohl auch genannt werden , der Stan :
des Herren und

Grund Herren ) gehören mit
daju .
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dazu .

Der vierzehnte

Artikel der Bundese

Urkunde , der ſie mediatiſirte ReichsStånde
und Glieder des Reichs nennt , legt die
Bairiſche Verordnung von 1807 bey ihnen
zum Grunde.
Auch in wie fern ſonſt jeder 5
3. B. jede Stadt ,
Theil des Landes ,
ihre eigene Verfaſſung hat , iſt ſehr vers
ſchieden .
رود

X rt

3 u

regiere n.
10

Acten , und zwar Eingaben .
die RegierungsGeſchäffte
dem GeſchäfftsGange , bes

Mit der Art ,

zu behandeln ,
Tchäfftigt ſich , Was inan ,
* men erſt

unter dem Nah:

der ars dictaminis , dann

der

Staats : und Canzlen Praxis , oft zu einem 15
eigenen Theile der Rechts Sienntniß gemacht
þat .

Daben iſt die Sorge,

Alles ſchriftlich

(über Alles Acten ) zu haben , merkwürdig,
* und bey ihnen die Formalien und Eurias
* lien ( le protocole ).
ſchriftlich angebracht

Das Meiſte wird 20
BittSchriften
in

( Supplifen ), Klagen , Anzeigen , Berichten ,
Schreiben , deren Form nach den Ländern
febr verſchieden iſt.
angeredet , ſo kommt

Wird der Regent
Titel mit den 25

rein

darnach beſtimmten Curialien in Betracht,
Der
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der ſonſt ,

für die Regierungs Rechte felbſt,

ganz gleichgültig iſt.
Außer Deſtreich, das
* den Kaiſer Titel angenommen hat ,
und
Preußen , gewiſſer Maßen (wegen Solſtein
5 und Lauenburg ) auch Dänemark, und
(wegen Luxenburg ) auch den Wiederlan :
den , deren meiſte Lånder nicht in Deutſch
land liegen , haben Baiern , Sachſen ,
Bannover und Wirtemberg den Königs :
10 Titel , die Majeſtåt und die , nur in der
deutſchen Sprache>> vorkommenden , Beywór:
ter mit “ Uller . "
In lektern ſtellt ſich
* ihnen

auch

mancher

Groß Herzog ( wie
Baaden , Seſſen ( Darniſtade ], Weis
15 * mar, Mecklenburg , gewiſſer Maßen auch
*
Oldenburg heißen ) und der Churfürſt
* ( von Geffen [ Caſſel ]) gleich , welche ſonſt
die Königliche Hoheit haben , und ſich auch
wohl mit der einfachen höchſten Steigerung
20 ( dem gewöhnlichen Superlativ ohne Aller )
begnügen .

Die Herzoge

( von Sachſen ,

* Braunſchweig , Anbale und Daſſau ),
der LandGraf ( von Somburg ), ſo wie
die Fürſten ( Sohenzollern , Lichtenſtein,
25 Lippe ; Waldeck ,
Schwarzburg
und
Reuß )
laſſen
ſich Durchlaucht nennen .
Bey den an Mehrere gerichteten oder von
Mehrern herrührenden Aufrågen kommt das
im gemeinen

Leben

fo

oft mißverſtandene
respe
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respective ( etwa wie oben respectus - S .
Die einfachſte Form iſt
290. 3. 20.) vor.
die der ProMemoria (Mémoires, Notes ).
Auf Ulles , was einkommt , wird das f. g .
praesentatum gerekt , und Dieß ſieht man 5
oft , und ' wohl mit Recht, als etwas faſt
* To Wichtiges an , wie die Unterſchrift.
Weber Das, was mündlich vorkommt, wird
ein Protocoll

( im

Franzöſiſchen

eigentlich

nicht protocole , ſondern procès verbal, 10
regisires) aufgenommen , wobey Ort und
Zeit und die Gegenwart der Obern , gleich
im Eingange bemerft wird , Alles in der
dritten Perſon ſteht ? ) , das in die Feder
Sagen ſehr gut, die Vorleſung und Ge : 15
nehmigung aber weſentlich iſt ,
und die
Unterſchrift des Protocol Führers, zuweilen
auch Derer , 'welche Etwas ausſagen , den
Beſchluß macht.
Aehnlichkeit bat damit
eine Regiſtratur ( nicht wie S. 442. 3. 2. ) . 20
* Die Bezeichnung

ausgeſtrichener

Stellen

* iſt nicht ſo gewöhnlich , wie ſie ſeyn ſollte.
* ) Uusgenommen im Preußiſchen.

Beidh I u pre
Entweder wird nun gleich von dein Ein : 25
zelen ,

oder

einem

Collegium

Etwas

be :

ſchloß
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ſchloſſen , oder - Das Eingegebene wird zum
Vortrage oder jur Relation ausgeſtellt.
Die Ernennung des Vortragenden oder Re :
ferenten , welcher Lektere auch wohl einen
5 oder mehrere Correferenten neben ſich hat ,
geſchieht entweder ein für alle Mahl oder ,
Weſentlich iſt
ben jeder einzelen Sache.
ben dem Vortrage die Geſchichts Erzählung
( f. g. species facti ) und der Antrag ( ſtatt
10 * des echten : sententia , das P. g. votum ),
oft wird auch ein Auszug aus allein ,
extractus
( f. g .
was eingekommen iſt
actorum ) verlangt. Der Vortrag geſchieht
mündlich oder ſchriftlich , ſehr oft durch
15 Ableſen.
In den Collegien ſagt jedes Mit:
glied alsdann ſeine Meinung , woben aber
ineiſt eine ſehr ſchädliche Vermiſchung des
BerathSchlagens und des Stimmen Gjebenis
( des Debattirens und des Votirens ) vor:
20 kommt , ſo daß es oft , zumahl bey Dem ,
Was überali
was herumgeſchickt wird ,

nur

im

NothFalle

geſchehen

ſollte ,

Tehr

ſchwer iſt, den wahren Beſchluß der Mehr:
Þeit beraus zu zåhlen .
Einſtimınigkeit iſt
25 nicht nöthig , obgleich der Widerſpruch nidt
Die Mehr :
immer bekannt gemacht wird .
þeit

muß

nicht

blos

ro

feyn ,

daß

mehr

als für eine

Stimmen für eine Meinung ,

beſtimmte andere da ſind, ſondern auch mehr
als

2

C. Hérciges Recht. EiójeleStaaten .

als für

alle

andere

449

zufammen genommen

( die abſolute Meßrbeit ).

un sfertig

8.
un

Was beſchloſſen ift , wird in Form eit
nes Mandars , Edicte , Refcripts , einer 5
CabinetsOrdre , Signatur , Reſolution , eis
nes HandBillets, Berichts oder Schreibens ,
* eines Decrets, zuweilen gleich ausgefertigt,
oder aber entworfen ( concipirt), von Obern
oder Gleichen durchgeſehen (revidiet ) und 19
gezeichnet ( fignirt), dann ins Reine ges
Jemand , der
ſchrieben ( mundirt ) , vor
dafür einſteht, mit dem Entwurfe verglichen
( collationirt ), und von Einem oder Mebrern
* unterſchrieben ( unterfertigt , vollzogen ), e$ 15
ſen mit gewöhnlicher Schrift und etwa
* einem HandZuge ( f. g . manu propria ),
oder unleſerlich , auch wohl das Siegel
( gewöhnlich aus den Wappen einzeler Theile
des Landes zuſammengefekt ) darunter ges 20
Sehr Vieles wird im Nahmen des
Regenten ſelbſt, entweder mit Voranfekung

druckt.

feines meşr oder weniger vollſtändigen Tis
tels , ' von Gottes Gnaben und
in der
mehrern Zahl, oder nicht , ausgefertigt, as
und in jenem Falle unterfchreibt er es ſelbſt,
und ein Miniſter darunter ( contraſignirt
CivX Curi. B. I encycl.

Ff
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estr

oder mit den

Worten

Ad Mändas

tum Regis (auch wohl Sacrae majestatis )
blos
Hohere '
es
speciale unterſchreiben
Falle ganz unten
jenem
Diener , wie in
Die einfachſte Urt
5 rechts ein Secretair .
der Ausfertigung iſt ein Auszug ( die dieſen
Gegenſtand betreffende Stelle ) des Protocols
(f, g, extractus protocolli, extrait des
régistres ) mit der Unterſchrift des : Secre:
Zuweilen wird die Ausfertigung
* auf die Eingabe gefegts . Oft erfolgt noch
der Druck , einzeln oder auch in einer eige:

10 * tairs .

nen Zeitschrift ( dem RegierungsBlatt, der
* GefeßSammlung in verſchiedenien sUbthei:
15 * Lungen , bulletin des lois ), oder fünfti
eine Befanitmachung ( Publication , Infi:
nuation ) , wenigſtens an Die
welche es
zunächſt

angeht.

* Zeit der Geraffte.
20

Zur Beſorgung der Geſchaffte, muß der
Diener immer bereit ſeyn , doch gibt es
auch oft Ferien , und ein Einzeler, ,Fann
Urlaub erhalten.
Bey einigen Behörden
gibt es noch beſundre Diäten in dieſem
Sinne S. 394. 3. 17. und die Tages :
Zeiten ſind auch oft beſonders beſtimmt.

Pet :

C. Heut. R. Verf. des deutſch. Bundes. 461

des Deuelden
Verfaſſung
Bund
es.

* Perſonen und Land des Bundes.
: * Zum Bunde gehören wenigſtens ein
* und vierzig Regierungen und keine darf 5 .
eigenináchtig austreten .
= 4 * Weber das Land , welches dazu gehört,
* Haben ſich Oeſtreid und Preußen beſonders
*erklärt. 1.4

1

Baabe 6 24 g .

10

Der Bundestag ſoll bis auf höchſtens .
vier monatliche Ferien immer in Franffurt
berfammen bleiben und entweder in Form
* einer " engern Verſainmlung " , eines " engern
Raths ” , deren Mitglieder jedes nur eine 15
einzige Stimme, manche aber auch nur
Antheil an einer haben , oder eines . « Ple:
yollen Verſammlung" , wo
num , einer
viele Mitglieder mehrere
andere aber der Regel

Stimmen , jedes
nach eine ganze 20

Dort find
* haben , Geſchäffte vorneğmen .
Wes
ſiebzehn , hier nun ſiebzig Stimmen .
gen des Ausſterbens einer Stimme iſt
noch Nichts beſtimmt.
Db Etwas an das
entſcheidet
Plenum kommt ,
die engere 25

Ff2

Ber:
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Werſammlung.
Im Plenuin " gilt nur die
Mehrheit von zwey Drittheilen der Stim :
men. Den Vorfik kat beyde Mahle Deft:
reich . Pon
Von der
der Mehrheit der Stimmen
5 machen GrundGefeße , " organiſche Einrichs
stingen”, jura singulorum und Religions:
* Sachen eine Ausnahme , worübero.idie
Schlußdcte
Einiges
beſtimint.
Die
Sikungen

find theils vertrauliche

Beſpres

10 chungen , theils ſolche, wovon das Protocol
gedruckt wird.
Die Geſandten ſind an
* ihre Inſtruction gebunden , die bios von
Regenten , nicht von den Standen,
dem
Dft werden Commiſſionen
gegeben wird.
is ernannt,

die ſich bey dem darin befindtichen

Geſandten des vornehmſten Hofes verſama
meln , und wo jeder Geſandte nach Feinet
eigenen

Ueberzeugung fpricht.

Die 1. igo

Competenz des Bundes Tages iſt oft ftreitig)
20 * durch die SchlußUece iſt ſie mehr einges

( chránft , und über die Ordnung der Ge
[ chaffte wird wohl ein beſonderer Beſchluß
going
isky is
gefaßt.

***

it sy
D.

D. Poctråge

D.

Philof, des Staats

.
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Vortrå 9. B,

Heutiges Staats Redl.
Ueber das beutige Deutſche Staats Recht
können Vortråge gehalten werden , und ſie
ſind für Jeden , der fich der RechtsWiſſen: 5
1 ſchaft widmet , unentbehrlich , wenn gleich
von dem StaatsRechte des ganzen Bundes.
Auch zur
noch so vieles im Werden iſt.
Zeit des Deutſchen Reichs betrafen ja die .
Porträge über Pürrer's lateiniſches over 10
Herrn HofRath Leiſt's deutſches LebrBuch
mebt die Verfaſſung der Lånder, als des
Ganzen , und jene iſt doch immer noch
Ulenfalls braucht denn nun das
geblieben.
Fürſten Recht ( S. 429. 3. 7. ) oder die 15
Staats- und Sanzlen Praris ( S. 445 , 3 .
15. ) nicht mehr für eigene Vorleſungen aus:
Ein Lebr Buch iſt von
geſekt zu werden.
*
Herrn StaatsRath Rlůber erſchienen ,
>
Poilofophie des StaatsRechts.
Die

Pbiloſopbie

des

Staats Rechts

durfte auch im NaturRechte ( S. 358. 3 .
Ff 2
25.)

ir

1
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25. ) nicht fehlen ,

denn von allen Geſells

chaften , deren Recht es ja , hinter
NaturRechte der einzelen Menſchen

dem
und

vor Dem der Völker, vortragen ſollte , war
5 gewiß , in Rückſicht auf den Unterſchied
der juriſtiſchen Rechte von den Gewiſſenss
* Pflichten , der Staat die wichtigſte, obgleich
auch daben vieles dem Gewiſſen anheiin
Dasſelbe fommt
gegeben werden muß.

in denn
welche

aber auch wieder in der Politik vor,
oft die Lehre von

der

Verfaſſung

als die erſte , und die von der Verwaltung
als die zweyte Hälfte anſieht. " Um ſo
eber kann das Natur Recht nun

blos

als

25 Pyiloſoppie des PrivatRechts vorgetragen
werden , nur war ju bedauern , daß bey
der Politit ſonſt von andern Ländern weit
Mebr geſagt wurde ,
Ben

der

Vortrågen

als von Deutſchland.
über

das

heutige

20 StaatsRecht kamen noch am Meiſten Unter :
ſuchungen über die Vernunftmäßigkeit eines
Ueber die Zweckmäßigkeit der
* Saßes vor.
Lehre von den Dienern und des Geſchäffts:
Gangs einzeler. deutſchen Länder in
95 gleichung mit andern ,
baben wir
Bücher.

Vers
gute

Oeſchichte

D. Borträge . Sefos. einzeler Lånder.
Geidioteibes

Staatsried to

**qu?Die Geſchichte des

deutſchen

fit
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2
Rechts : pieß ronſt
die ReichsGeſchichte,
ind darüber waren vom Půccer "meþrere
Lehrbücher , ein HandBuch und die hiſtori:
ſche Entwicelung bekannt, welche Letzteré
weder jede einzele Lehre von Anfang bis zu
Ende ,

wie mani' beym

glaubt třun

zu müſſen

PrivatRechte oft
( S.371. 3. 28.),

noch das Ganze am Ende Beſtimmter Zeit: 10
Räume vorſtellt, wie gerade in dieſem Theile
des Rechts von Vielen , auch von Mich ,
Ignaz Schmidt in der Geſchichte der
Deutſchen und von Seinrich geſchehen iſt.
Die oben ( S. 380. 3. 8. ) erwåønte deut: 15
* ſche Staats : und RechtsGeſchichte verdient
* in ein fårzcres Lehr Buch gebracht zu wer:
Vorleſungen übei dieſe Geſchichte
den .
follte geder Gören , theils Wer die Vor:
fenntniſſe dazu , die Nahmen und Zahlen, 20
von Schulen mitbringt , teils Wer darin
verſäumt worden iſt.

Geſchichte der eingelen deutſchen Lauber.
Auch die Geſchichte der einzelen deuts
fchen Lånder follte auf jeder deutſchen yo. 25
ben Schule vorgetragen und von jedem die
Rechte Studierenden

gehört werden , denn
Was
Ff 4
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Was in der allgemeinen deutſchen Geſchichte
davon vorkommt ,
iſt doch ben Weitem
nicht finreichend, auch nur die in den

tåg:

lichen Geſchäfften vorkommenden Fragen ,
6 06 die in einem beſtimmten Jahre erlaſſes
men Verordnungen eines deutſchen Fürſten
in einer gewiſſen Gegend" gelten ſollen , zu
beantworten *) .
Auch in Göttingen iſt

aber

dieſe Art

von

Vortrågen

io ſelten gehalten worden.

nur

febr

Und doch fehlt es

ſelbſt an Büchern hierüber ,
noch erſchwert werden , daß

die dadurch
jegt oft To

viele { ånder zuſaminen geboren , die Jahre
Hunderte lang getrennt, wohl gar fich ents
Von Geſchichten eins
15 gegen gefekt waren.
jeler Länder haben wir. 17Ioſei's , frenlich
mehr auf das ganze nordweſtliche Deueſd ).
land und nur auf die ältern Zeiten gehende,
Osnabruggiſche Geſchichte ,
Spitrier's
20 Wirtembergiſche und ſeine Geſchichte eines
Theils des Sannoveriſchen im rechzehnten
JahrHundert, die aber
und fiebzehnten
mehr zu ſolchen Forſchungen als zu ihrer
Benukung für die große LefeWelt gemacht
25 iſt.
Von Städte Geſchichten mag Odis
Geſchichte von Baſel , als einer ebemablis
gen ReichsStadt , und Kirchner's Gies
( chichte

von Frankfure bier genannt ſeyn ..
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) Hierauf bezieht ſich die große Ueberſichtdes
Braunichweig - Lüneburgiſchen Şauſes
von Herrn AmtMann Wedekind in Lune:
burg."

Diplomatit.
U18 ein HůlfsMittel für die deutſche
Geſchichte verdient bier auch die , in 'neuern
Zeiten unter dem , mit der ganz verſchiede:
nen diplomatie ſehr ähnlichen , mit ihr
in BeyWorte diplomatiſch ganz zuſammens 10
* treffenden , Nahmen Diplomatik zu einer .
cigenen Art von Kenntniſſen gewordene Lehre
Urkunden
( die Sfenntniß der
von den
HandSchriften von Büdern iſt davon noch
Die Lehre 15
verſchieden ) genannt zu werden .
von der Schrift in verſchiedenen ZeitUltern ,
wie ſie Gatterer ehemahls bier als Feriens
Vorleſungen vortrug ,

iſt freylich nur ein

Theil von Dein , was Schönemann zu
dieſen Stenntniſſen in ihrem ganzen Umfange 20
rechnete , da ja auch die Erd Beſchreibung ,
die Verfaſſung , die Sitten dahin gehören,
nach welchen die Urkunden lo oft beurteilt
Es iſt aber
oder erklärt werden müſſen ,
doch

zu

bedauern ,

daß

nun

ſelbſt

jener 25

Tbeil nicht mehr ſo vorkomint , wie fonft,
ſondern nur die ältere Diplomatik , Pai
* låographie ui f. w . bier geleſen wird .

Ff 5
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Gelehrte Geſchichte.
piirter's litteratur des deutſchen Staats:
Rechts
noch

in dren Bånden ,

ein

5 Klüber

vierter

von

gekommen iſt ,

wozu ſchon lange

Herrn

StaatsRath

verdankt man der

bieſigen Büdyer Sammlung.

Die Drdnung

des Ganzen iſt hier in ſo fern beſſer , als
in den gewoảnlichen gelehrten Geſchichten
der Rechtswiſſenſchaft , daß die Leben der.
10 eingelen . Månner init der Geſchichte der
Bearbeitung ſelbſt verbunden ſind . Etwas
* dayon kommt in dem oben S. 377. 3. 16 ,
erwähnten Portrage vor .

.
2

1
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Dans

2.

Die

übrigen

öffentlichen

I.

Theile

des

Rechts.

Šo ir den Recht.

A.

6

esch i ch t e.

8 • it 8 đ 1 m e.

5

Da die in Deutſchland einen ro wich:
tigen Theil unſeres Rechts ausmachenden
UnterrichtsUnſtalten , in einem mehr als
gewöhnlich weiten Sinne des Worts , der
den Gottes Dienſt nåhmlich mit begreift, 10
aber doch

nicht ſo weit iſt ,

als er wohl

* fenn tönnte , indem der hier nicht erwähnte
* der Soldaten der öffentlichſte von allen iſt,
durchaus nichts Eingeimiſches find ; und da
mit ihnen in Deutſchland , große Verändes 15
rungen vorgegangen find , ro läßt fich ihre
Ge:
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Geſchichte

ganz

bequem

in

folgende dren

Zeiträume zerlegen :
I. Entſtehung der kirchlichen Verſchiedens
Þeiten überhaupt , bis gegen 509.
Jn
diefern erinnern die vielen griechiſchen

Kuniwerter gleich
an
die Lånder ,
von welchen die Rede iſt.
II .
10

Von der Verbreitung Derſelben nach
das frånkiſche
Deutſchland durch
Reich, bis auf die Reformation oder

Kirchen Trennung 1517 .
III. Die dreq legten

Erfter

Jahr Hunderte,

Beitrau'm .

Entſtehung der kirchlichen Einrichtungen,

15

Jüdiſcher GottedDienſt.
Ein Vole in Vorderäſien ,

das

fich

nach ſeinem allgemeinen Stamm Vater J8s
raeliten , oder , nach einem nur theilweiſen ,
Juden nannte,
30 andern Poffern

unterſchied ſich von allen
( advęce,

ſpåter gentiles )

Dadurch , daß es eine einzige Gottheit ( Jes
hova ) , beſonders in einem einzigen beiligen
Gebäude , verebrte und in einer Unjab ! bei:
liger
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liger Bücher ſeine Šager und ſeine Ge:
dichte bewahrteer - Auch neosnutos wurden
zwar aufgerenomen , die mannlichen mußs
ten ſich aber der auch ben den Eingebornen
bald nach der Geburt erfoderlichen Beſchnei: 5
bung untecwerfen . 3 an der Spiße des
Gottes Dienſtes ftand : ein hoher Prieſter ;
eine Ubgabe von dem Bebnten bezog ſich
auch auf den Gottes Dienſt .
Die Feſte kehr:
ten nach dem Monde wieder , die für uns 10
wichtigſten waren das Papiah und die 7 $ v .
Thuo na Uleacht : Cage war ein Sabbath .
Unter Solchen , die beyde zu: dein Voite
gepórten , war es verboten , Zinfen zu vers
abreden .
In den Zeiten , rodas Volt 15
von den Griechen Manches in feiner Bilz
dung angenommen hatte und unter der
Herrſchaft der Römer ſtand, ungeachtet
es Bende , als erdaroratga verabſcheute,
kommt die Hoffnung auf einen Meſſias 20
( x21505 ), die Berſamınlung intuvayw
your , die Trennung der Phariſeer , Sad !
ducker und Liker , und die vor einzelen
Lebrern

eidgeführte

als eiues ſinnlichen
rung , $ or. -w , in

Sitte des Bottioju ;
Zeichens

der : Beſſes 25

Chrina's
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Vor bald achtzehnhundert Jahren bil :
bete ſich unter dieſem Volte eine Parther ,
von derer Entſtehung wir durchaus feine

5 entgegengeſetzten Nachrichten haben , wie ſie
etwa nöthig wåren, wenn dieſe Geſchichte
nur zum Gegenſtände einer gelehrten und
gemacht werden
Prüfung
Das čuayyedsov: son Jeſus', wie
follte .
ao feine Anhänger és nannten , lehrt, daß er
* ( etwa von ſeinern drenßigſten Fahre an,
ſcharfſinnigen

und dren Jahre lang ) die Judeň zur Beſſe:
rung und Ablegung der Vorurtheile ihres
Volfs ermahnt habe.
Dann ſen er: kurz
15 vor dem Paffab pingerichtet worden , bald
nachdem er ſeine vertrauteſten Schüler ( die

KOSON01) ermahnt hatte, ben der łuxagi5.de
An dem Paſſah
ſich ſeiner 34 erinnern.
ſen er wieder lebendig geworden , und babe
20 dann , noch ehe er ſie ganz verließ , ſeinen
Schülern befohlen , alle Völker zu lehren

und
Un der FEVTIKOSN þåtten Dieſe es erſt gez
wagt , Dieß , und auch die Ueberzeugung,
25 daß er der Xersos ren , öffentlich zu erklären .
* Šie und ihre bald in

éxx Anorakk vereinig

ten Unhånger wurden bald xpissavos
nannt , ſ. oben Si 149. 3. 27 .

ge:

Trens
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Crennung von den Juden ,
Anfangs ſchien die neue

Lehre eine Art

des Judenthums, bis ein etwas unterrichte:
ter Manni ; ein Phariſáer und civis Ro ..
manus, Paulus , zu ihr übertrat und es
durchrekte, man brauche nicht erft Jude zu
werden , um ein %8151250s zu feyn .
Die
jüdiſchen Heiligen Bücher wurden bald die
Nadace

disc Innin

( höchſt

unſchicklich das

alte Teſtament) genannt,
im
Gegenfake 16
der Bearbeitung des évayyexsov, der Ge
ſchichte nach dem Tode von
ÉT 150mm von Paulus an

Jeſus, der
Anascet und

an Einzele, åhnlicher Auffäße von Undern
und
eines Gedichts über die fünftigen in
Schickſale der Lehre , Welches alles xoin
* diceOnxn, auch Digesta S. 233. 3. 27. ,
* oder instrumentum

auch ben Tertullian ,

pieß , und mit jenen Büchern zuſammen
BiBXIC .
Spätere Schriftsteller șießen 20
nachher patres, und die ſeit dem ſiebenten
JaþrHundert scriptores ecclesiastici:

erfaffung .
Die neue Lehre wurde von keiner Obrig:
Feit anerkannt, und ihre Anhänger mußten , 25
inter der " beſtändigen Gefahr, wegen Ders
felben ,

als wegen

etivas Widerrechtlichen ,
ver:
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verfolgt zu werden , fich felbft eine Verfafs
Jede éxXAMOIN zerfiel in xaoja
fung geben .
rnos
Jene
) und Acos. ( nainos ),
gos ((xane
bekamen bald großen Einfluß , zu ihnen ges
3 βδrten επισκοποι , πρεσβυτεροι uno διακο.

voor

wuvon Erſtere einer deoxnous vorſtans

den und beſonders auf den ouvedoo (conci
lia ) in eine gewiſle Unterordnung gegen eius
ander fameit (die Wornehmern wohl exo
atgias Xab wurden ),
098710X0701 oder gar
je nachdemn der Siß des éTSIO XOTOS bedeus
tender , alter , wohl gar ſchon von einem
Schlüſſe der
nosohas ſelbſt geſtiftet war .
Verſammlungent ( tavoves , decreta ) and
5 Schreiben angeſehener Biſchöfe trugen bazu
ben , eine eigene GottesVerehrung zu bils
ben , ben deren MEITEGY10 der Tag nach
dem . Sabbath , als der Tag des Herrn
(dominica ) , geferert wurde und geheime
20 Handlungen (disciplina ardani) vortamen ,
nahmentlich die, welche nachßer böchſt zur
fåüig den Nahmen missa erhielt.
Das
Wichtigſte waren die dorpecera , und beſon:
ders in Anſehung derer über das Weſen
im Verhältniſſe erſt zu
Gottheit
25 der
einem böſen Weſen , dann im Verhältniſſe
7s zu Jeſus, trennten fich allerley Q &TIX01
(beſonders Gnoſtiker , Manichåer , Urias

iter)

von

den XocA1% ou

In

Rückſicht
anf
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* auf

cormous ' unterſchieden

ſich die

Mc.

Yaxos.

Der Chriſtianismus wird der Gottes Dienft des
Römiſchen Reichs.
Conſtantin der Große ( + 537 ) war 5
der erſte Staiſer , welcher ſich für den Chris
ftianismus erklärte . Von jeßt an wurde
Diefer nun in der orxguien als Gerrſchens
der Gottes Dienſt begünſtigt , zwar der Jis
diſche blieb , und verbreitete ſich auch noch 10
ſpåter mit dem Chriſtlichen , bingegen der
Rómiſche und Griechiſche kamen nach und
Der Kaiſer veranſtaltete Synu :

nach ab .
den ,

beſonders die zu nicáa , wo man
Arius als Håretiker verdammte. Von den 15
Biſchöfen in den zwen HauptStädten , dem

zu Rom und dem zu Conſtantinopel oder
Veu : Rom , wovon Jener an der Spiße
der lateiniſchen und Dieſer an Der : der
griechiſchen Kirche ſtand , welche ſich nachher 30
ganz trennten , verlor lekterer ſehr Viel
durch

den von Arabien aus ſo weit fich verbreitenden Jolam (622 ) , und dafür gab
nur Rußland eine ' Entſchädigung ; der
Erſtere - aber wurde nahmentlich durch die 25
BólferWanderung in dem folgendem Zeit?
Raume eigentlich Pabſt. iki
civ . Curi. B.I, Encyclo

Gg

Zwentet
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4d Zweyter
Bon

dem

ZeitRaum .

»

Chriſtenthume in Deutſchland
auf Lutber .

bis

a bit t hum .
55. Die

germaniſchen

Völker

übertrugen

in allen

Provinzen des Römiſchen Reichs,
Britannien ausgenoinmen , ihre einheimi :

,
?
* wohl auch heiligen Zeiten , auf den
Chri:
10 ſtianismus , zwar Anfangs meiſt nach der
Arianiſchen Lehre , aber ,
beſonders ſeit
Chlodowich , auch in Verbindung mit der
catholiſchen Kirche. Der Biſchof von Rom
wirkte durch

ſeine

Miſſionarien

1
ſehr viel

15 zu der Bekehrung der AngelSachſen und
ihrer in Deutſchland gebliebenen Lands:
Leute 1 ) , fein Antheil an der Thron Beſteia

egung des bisherigen Major Domus vers
mehrte ſein Unſehen , die Kirche wurde in
die
Ländern durch
neu : chriſtlichen
20 den
großen Sprengel bedeutender, welche nachher
die Unſtellung von Weib Biſchofen ( episcopi
in partibus infideliuın ) nach ſich 3093 , die
en
out
dem
25 Jſidor zugeſchriebene Sammlung
Biſchof in Rom mehr untergeordnet, die
B.1.
Zebn :
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Zehnten kamen geſeßlich der Kirche zu ,
die Mönche und Nonnen wurder durch
Benedict von Wurſia , den Zeit Genoſſen
Juſtinian's , nůžliih , ſelbſt die Entſtehung
der BettelMönche war.,ein wichtiges Mit: 5
tel zur Ausbreitung der påbſtlichen Gewalt,
zu welcher auch die Eheloſigkeit der Welts
Die Påbſte ,
Geiſtlichen Vieles beytrug .

unter welchen ſich ausgezeichnete Månner,
7icolaus I. , Gregor VII. 10
wie Gredor I. ,
( Sildebrand ) , Alexander III . und Jnno :
Cenz III. fanden , benugten die Geſchichte
:

des
zu

Alten Teſtaments und
einer

Macht,

gegen Kaiſer und
Banne - zeigte.

die

ſich

Könige

die

Kreuzzüge
wohl auch im

ausgeſprochenen 15

* ) . Es iſt merkwürdig , welche kirchliche Auss
drücke überſèft , und welche geradezu aus
der fremden Sprache beybehalten wurden.
* Zu Jenen gehörte Oſtern, Sonntag, Heyden 20
(im Engliſchen und Deutſchen ) , Taufe,
ÅbendMaht, Weihe , Geiſtliche , Sprengel,
Weihnachten ( nur im Deutſchen ). Du Dies
fen Kirche im Engliſchen und Deutſchen und
Keper ( von xoapou auch in der auth . 25
Sried. II. Gazaros hinter c . 19. C. 1 , 5.,
nur im Deutſchen .

Gg 2

Borjúge
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Vorzüge dieſer Verfaſſung.
So

Vieles über das Unnatürliche dies

ſer Verfaſſung ſchon geſagt worden iſt,

po

kåßt ſich doch nicht leugnen , daß ſie auch
5 ihr Gutes hatte , beſonders nach den eige:
yen

GrundSåzen

ibrer

neuſten

Gegner .

o
En

Zu dieſen Vorzugen gehörte die Herrſchaft
* und Character , ohne Rückſicht auf die
10 Geburt, die genaue Beſtimmung der Hierar:
chie, 6. B. die PabſtWahl,

die Cardinále,

nz

el

en

die rota , die legaten und ſo vieles Undere,
die Rückſicht auf Sittlichkeit, die 'wenig

Menſchen

t
of

Ei

e
di

15

ftens ben allem eintreten ſollte, wenn gleich
waren ,

die

Beförderung

des

Unterrichts in Kloſtern und DomSchulen ,
aber auch auf den neuen LehrUuſtalten
*
( scholae, studia P. oben S. 180. 3. 17.),
20 tvo in der Theologie und Philoſophie die
Scholaſtik von Ariſtoteles bis auf den $ .
Thomas frenlich einen weiten Weg zurück ..
legte , in unſerm Fache aber nicht nur das
Römiſche Recht auch von Geiſtlichen ſehr
25 betrieben und begünſtigt wurde , ſondern
auch nach dem Muſter Deſſelben , erſt durch
Gratian ) , dann durch mehrere Påbſte,
Portråge und dazu eingerichtete Bücher
Selbſt
über das Sirchen Recht entſtanden .
die

I. Kird . Recht. A. Geſch . Zweyt.ZR

4.6g

die gelehrten Wirben der Doctoren , Licene
tiaten , Bachalarien und der Magiſter gat
Unſehen und nach dem
ten :; :i wider , dein
Muſter der geiſtlichen , in der ganzen Chris
ſteaheit.:- Uuf der andern Seite: veranlaßte 5
beſonders auch die Perſekung des Pabſts
lichen Hofes nach : Avignon gar viele Miß ,
Bräuche und zulekts vollends ein Schisma
unter mehrere Påbſte gegen einander ; man
erkannte die Nothwendigkeit einer " Refor: 10
Gliedern " ,
mation der Kirche in
welche nahmentlich auf der KirchenWer :
ſammlung zu Baſel Pehr: eifrig betrieben
wurde , aber für Deutſchland mit dem auf
Schrauben

geſtellten

Wiener

( unrichtig 15

Aſchaffenburger ) Concordgt von ' 1448 ,
in welchem nahmentlich auch Påbfliche
* Monate izugegeben wurden , vorüber ging.
"

über dieſen
falſchen
Mann und Fein Werk hat. Spittler burt 20

1

Ć

Recht und die Bisden Geſchichte St. I.
zur Geſchichte
Seingerückten , Beyträge
Gratian's und feines Decrets bes
25
richtigt, at

6 Worbereitungen zu einer denbetung.
Fndeffen das aini Ende felbſt durch die
Kreuzzüge,

in

ihren

Folgen ,
, 693

vergrößerte
Un:.

1
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Unſeben der Regenten ,

die Erfindung der

Buch Drucker Kunſt und die dadurch wieder
hergeſtellte Kenntniß der Alten , die Unzus
friedenheit über die Vortheile und die { aſter
5 der Traliener , auch über die Vorzüge des
Udels ben den geiſtlichen Stellen in Deutſchs
land , bereiteten Stoff -genug zu einer Gabs
tung , die das Ganze erſchüttern: fongte: :

Dritter

Zeit Raum .

ett

ut

be

t.

rg
en der erſt ganz vor e
nbe
Auf
geſtiftes
Kurzem
b
e
t
l
t
u
i
zu W
Sch

o
rb

S

ein Profeſſor der

Theologie ,

D. Qurber,

15 ein Mönch ,

Streit mit andern Mönchen,
zunächſt über die Verſchiedenheit der Scho:
laſtiť von der Lehre des Kirchen Vaters
Beil der Pabſt aber zu voreilig
Auguſtin .
gegen ihn entſchied , ſo mußte nun Luther,

20 bey ſeiner
auch gegen

lebendigen
den Pabſt

Ueberzeugung ,

fish

erflåren , und daben

balf ihm denn der GrundSak , daß: Alles ,
was nicht aus Gottes Wort komme ( die
Eradi :

I. Kirch. Riecht. A. Gefch . Dritt. ZR .
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MenſchenSagung ſen , weiter ,

als er ſelbſt gedacht þette.: Das ganze
canoniſche Recht wurde von ißm aufs
Stårkſte verworfen , und den RechtsGelehr:
ten konnte er ihre Anhänglichkeit daran nie 5
Gottes Verehrung wurde
Die
vergeben .
vereinfacht, der Kirche wurden ihre Reich :
* thůmer genommen , nicht immer um ſie zu
* åhnlichen Zwecken zu verwenden , die Ehe:
loſigkeit der Geiſtlichen und die KloſterGe: 10
Für die: kirchlichen Bes
lübde aufgehoben .
hörden ward der Nahme Conſiſtoriuin in s
Deutſchland

und

Frankreich gewöhnlich.

Unter den zahlreichen Anhängern dieſer Metz
fich 15
bildeten
( den Proteſtanten )
nungen
zweyerley Formen , da , wo der Regent an
die der lutheraner,
der Spike ſtand ,
Evangeliſchen ,

Augsburgiſchen

Confeſs

fionsVerwandten , Episcopaliſten ; und
da , wo der Regent den Neuerungen entge: 20
gen arbeitete , oder in Republiken , die der
Reformircen ( prétendus
Calviniſten ,
auch wohl Presbyterianer,
réformés ),
In Deutſchland hatte Dieß
Puricanet.
auf die Kirchen Verfaſſung weniger Einfluß, 25
* als auf die Glaubenslehren , woher Lektere,
* Sacramentirer hießen , und in Anſehung
welcher ſich die Socinianer noch mehr un:
terſchieden , die man aber auch noch beftiger
als
og 4
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als Schwärmer , in dem Dainakligen Sinne
des Worts ,

verdaiumte.

Religion & Sriege.
- Bald nach Lurber's Tode entſtand der
5 crfte Krieg über diefe Veränderungen zwi:
fchen Carl V. und dem Schmalkaldiſchen
Bunde.
An die Stelle Defien , was 1548

to durchgefekt zu werden ſchien, trat 1555
der Religions Friédé," ben welchem denn aber
10 freylich der geiſtliche Vorbehalt ,

die Relis

gions Freyheit der Unterthanen
geiſtlicher
Fürften , und die RichtDuldung der Refors
i mitten viele Veranlaſſung zu einem neuen
Kriegë gaben ,
15 Gregor XHI.
Juliſchen
ders , der
SchaltTage

wozu ſelbſt noch die von
befohlne Verbeſſerung des

(unrichtig Julianiſchen ) Calen:
alle vierhundert
zu Viel hatte ,

Jahre
kam.

dren
Erſt

1618 brach der Krieg von Neuem aus,
20 an welchem auch Frankreich und Schweden
Theil nahmen .
Im Weſtfäliſchen Frieden
( 1648 ) ward das Recht beyder Religions:
die Mehrheit der Stimmen zu
:: Theile ,
entfråften (das P. g . jus eundi in partes),

25 ben der ReligionsUebung das Endſcheid:
Jahr ( 1624 ) , und bey den Kirchen Gütern
der Entſcheid Tag (der 1ſte Januar 1624 ,")),
durch

1. Kirch. Recht. A. Geſch.
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durchgeſetzt. Die Reformirten wurden’mit
Endeſſen
* in den Frieden eingeſchloſſen .
gab es auch ſeitdem viele
ſchwerden , beſonders wegen

Religions Be
des Simufta .

neum , welches der catholiſche Chur Fürſt 5
Der reformirte
von der Pfalz einführte.
Regent eines lutheriſchen Landes ', der Cþurs
Fürſt von Brandenburg , hatte in Deutſch :
land das erſte Benſpiel einer Regierung ,
welche nicht daran dachte , an die Stelle 10
der Lutheriſchen Geiſtlichen reformitte
zu

regent , gegeben.

* ) * Die Frage: nach welchem Calender ? ift
# ſehr natürlich, aber nirgends beantwortet.

Zuſtand der proteſtantiſden Kirchen .

15

Anfangs waren mehrere hoße Schulen
von Proteſtanten angelegt worden , und auf
den MittelSchulen war die Kenntniß der
Alten , beſonders durch Melanchthon , die
Grundlage der gelehrten Bildung, Indeſ : 20
fen die Streitigkeiten mit den Crypto.
Calviniſten , und der dreyßigjährige Krieg ,
hielten die weitern Fortschritte Deſſen ,
was man ſpåterhin Aufklärung genannt
þat, gar ſehr auf .
Zwey . Tehr ungleiche 25
Begebenheiten , die Entſtehung der pietiſti:
ſchen Partgen und die Verſuche Tboma:
Gg 5
ſens,
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ſens,

den

Franzoſen

und

durch

ſie

auch

den Engländern nachzuahmen , die deutſche
Sprache zum gelehrten Vortrage zu be:
nuken , und die Theologen der landesherrli:
5 chen Gewalt inebr zu untermerfen , welchen

Dieſe nachher

das CollegialSyſtem

entge:

genſekten , vereinigten ſich zu der Stiftung
Der Uniðerſitat Salle. Unter, Friedrich II.
war das Ebriſtenthum der Gegenſtand,
10 über welchen am liebſten völlige PreßFrey :
heit geſtattet wurde.
Der “ verbeſſerte
proteſtantiſche Calender , den man zu Ans
fang des Jahr Hunderts angenommen hatte,
ward aus " Liebe zuin Frieden für den
15 " ReichsCalender " , im Grunde
den der
+
T Catholiken , aufgegeben . Die Schulen ver:
nachläſſigten züin Theil die Kenntniß der
Atten ,

um

ſich mit ſ. g . Realien zu

be:

fchåfftigen , wozu beſonders die ſehr zufál:
20 lig ſogenannten Philanthropine Viel beya
trugen. Auf den hohen Schulen ward

* das Zwangsa und BannRecht ſehr þåufig
und man lehrte immer mehr Das , was
nachher im wirklichen Leben ohneğin gelernt
BücherWeſenbezog. fich
Das
25 wurde.
* hauptſächlich auf Recenſionen und andere
Zeitschriften .
* ineiſten

Die Cenſur war in den

Ländern eingeſchlafen .

Zufand

1

I. Kirch . Nieche. A. Geſchy.
Buſtand der
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catholiſchen Kirche.

Dié Catholiken entfernten ſich Anfangs
immer weiter von ihren Gegnern , nah:
mentlich

durch

die Jefuiten und die Kir:

chen Verſammlung zu Trient, bis endlich 5
in " Frankreich erſt die Janſeniften ',- zwar
noch Gegner der Proteſtanten , noch mehr

aber die f. g . philosophes , die viel weiter
gehenden Zöglinge dieſer lektern , auch un;
ter ihnen ,

den Catholifen , 'sſelbft den deut: 10

fchen , Manches verbreiteten , was .den Pro:
teſtanten näher - kam . ' Die Hüfhebung der
Jeſuiten und die von Joſef 11. verſuchten
kirchlichen Veränderungen waren die Fols
15
gen davon ,

Einfluß der franzöſiſchen Revolution .
Eine noch auffalendere war die Vers
folgung aller Arten des bisherigen Gottes:
Dienſtes. während der SchreckensZeit in
Frankreich .
Der erſte Conſul ſchloß wie: 20
der ein Concordat mit dem Pabſte , und
gab andern GlaubensGenoſſen , ſelbſt den
Juden , Eonſiſtorien. In Deutſchland fiebra
durch den DeputationsHauptSchluß manches
Land an eine Regierung, welche zu der ent: 25
gegengeſeßten Kirche gebårten und daben
ging man

vom

Entſcheid Jabre und

zum
Beſten

1 1
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Beſten der Eammern , vom Entſcheid Tage.
ab .
Der Rheiniſche Bund bob auch hierin
die Reichs Gefeße auf; nach dem Muſter
von Frankreich , auf deutſche Art nach
5 geahmt, gab es auch in Weftfalen Ffrae:
litiſche ConſiſtorialRathe. Uber Concordate
mit dem Pabfte brachten die Rhein Bunds :
Mehrere hobe
* Fürften nicht zu Stande .
Schulen wurden

aufgehoben ,

auch

aber

by * das Zwangs- und Bann Recht der Preußis
Neue wurden geſtiftet mit ver :
* Achen ") .
* ånderten Ferien , Doctoren der Philoſophie ,
* die von Magiſtern verſchieden waren , und
Die Siege der Verbuns
* einem Duåſtor .
15 deten , alſo auch gar vieler Proteſtanten und
Unhånger der Griechiſchen Kirche , ver:
ſchafften dem Pabſte ſeine Freyheit und den
größten Theil ſeiner weltlichen Macht wie:
Der deutſche Bund beſtimmt gleiche
der .

20 Réchte'aller chriſtlichen Parthehen (Art. 16.) .
Die Wiederherſtellung der Jeſuiten (7. Uug.
$ 1814 ), findet ben den catholiſchen Regie:
rungen durchaus keinen allgemeinen Benfall .
in Deutſchland. ſind,
Proteſtanten
Die

25 theils durch den Druck der
durch gute und Böſe
SchriftSteller Welt ,

Zeit ,

theils

Veränderungen in

der

den wieder erwachten

und die Neigung
Sinn für Geſchichte ,
jur Myſtiť und ſelbſt zür catholiſchen
Kirche,

I. Kirch. Recht. A. Geſch. Dritt. ZR .

Kirche ,

von

der

vor

drenßig
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Jahren

ro

geprieſenen Uufflårung über alles , was die
GottesVerehrung betrifft , gar ſehr zurücks
gekommen .
Von einem neu auszuarbeiten
* den und auf Befehl einzuführenden allges
meinen kirchlichen Buche für ganz Deutſch :
land

oder für ein einzeles land iſt denn
aber doch , Gott ſey Dane , nicht die Redey

ungeachtet ſich dafür ro Piel ſagen ließe;
wie für das bürgerliche Geſef Buch (S.221. 19
3. 6. ). Ben Gelegenheit des Reforma:
tions Jubilåums vereinigten ſich in inanchen
Låndern Lutheraner und Reformirte auch .
unter
Evangeliſche rebe
Nahmen
dein
laut.
Die BibelGeſellſchaften perbreiteten 15
Baiern ſchloß eiu Concordat, und
fich .
deutſchen Fürſten , welche
proteſtantiſchen
die
* catholiſche Unterthanen hatten, bemühten
fich auch tþeils einzeln theils in Verbindung
oder wenigſtens um 20
um ein Solches ,
* Påbſtliche Bullen für ihre Lånder .

*) * Daß bey dem Befehle an die Preußi
#fcben Unterthanen , Jena zu verlaſſen und
* auf eine inländiſche Univerſitåt zu gehen ,
* dieſe Aufhebung des Bann Rechts nicht ver- 25
* geſſen war, iſt wohl ſicher anzunehmen.

Provifos
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* Proviforifde Beſalúffe.
Die oben

S. 425. 3. 23. erwähnten

* Beſchlüſſe des Bundes Tags gingen darauf ,
* daß fürs Erſte auf fünf Jahre ' alle deut:
§ * ſchen hohen Schulen einen ( andesherrlichen
* Bevollinachtigten an Ort und Stelle haben
fouten ,

auf deſſen Antrag die Profeſſoren

* To entlaſſen werden könnten , daß ſie ſelbſt
* auf keiner andern Lehranſtalt in ganz
16 * Deutſchland wieder eine Stelle bekamen .
* In der Vollziehung dieſes Befchluſſes
zeigte fich die Verſchiedenheit der einzelen
Auch
Regierungen ganz auffallend 1 ).
ſollte der Nahme des Herausgebers , den
.15 * man ſonſt nur in der Stadt , wo ſie er:
fchien , wußte, auf alle Stücke einer Zei:
tung geſegt werden .

20 .

25

1) * Eine "erklärte ;nihre Meinung gehe nicht
* bloß auf. EinſichtNahme der LehrBücher
ſondern es ſoul fich
* und Hefte (? ),
* auch auf andern Wegen ' (?) die Ueberzeus
* gung , verſchafft werden , daß. . . . keine
* Benjate bengefügt werden , welche
# 3. der Commiſſarius hat ſeine ſtrenge Auf
#ficht vorzüglich auf die LehrCanzeln der
* theologiſchen , philoſophiſchen und hiſtoriſchen
* Fåcher zu erſtrecken.

B.

1.

Kirchen Recht.

B. Quellena

Bue: 1. 1 se

Dite
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non

Bibel.

Zu den Duellen des Kirchen Rechts ge:
hört, für alle GlaubensGenoffen , die Bibel,
deren einzele Bücher aus andern Arten des 5
Unterrichts als bekannt ſollten sorausgeſetzt
Hoffentlich wird die eben
werden dürfen .
erwähnte , in der Denkürt der Proteſtanten

?

vorgegangene , Veränderung dazu beytragen ,
daß dieſe Bücher wieder in allgeineinern um 10
lauf kommen

").

2
1 ) 6. 6. A. von 1806. St. Fl., worauf
auch in dem Vierten gebrBude der Pbii
Toropbie des poſitiven Redts S. 43.
7. * verwieſen iſt. Für unſer Fach ſind noch 15
* die vielen Unführung der Bibel in ältern
* Schriften , z . B. noch in Weſtenberg ein
* Grund mehr , warum es nicht ganz gut
#ift, dieſe Bücher nicht ein Mahl dem Nah
* men nach zu kennen .
DES 20

Corpus juris canonici:
Für die Cbriſten , frenlich anr Meiften
für die Catholiken , iſt das Corpus juris .
canonici eine Quelle.
Es bat zwar auch
beym PrivatRechte

( S. 275.

3.9. )

er:25

wähnt

1
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wåhnt werden müſſen ; aber erſt hier läßt
ſich ausführlich davon ſprechen .

Im

rech

zehnten Jahr Hundert baben nicht nur drey
einzele Gelehrte , alle dren mit dem Tauf:
5 Nahmen Ancon , der , "Teinen Verdienſten
nach ,
faſt ganz vergeſſene Demochares
(mouchy )

und

die

auch

ſonſt bekannten

Auguſtinus ( Auguſtin ) und Contius ( Le
Conre ), für die Prüfung der Lesurten Viel
10 geleiſtet ,

fondern der Pabſt regte eine eigene
Behörde , die correctores Romani, dazu
Die Ausgaben mit der Gloffe find
nieder.

li þier ben , den Proteſtanten noch weniger ges
wöhnlich , als die des Rómichen Rechts ,
15 ungeachtet inan eine unter öffentlichein Un:

a

ſehen Gregor’s XIII . 1582 zu Rom in
vier Folianten , " und mehrere ſpåter , als die
lekte vom Corpus juris civilis, erſchienenen
hat.

Von den Ausgaben ohne die Gloſſe

20 verdienen die aus den Papieren der benden
Pitbou (Pithoeorum ) 1687, nachgedruckt
Leipzig ' 1705 , die von I. 5. Böhmer
1747,

und die mehrern von Freiesleben ,

( Nachdrücke davon auch Baſel 1773 und
Eine f. g.
25 * 1783) , erwähut' zu werden .

* arbor

consanguinitatis fehlt dabey nie.

PATO

Gratian's

H
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Gratian's Decret,
Die einzelen Stücke ſind das ſonderbat
benannte Decretum , für welches der Nabs
canonum
me concordia ' discordantium
freylich paſſender wåre; - Die Lehnlichkeit $
mit den Digeften iſt unverkennbar , doch
find die einzelen f. g . canones aus ſehr viel
mannichfaltigern Büchern genommen ,
dieg dort juſammengetragenen Stellen
n
de

als
der

* Vätern , nahrtentlich aus des 6. Ifidor's
* ben Weitem nicht blos aiif die Sprache
gehenden
fünften
Buche der origines,
Stellen aus dem Römiſchen Rechte ( f. g. 15
leges canonizatae ), nahmentlich nach der
Weſthotbiſchen
Sammlung ,
Kirchen:
Šolúfie aus verſchiederen ZeitÄltern und
Låndern , und -echte und nechte Pabftliche
* Schreiben , und der Sammler ſpricht auch 20
Daß die Eintbeilung in dren
* reibſt .
Theile, mehr als eine Zehnlichkeit mit der
ehemals ſo gewöhnlichen Eintbeilung der
Digeſten hat , iſt wohl noch nicht bemerkt
wordeii ,
Der erſte handelt von geiſtlichen 25
Perſonen

und

beißt

Distinctiones

( 26:

ſchnitte) , der zwette" , von geiſtlichen Ges
richten , iſt in Causae ( Fålle ) und quae
stiones getbeilt, woben
Civ . Curſ 3. I encyci.

aber auch eine Art
ho
bon

-
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von inforzare vorkommt , frenlich nicht da ,
wo dieſer Theil aufhört , ſondern in der
dren und drenßigſten der rechs und dreyßig
causae , die Lehre von der Buße, der man
es anſieht, daß ſie nicht urſprünglich dahin
gehörte , denn ſie iſt , wie der dritie , von
den Sacramenten ( de consecratione von
* dem Anfange , wie S. 237. 3. 18. ) . , auch
wieder in distinctiones getbeilt ' ). Das
10 Wort Palea ben manchen Stellen iſt der
Nahme Deſſen , der Zuſaße gemacht þat.
Die Gloſſe iſt von Joannes . Teulonicus.

03

20

* ) Die einzelen Stellen führte man fonſt mit
den AnfangsMorten an ; 7. 3. der (anon )
Redintegranda . Jegt braucht man hier
ohne Bedenken Zahlen , 3. B. ben dieſer
Stelle , die aus dein zweyten Theile iſt,
canon ) 5. Causa ) 3. quaestio ) 1. oder
* bey einer andern merkwürdigen c. 31. C.2.
# qu . 7. Die andern Sheile führt man mit
der Zahl des canon ) und der Distinctio
* (hier nicht ft) an , und dann fragt es ſich,
ob kein Zuſatz babey fteht, oder aber der do
poenitentia , aber der de consecratione.
Genes bedeutet den erſter Dieſes vie . Eins
ſchaltung des zweyten , und das Leate ben
dritten heil.
Decretalen Sammlungen .
Diejenigen

Kirchen Schlüſſe ,

50 * meiſt ſpåtern Påbſtlichen

und die

Schreiben und
Ver :

1.
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Verordnungen , welche Gratian nicht ges
ſarnmelt þat, Keißen daher extravagantes .
Die älteſte und großte Sammlung im C. J.
Can . iſt die, welche Gregor IX . durch den
b. Raimund von Pennaforte um 1234 5
verfertigen

ließ .

Sie

beſteht aus fünf

* Büchern , vielleicht wie der erſte Tbeil des
* Coder , und Dieſe ſind denn auch wieder
Ein Commentar darüber
in Titel getheilt.
1
ift von Bonzalez Tellez , hingegen J. 5.10
Böhmer's jus ecclesiasticum protestan
tiuin geht nur nach derſelben Ordnung.
Die zwente Sammlung iſt ein Dachtrag
von Bonifaz vil. ( 1298 ) ebenfalls in
fünf Büchern , die aber zuſammen das 18
fechste þeißen . Die dritte Sammlung iſt
die von Clemens V. (1313 ) ' ) und enthalt
nur ſeine eigenen Verordnungen , fo wie
die vierte , Extravagantes Joannis XXII.
Die fünfte, Extravagantes communes , iſt 30
Undere Schriften , naßs
wieder gemiſcht.
mentlich die Institutiones von Lancelottus
und der wunderlich benannte liber septi
mus eines ſonſt für unfer Fach ganz unbes
deutenden De. IMarch & us find wilführlich 25
von fpåtern Herausgebern aufgenommen
worden ,

nahmentlich in eine appendix von

J. 5. Bóbmer.
Hb 2

*)
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) Den Inhalt der fünf Bücher von jeder dies
fer drey Sammlungen bezeichnet der Vers :
Judex , judicium , clerus, sponsalia , crimeri,
* Im dritten Buche iſt Vieles von den Cons
Die einzeten Stellen ( capilula
$ 90 * tracten .
#und clementinae ) werden hier gerade ſo
pe angeführt, wie die aus den Digejten oder
dem
Coder ,d. 5: _zwar nicht meht , wie
ſonſt , mitden AnfangsWorten der Stelé,
10
aber noch mit der Ueberſchrift des Abſchnitts,
990 wober das X ( Extra ) hier , fo wie bey
01dem ſechsten Buche sas in 6 ( in Sexto )
und bey der dritten Sammlung der Nah.
men clementina das Auszeichnende iſt, alſo
15-23. B.
ora c. 6. X. qui filii sint legitimi (4, 17. ).
att ac. 8. de concessione praebendae in 6 .
5

31
20

( 3, 7:);
clem . Saepe 2 , de Verb , Sig ( 5, 11. ).
In der vierten Sammlung iſt dieConſtitu
tion : Exsecrabilis , in der fünften Die :

si

Ad regimen berühmt.

Anderé Queller des catholiſchen Kirden Rechts .
e Die Schlüſſe der ſpätern Kirchen Vers
25 ſammlungen , beſonders der zu Bafel und
der zu Trient , fleben nicht im Corpus jus:
ris canonici , ſo wenig wie die Påbftlichen
Dieſe werden gewohn:
Sulen und Brevena
lich

mit den

AnfangsWorten

angeführt.:

go Beyſpiele ſind die Bulle Unigenitas, das
Breve ( nicht die Bule ) Dominus ac re

demptor

1. Kirchen Recht.

B. Quellen.
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demptor zur: Hufhebung , und die Bulle
Sollicitudo omnium zur Wiederberſtellung
der Jeſuiten . Hingegen die Bulle in coena
domini bat den Nahmen nicht von iþrem
Unfange. Quellen für einzele Lånder find 5
* beſonders igre Concordate , ferner Landes :
Geſeke , Privilegien der hohen Schulen,
SchulOrdnungen u . T. w.

Quellen deß proteſtantiſchen Kirden Redts .
Die Proteſtanten berufen ſich noch auf 10
Das Corpus juris canonici , fo weit es dem
Geiſte törer Jebre nicht widerſpricht. Sonſt
aber bat die Kirche jedes Landes , und oft
Kaben ſelbſt einzele Städte und andere Sez ';
* meinden ihre eigenen Quellen , Kirchen: 15
Drdnungen und andere' auf Bas Kirchen Recht
gebende Gefeße,

Duellen für die Verfafung Der Juden . : : .
Ben den Juden komint der Talmud
als Quelle vor , die Hehnlichkeit mit den 29
Pandecen hat und aus der Wiſchnab ( um
150 nach Chriſtus ) und
der Gemara,
einer Urt Glorie darübeé , beſonders der
1
Babyloniſchen ( um 500) beſteht. Erſtere
bat Syrenbus berausgegeben und Kabe 25
HH 3
über:

1
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ůberfeßt.
In eingelen Gebieten ſind auch
über die Verfaſſung der Jüdiſchen Gemeins
Den beſondere Quellen .

C.

5

5euciges

Recht.

Verfaſſung der catholiſchen Kirche.

Catholiſche Geiſtlichkeit.
Die catholiſche Kirche ḥat ihre Obern
an der Geiſtlichkeit.
Es gibt aber zwen
nachdem
man entweder
je
,
HauptUnſichten
Chriſti, und
StattHalter
Pabſt
den
für
10 den
alle andere Biſchöfe nur für ſeine Gebülfen
oder aber allen Biſchöfen gleiches
þålt
Recht zugeſteht, ſo daß der Pabſt nur zur
Eintracht der gemeinſchaftliche Vorſteher dis
Nach benden Anſichten iſt die
15 Ganzen iſt.
Kirche im Weſentlichen von der Regierung
gleich unabhängig,

Werſalebene Weihen .
Der geiſtliche Stand beruht auf der Weis
20 be ( f. g . ordinatio ), von deren verſchiedenen
Stufen drey bibere ( f. g . ordines sacri ) ,
und

1. KirdenRedt. C. Hcatiges Recht:
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( f. g . ordines non
ng
der Weiße wird
sacri ), Zur Ertheilu
lus,
in cinem ganz eigenen Sinne
g . titu
ein
des Worts , erfodert; er beruht auf der

und: vier niedere

find

Gewißheit des Interbalts , welche entweder 5
das Bermogen ( patrimonii, und nahments
lid mensae ), oder eine Stelle (beneficii ),
oder das KilofierGelübde (paupertatis ) gibt.
cijen i Derbinden zur Eber
Die bóberu
13,9
keit
Tojig
,

Bifchifilde Beibe.
Die höchſte Weiße ,* alfo der ZeitFolge
die legte , iſt die zum Biſchof ( die
tio ) ; welche tagig macht, irgene
ecra
cons

nach

eine Weibe zlı ertheilen ,
König ju falben , u . fawo.
einen

Biſchof als

zu firmeln , einen 16
Jede Dioces kat

ordinarius,

an

deſſen

Stelle für Das , wozu die Weihe gehört,
ein Weih Biſchof ,
für andere Beſchaffte
* ein
auch

Official ,
wohl

GeneralVicar , 20

Vicarius ,

ein

ganzes

Officialat

oder

Bicariat tritt,

Der ' p a bit.
Zu den Biſchöfen gehören

auch die Erze,

Biſchöfe , Patrigrchen , Primaten und Der; 25
burda
H4
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durch welchen Dieſe alle weniger wichtig ges
worden ſind , der Pabſt.
Er wird von und
aus den Fiebenzig Cardinålen ( cardinales
episcopi, card. presbyteri und card. dia

6 coni ) im Conclave gewählt , fie bilden ſein
Confiftorium , und aus ihnen find eingele
Congregationen wenigſtens mit befeber. Sein
höchſter Gerichts.Hof iſt die rota mit ihren
Uuditoren , ſeine Eanzten für Gnaden Sa:

jo chen iſt die Datarie,
oft l. g. Facultaten .

ſeine Nuncien

Gaben

Prieſter und Diaconen ,
Die zwenthochſte Stufe iſt die der Prie:
fter , welche zum Meſſeleſen und andern Ver:
15 richtungen der SeelSorge ( cura animarum )
fähig macht . Jede Parochie hat einen Pries
ſter zum parochus , curatus .
Die Diaco:
nen und SubDiaconen ,

und vollends

die

niedern Weihen find hauptſächlich nur als
20 Stufen zu den biķeri bedeutend.

Miroliche Seredſchaften ,
Sowohl Geiſtliche als

Laien bilden oft

beſondre Geſellſchaften , worunter die Mönchs:
und Nonnen Kloſter init den dren fenerlichen
95 Gelübden ( votum castitatis , paupertatis
und

to kicden Niecht. C. Heutiges Recht.
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und obedientiae , lekteres nach Verſchie.
denheit

der

OrdensRegel )

die wichtigſten
Uuch gehören hierher die Capitel ben
Dom ., , und CollegiatKirchen , die frenen
weltlichen Damen Stifter und die geiſtlichen 5
ſind,

RitterDrden .

Sirdliche Stellen
Ben den Firchlichen Stellen ( beneficia )
tritt febr Pieles von Denn ein , ipas obert
S. 435 n. ff. von Stellen überhaupt get to
worden iſt.
Die Wahl wird immer
feltener ; und bey der Vergebung ( collatio )
konimt oft Präſentation durch den Patron ,
auch

wohl erfte Bitte ( primae preces ); +
und zumeilen auch das Recht der påbſtlichen 15
Monate ( menses papales ) , por .
Ein
Coadjutor iſt der zum Voraus ernannte

Nachfolger.

Das Ende einer Stelle ereignet

ſich auch durch Reſignation zum Beſten eines
beſtimmten Dritten ( in favorem ).
29

Rechte Orr firdliden Obern .
Die kirchlichen Obern haben theils Ge
richtbarkeit, theils Rechte in Gnaden Sachen ,
By Jener' gehört beſonders auch
ju Diefen die Dispenſation ,
$

5

die Ehe,

25
Bers
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Verfaſſting der

proteſtantiſchen

Kirchen.it

Territorial Syſtem und Collegial & pſtem .
Der

Landes Herr , wenigſtens der pro :

¢ * teſtantiſche , iſt der Obere ber proteſtanti:
5 ſchen Kirche feines Landes , man ftreitet fich
aber darüber , ob er es als Solcher fem,
oder nur in ro fern iģin diere Kirche die,
ihr als Geſellſchaft zuſtehenden , Rechte be:
ſonſt
ronders -übertragen þat , ſo daß tým
20 nur das jus circa sacra zufåine. Jenes
heißt Das Territorial:, dieſes das Collegials
Syſtem .
Gewöhnlich ſind eigene geiſtliche
Behörden unter deru Nahmen Conſiſtorien,
jeſt aber oft ohne Gerid :Varteit.

15

i ftitdreit .
Die Geiſtlichfeit iſt ben den Proteſtans
ten lange nicht ſo ſehr von andern Stånden
getrennt , die Ordination hat in Deutſchland
nirgends verſchiedene Stufen , und in Wirs

eo temberg iſt ſie gar keine beſondre Hands
Einzele Venite: find die eines Bis
lung.
ſchof8 , eines General:-und SpecialSuper:
* intendenten , Metropolitans , Fuſpectors ,
Decans u . f. w . , unter welchen die Pfarrer,
35 Prediger , Paſtore, ſtehen . Von den kirch:
lichen Geſellſchaften iſt in einigen Låndern

Mebe,

1. Kirchen Recht.C . Heutiges Recht.
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* Mehr, in andern Weniger geblieben .

Die

Kloſter Frauen
noineſjen.

nennen

ſich gar

Verfaſſung der

gern Cbas

Juden ..

Die Juden haben ihre Rabbiner , oder 5
auch Vorſånger , Schachter , und Bars
noſſen.

Ein

Jüdiſches.Conſiſtoriuin gibt es

nicht mehr,

Gottes Serehrung
10
..Kirchliche Zeitrechnung.
Für die GottesVerehrung find ber allen
Glaubens (Sjenoſſen theils Urten des Unter:

richts, theils Fenerlichkeiten .
In juriſtiſcher
Rückſicht iſt daben beſonders die Zeit Rech :
nung wichtig , welche ben den Chriſten aus 15
der Füdiſchen nach Wochen und beweglichen
Feſten , und der Römiſchen nach den zwölf
Monaten und den unbeweglichen Feften , jus
ſammengefegt iſt. In ganz Deutſchland gilt
derſelbe Calender unter den Chriſten .
Aber 30
* auch der bloße Jüdiſche muß berückſichtige
werden .

Einfluß des Kirolichen auf Handlungen des täglichen
Lebens ,

Die

zur

Gottes Verehrung angeſtellten 25

Perſonen und die baber üblichen Gebräuche
werben
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teéder- auch ben den wichtigſten Vorfallen
des Lebens , der Geburt , doch unter den
Judin nur in Anſehung des nånnlichen Ge :
ſchlechts ,
6 Eide " ) ,

der

Ehe ,

einiger

Maßen

und felbſt auch bey dem

dem

Tode bea

© yukt.
In juriſtiſcher Rücficht ſind da auch
wieder zwey RebenSachen , die StolGebåb
ren und die
oft febr fchlecht geführten
und aufberparten , Kirchen Bücher , merk:
10 würdig .

15

1 ) * Die Belehrung über die Wichtigkeit des
* Eideâ durch den SeelSorger, ift Tehr viel
* befier, als eine blos vorgeleſene Warnung
#vor dem MeinEide.
Daß alle Eide Bors
* mittags geſchworen werden ſollen, iſt ein
# Vorurtheil.

Hohe Schulen ,

chen

Schulen find Inſtalten für den öffentlja
Unterricht , auch außer dem , welcher

201 fich auf die Gottes Verehrung bezießt.

Die

boben Schulen (Univerſitäten nach S. 41 ,
3. 2. uid Academien , in einen Sinne , der
ben Weitern nicht der einzige iſt , ſondern
mit dem , wo es ſo viel beißi , als Gez
35 * ſellſchaft der Wiſſenſchaften zuſammen trifft)
beſtehen gewöhnlich aus vier Ubtheilungen,
gewiſſe Würden zu
c : die von dumt Rechte ,

ertbeilen (34 proinoviren ), Facultåten beißen,
gede

I. Kirchen Rechta C. Heutiges Reht.
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Dren
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theologifche ,

bihern ( die

juriftiſche und : mediciniſche) eripeilt die
Würde eines Doctors , oder die feltenerrt,
geringeren ,
eines
Baccalaurgus; die

Licentiaten
viérte

oder eines
Vereinicjt die beni

ignen allen zum Grunde liegenden Kennts
uiffe unter dem Drahmen der philofopbiſchen ,
und

ertheilt

die

geringere

Magiſters der artes,

Witrde

eines

mit dem Nab:
inen Doctor Der Philoſophie , deſſen Ver: 16
þåltniß zum Magiſter , durch die Neigung
auch

ju bohern Liteln , ganz neuerlich ſehr veråndert
worden iſt , aber bey Weitem nixtht überali
gleichförmig ?). Die Legrer find Profeſſoren
Erftere nicht blos 15
und Privat Docenten ;
ordentliche und außerordentliche , ſondern
auch zwiſchen ibnen die wirklichen ( ordinarii
extra senatum ). 1 Die Ernennung ge!
fchieht zuweilen auf Vorſchläge ( Denomis
mationen ) , und ſelbſt die Privat.Docenten 90
werden hier uud da , wohl gar mit Ges
* balt , von den Oberit ernannt. Der Uns
terricht wird in PrivatCollegiert , mehr als
in den kraft des Amtes unentgeltlich zu hal:
tenden ( publica ) und denen für Einzele oder
Wenige (privalissima) ertheilt. Zur Siches
xung des dafür zu bezahlenden Honorars
* ſind allerley Unſtalten gemacht ? ) , die alle
nicht To gut

ſind ,

als wenn man feine
branche,

25
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* braucht, wozu

denn etwa auch das 26 :
* rechnen der nicht bezahlenden Zuhörer ges
* gen die unterlaſſenen unentgeltlichen Vors

** Icfungen beytrågt.
Die öffentlichen Diss
5 * putationen und Neben find jegt meiſtens
* nur öffentliche Proben der erlangren Kennt:
* niffe , und als Solche müſſen ſie beſonders
* ben der Erhaltung einer gelehrten Würde

Die bohen Schulen
* nicht abfommen .
20 haben meiſt eine Ure Geridtbarkeit , über
tlehrer , Lernende und andere Mitglieder,
welche von dein Rector ( Prorector ) , der
Deputation ( collegiunr Decanorum ) , oder
einer blos mit Rückſicht auf die Perſonen
25 arnannten Commiſſion , und dem Senate
* ausgelibt,wird . Zuweilen wird daben auf
* Nationen geſehen .
Die hohern Behörden
find die Curatoren , entweder an Ort und
* Stelle oder auch wohl Miniſter.
Db die
20 Landesherrlichen Bevollmächtigten bleibeir

werden , ſteht dabin .

1

W.A ) Nicht wegen der Wichtigkeit der Sache;
fondern weil in juriſtiſchen Büchern To Wes
nig darüber gedruckt iſt, Ter) hier' bemerkt,
dat zuerſt uin 1787 von GŠttingen die
25
Sitte ausging , die Magiſter auch ſchlechtweg
* Doctoren zu nennen , und auch bey iynen
* Das D. ſchlechtipeg ſtatt deb , M. vor oder
* hinter den Nahmen ju ietsen. Dieß findet
30
zwar in mehrern Ländern
wicht Sintt,
und
1

I: Kirc

hen

Rec

ht . C

: Heut

iges

Réc

ht
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werd den bisa
, hi
niet * und die Beha
e
uptu der erDoctorTitel
* herigen Magiſtern
auch
ng
* höhern Orts beygelegt, gründet fich nur
* darauf, daß man uninoglich ber jeder
#Ausfertigung erſt Nachricht einziehen kann, ó
* ob der , welcher ſich und welchen ein Unte
* derer Doctor nennt , ein Doctor aus einer
* hohern Facultat iſt, oder nicht, ſonſt iſt
Berzeichnifle
$ 10 * aber im StaatsCalender im
* der Vorleſungen und in dem der Qohnuns 10

* gen der Unterſchied zwiſchen D. und M.
noch
* beobachtet worden , der in England me
**
aber
W * der philofophiſchen Facuitåt auch wohlfeiler
#ift , ſo hat dieſer Sprach Gebrauch dazu 15
* beygetragen , die ordentlichen Promotionen
* in der viel ſtrengern theologiſchen Facultåt
faſt ganz abkommen zu machen . In Berlin
nyu wird bey jeder Ertheilung der philofopõiſchen
310 Birde beſtimmt, ob es Die blos eines 20

Magiſters , oder auch Die eines Doctors
enn .
Opis fgeſcheh
ganz neuerlich iſt es, denn auch
en
Doctor Diplom von der philoſophiſchen Facul.
in tåt åberreicht worden iſt , worüber man ſich 25
17

noch vor Kurzem in Deutſchland ſehr ge- og
und in England noch jent ſehr
von
wundern würde, wo ſie 1814 ben Kaiſer
mave
n,
aber nicht zum M. A. ,

obgleich zur alle 30

* gemeinen Bildung eher Kenntniſſe gehören,
* Die man ſonſt artes nannte, als eigentliche
und Niemand mit
* FacultåtsKenntniſſe ,
* Thren Doctor fenn kann , der nicht auch
mic * würdig wäre , Magiftet zu werden . Wehe 35
-8071190 posto

instituto so ' spidem
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#dem Doctor , ſagte Leffing ,
# fein Magiſter verläßt.

wenn ihn

* ) mag. V. 8:66.
$
Študietende.
Die Studierenden ( Burſche, in einem
8 :
beſtimmten Sirine , in catholiſchen Ländern

iri auch wohl Academiker oder Candidaten , auch
* wohl Juriſten , um das dort berabgekont
* mene Wort : Studenten zu vermeiden )
10 werden es durch die Eintragung in das
Verzeichniß ( Matrikel iin wahren Sinne),
welche mit Verpflichtung auf die Geſeke
verbunden iſt
und bleiben es , bis ſie ents
weder fretjwillig aufhören , es zu ſenn , oder
15. gezwunger ( consilium abeundi , und die
verſchiedenen Grade der Relegation ). Sie
Haben einen eigenen GerichtsStand
und
* werden zuweilen nach beſondern Rechts:
Såken beurtheilt , fie dürfen die offenti
20 * lichen

+

Unterrichts Unſtalten

benutzen ,

ſie

ſind allein gewiſſer Stipendien und Benefi:
cien fåhig , und es gibt Stellen , du welchen
Nieinand zugelaſſen wird , als Wer eine
Zeit lang , in einigen Låndern ſogar gerade,
auf der
Theil
25 * allein oder doch zum
Zwangs- und Bann : Univerſitat , ftudiert
* hat.
Die ehemahls ſo wichtigen Verbins
dungen det Studierendeit , nach dem Va:
ter:

1. Kirchen Recht. C. Heutiges Recht.
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* terlande , der Wiſſenſchaft oder ſonſt, find
nun verboten .

andere foulen.
Uin

Nächſten

grenzen

an

die

bobeut

Schulen die Lehranſtalten für einzele Fächer , 5
bey welchen nur keine Würden ertheilt wer :
den, z . B. die theologiſchen Seminarien und
mehrere mediciniſch : chirurgiſche Anſtalten .
Vorbereitungen zu den hohen Schulen find
die gelehrten Schulen ( Gymnaſien , Pada: 10
* gogien , lyceen , irrig , auch im Sannovers
* ſchen

StaatsCalender ,

hoße

Schulen ) ,

und noch allgemeiner ſind die niedern oder
Volksschulen , welche zuweilen init Erwerb :
Schulen ( InduſtrieSchulen ) verbunden ſind 15
und auch auf das , weibliche Geſchlecht ſich
beziehen , für deſſen hößere Bildung Auſtal:
ten unter dem ſchweizeriſchen , für vorneh:
mer gehaltenen Nahmen Tochter Schulen ,
im Gegenſake von welchem denn nun auch 20
wirklich von Söhne Schulen die Rede iſt ,
Horkommen .
Zur Bildung der Lehrer in
niedern Schulen
Seminarient.

ſind

Civ. Curi. *. I. Encycl.

oft

SchulMeiſters

fi

Badeta
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• Büchereſen .
Druckereyen ſtehen unter

einer befons

* dern Aufſicht, beſonders für Zeitungen.
* LeſeGeſellſchaften und Bibliotheken ebens
5 * falls , doch ſind hier die Verordnungen

als der Gebrauch .

* meiſt ftrenger,

D.

Ortir

V

å

gi le

Ueber das beutige Kirden Redt.
Das Kirchen Recht wird jeßt nicht mehr
so nach der Titel Folge der Decretalen , ſondern
nach einer überlegten Ordnung vorgetragen .
Gewöhnliche Lebr Bücher ſind das lateiniſche
von 6. L. Böhmer , und das deutſche von
Herrn Canzler

v. Wiefe

in

Gera ,

der

15 auch einen Commentar darüber geliefert hat,
neuerlich eines von Herrn Prof. Walther
* in Bonn .
Man
und proteſtantiſches
frenlich ſeine

verbindet catholiſches
Kirchen Recht , Was

Unbequemlichkeiten hat , aber

30 bey der ehemahls får Proteſtanten ſo geringen
Wichtigkeit des catholiſchen Kirchen Rechts
und der jeßigen Ungewißheit mancher der
wichtigſten Beſtimmungen Desſelben ,

und

auf der andern Seite bey der Verſchiedenţeit

1. Kirchen Recht. D. Vortrage.
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des proteſtantiſchen nach einzelen Ländern ) ,
* fich von ſelbſt gemacht hat und nicht wohl
anders werden wird .
Die eine Hälfte der
ganzen RechtsWiſſenſchaft iſt das geiſtliche
Necht jeßt nicht mehr , obgleich theils der 5
Nahme jus , utrumque , theils die Aufgabe
zweyer : Stellen ben einigen Prüfungen ,
noch darauf deutet ; aber zu entbehren iſt es
doch auch nicht.
Von der gottesdienſtlichen
Verfaſſung der
vorgetragen .

Juden

wird

gar

1

Nichts 10

1 ) Dafür haben wir z. B. J. C. S.Schlegel's
* banndvoriſches Rirchen Recht , freylich
#ohne Rückſicht auf die neuen Erwerbungen .
Philofopbie.
In dem

Theiles unſers
follte,

15

Natur Rechte , welches auf alle
poſitiven

Rechts vorbereiten

kam denn auch ein natürliches Kirs

chenRecht vor.

Nach

der oben vorgeſchlas

:

genen Grenzlinie fiele die Philoſophie auch ao
diefes Theils des öffentlichen Rechts, eher
der Politik anheim . Von Büchern hier über
iſt beſonders Michaelis Raiſonnement
über die proteſtantiſchen llniverſitäten
zu empfehlen , anch um Deswillen , weil es 25
viel unpartheniſcher iſt , als manche ſpätere
Schriften , welche faſt bloße (ob Reden auf
unſere boben Schulen ſeyn ſollten .
Ji

goo
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Gefd i dte.
1
Die Geſchichte des Kirchen Rechts wird
felten beſonders vorgetragen , und in der Ges

ſchichte aller in Deutſchland geltenden Rechte
5 begnügte man ſich auch hier mit der äußern .
Ueber die Kirchen Geſchichte gibt es mehr
Bücher als über irgend einen andern Theil.
Von allgemeinen Werken mag hier nur das
böchſtverſtändige, aber frenlich ſehr gedrängte,
10 Buch von Spiteler '), und für die Ge:
ſchichte der Verfaſſung das größere von

Planck genannt ſeyn 2 ) .
' ) GrundRiß der Geſchichte der chriſtli,
chen Rirche 1782. Sünfte Ausgabe von
15

planck 1812 .
90*) Geſchichte der chriſtlich kirchlichen Ges
ſellſchaftsverfaſſung 1803 ... 1809. fünf
Bånde , wovon die drey lekten auch die
Geſchichte des Pabſtthums heißen . Daran
ſchließt ſich die 1781 ... 1800. in ſechs Båns
den erſchienene Geſchichte des proteſtans
tiſchen LehrBegriffs bis auf die Cons
cordien Formel an . Die ſpätere Gefchichte
der

25

proteſtantiſchen

Kirchen Verfaſſung fehlt

alſo noch.

II.

R
hte
s
11. Kriegs u. Vbiker . A. Geſchic
.

II .
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r

Völke
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Recht.

6er ch ich c e.

deltere Geſchichte des KriegsWe ens.
Auch

die

VertheidigungsUnſtalten

in

Deutſchland , welche ſich noch mehr auf 5
den LandKrieg einſchränken , als gerade aus
unſerm wenigen Seeufer nothwendig folgt,
find großen Theils fremden Urſprungs , wie
en
hen
,
manifc
ſpaniſch
und
die
vielen
Das 10
franzófiſchen Wörter genug zeigen .
Einheimiſche war erſt, daß alle wehrhaften
Månner eines Gaues oder einer EidGenoſſen :
ſchaft auszogen , allenfalls denn auch batte
ein

tüchtiger Unführer

ſein

Gefolge.. Im

Frånkiſchen Reiche mußte jeder frene Grund: 15
Eigentýúmer nach Verhältniß ſeines Bodens
ben dem Heer Banne (arrièreban ) erſchei:
tien.
Als Dieſer verfiel , entſtanden die
Leben und das Ritter Weren , bey welchem
etwas Kirchliches und Gildenartiges ( Sinap: 35

Sýnen gegenüber
pen und Ritter ) vortam .
bildete
gi 4
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809

bildete ſich das Städtiſche Kriegs Weſen zur
Wertheidigung von Wallen und Mauern .
Feuer Gewehren wurden Söldner
Mit den
( soldati) käufiger , die ſich ein condottiere

ſondern cin in eine
Genommener ) ,
conduite
* condolte ,
Oberſter , HauptMann , meiſt auf eine be:
ſtimmte Zeit warb ( gewöhnlich durch Geld

5 * (nicht ein Unführer ,

zu

dem Entſchluſſe

10 gehen ) ,

zu

einem

brachte ,

init

Fåhnlein ,

iýın

zu

Regiment,

einer compagnie , und die er Dem etwa
abtrat, der ihm ſeine Uuslage erfekte ( das
Dioße
Kaufen der Officier Stellen ' ) ) .
Schloſſer waren nun nicht mehr hinreichend,
15'man legte Feſtungen und Citadellen an , die
mit vieler Kunft (Genie , ingenia , wie im
Minen )
theils zur Vertheidigung eingerichtet , theils
auch wieder angegriffen wurden .
20

) Pon officialis , oficier, welches in andern
Sprachen nicht hierauf eingeſchränkt iſt , ſon.
* dern unter Undern auch Das, was Office
* ciant beißt, unter fich begreift.

Neueres StriegsWeſen .
Davon , daß das Spaniſche Heer eine
Zeitlang das Muſter war , baben wir noch
die

Nabmeu

Infanterie ,

Cavallerie , ( ob
auch

1
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I

auch

Was man

als das

Dritte nannte :

Dragoner ? ) , Garde , Major , Uuditor
und ſo viele andere.
Ben den langen Kries
gen entſtanden ſtehende Heere ( auch von
Uusgehobenen ) , die man frenlich nach jedem 5
FriedensSchluſſe großen Theils abdankte
( reducirte) , auch wohl uin weniger. Invalis
den ( als Gegenſak der mendicantes validi
des Corpus Furis ) zu verſorgen zu haben .
Das deutſche Reich batte Contingente zu 10
Fuß

und

zu

Pferde.

Dann

ward . im

Preußiſchen ein großer Theil des Heers in
FriedensZeiten beurlaubt, ſo daß alsbann
dicſe Soldaten nur einige Wochen , beſons
Ders zum recht ſchnellen Feuern ,
aber auch nur ſo lange bezahlt

erercirt, 15
wurden,

für Das, was der Inbaber der Compagnie
daben erſparte , mußte er Ausländer wers:
ben , damit man der Cantoniſten nicht ſo
viele brauche , eine Einrichtung , die freylich 20
gerade im Kriege nicht viel taugte .
Die
Dfficier Stellen vergab der König umfonſt,
und daben war eine Treppe , auf welcher
keine Stufe ,

grade ( nicht degré ) übers

ſprungen werden durfte , und auf der man 25
gewöhnlich nach der ancienneté vorrückte.
Ben der Unſtellung fah man ſehr Viel auf
den Udel.
Nach dem Muſter Des. Ludwigs
Kreuzes war der Orden pour le mérite,
aber
Ji 4
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aber ohne Einkünfte , und das Thereſiens
* Kreuz .
Ein General batte der Regel
nach ein Regiment , das er aber im Kriege
Ben der Suite oder den
nicht anführte.

5 Adjudanten , den GeneralQuartierMeiſtern
und ihren Lieutenants war Viel Wilkåþrs
liches ).
10

Zu dieſem Abſaße iſt eine vortreffliche Ers
läuterung das Buch des 1814 verſtorbenen
pon Berenborft ( Ueber die Kriego Runt
... auch für Laien verſtändlich ), dem
eine Fortfeßung über das neunzehnte Fahr.
Hundert zu wŭnſchen wäre.

Einfluß der
15

franzöſiſchen Revolution .

Die franzöſiſche Revolution brachte Nas
tionalGarden bervor , die man eine Zeit
lang auch im Felde von der f. g . -Linie

(urſprünglich im Gegenſaße der leichten Trups
pen ) unterſchied .
Das Vorrücken nach dem
20 * DienſtUlter war in Frankreich nie das :
Einzige geweſen , und der état major
eines Heers oder , wie man nun auch ſagte,
eines Heer Haufens ward viel zahlreicher und
Die Verbindlichkeit,
genauer eingerichtet.

25 zum Kriegs Dienſte war allgemein , und die
Conſcription beſtimmte , Wer gerade jekt
Soldat werden ſollte. Die Kaiſerliche Garde
war

1
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war ein kleines Heer.
Dieß alles ahmte
man in Deucſchland nach ( S.421 . 3. 26.),
und nach dem Feldzuge- nach Rußland
wurden die zwen , ſonſt nur nach der Ge:
gend verſchiedenen , Benennungen landWehr 5
und LandSturm für zweyerlen Anſtalten ges
braucht.
Die allgemeine Pflicht zu
wurde auf allerlen Art gemildert.

dienen
Die

Kriegs Verfaſſung des Bundes ward auf dem
jo
Bundes Tage beſchloſſen ...

Geſchichte des Wölfer Niedts.
Was nun die Art betrifft , die Krieger
zu gebrauchen , ſo waren ſeit der Völfers
Wanderung die meiſten Europäiſchen Für:
ſten von gemeinſchaftlicher germaniſcher 15
* Abkunft ; daß die Germanen für ſich
* keine servi , ſondern leibEigene hatten ,
zeigte ſich im Kriege ; die Bildung nach
dem Muſter der Römer , am meiſten das
Chriſtenthum , ſelbſt die Kreuzzüge und 30
nachher die Gefahr vor den Türken verband
* faſt alle Europåer , und auch die Faini:
lien Verhältniſſe · únter ſo vielen Regenten
( S. 400. 3. 25.) trugen dazu bey .
Die
kirchlichen Begebenheiten des ſechzehnten 25
* Jahr Hunderts und die Macht des Deſts

Jig

reichis

906
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reichiſchen Hauſes beſchafftigte: faft alle Res:
Jin drenßigjäßs
gierungen gemeinſchaftlich .
rigen Kriege wurden die BrandSchakungen
( Contributionen ) gewöhnlich . Man bekam
5 Bücher, nahmentlich die von Grotius und
den :
1 Pufendorf , auf welche man ſich , bey
Angelegenheiten mehrerer velfer unter eins ;
ander, allgemein berufen konnte; die Poſten ,
Zeitungen und ZeitSchriften , beſonders aber
10 die ſtehenden Geſandten , erleichterten die alls:
gemeine Theil Nahme, wenn es auch nur Die
an einemn CeremonielStreite war.
Nach
dein Weſtfäliſchen Frieden zeigte ſich der
Einfluß von Frankreich auch in dem immer
15 mehr verbreiteten

Gebrauche

der

franzófi:

ſchen Sprache ben ſolchen Verhandlungen ;
und ſelbſt Regierungen , welche noch eineir
Dbern hatten , wurden wenigſtens als Halbs
* ſuuverain und durch Subſidien ( im Englis
Ben einem
eo * ſchen Sinne ) herbeygezogen.

Reichs Frieden war oft eine zahlreiche De :
Während der auch durch Erbs
putation .
FolgeKriege und mancherlen Bündniſſe und
Congreſſe , um das Gleich Gewicht zu erhals
25 ten , fehr verwickelten Angelegenheiten des
achtzehnten
Jahr Hunderts famn der neue
Begriff von Friedens Práliminarien und die
Ratification Deſſea ,

was

Bevollmächtigte

beſchloſſen þatten , auf, nur nicht ben einje:
len
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* len

Feiudfeligkeiten .

Belagerungen

.

hielt

man nur bey regelinåßigen Feſtungen für
nórhig .
Der Krieg wurde mit Hilfe von
Magazinen und LieferungsContracten geführt.
Die Tbeilung vou Polen gab ein böſes 5
Beyſpiel , welches nachher nur gar zu ſehr
befolgt wurde .
Die bewaffnete Neutralitåt
war beſtiinmt, ' einige allgemeine GrundSåke
für den SeeKrieg aufzuſtellen .

Neuſtes

BilterRecht.

10

Die weit zahlreichern Heere verſorgte man *
in dem Revolutions Kriege , und oft ſelbſt
in den kurzen Zwiſchen Räumen nach einem
Frieden , durch Requiſitionen und durch Eins
quartierungen auf Koſten der Wirthe ; das 15
das Fortſchaffen der
“ Bivouaquiren ”
Mannſchaft auf Wagen , die Vertheidigung
offener Orte waren Neuerungen in der Art,
den Krieg zu führen ; die in FriedensSchluſs
ſen auferlegten Contributionen , die Ver: 20
nichtung ganzer Verfaſſungen , die Aufló :
ſung des Deutſchen Reichs und die Vers
wandlung dieſer Regierungen in fouveraine,
die Uebermacht (Pråponderanz) Frankreichs
über ſeine Verbündeten waren Neuerungen 25
Zu
in der Art , den Erfolg zu benugen.
Bendem

gehörte

das

ContinentalSyſtem .
Ben
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Ben dem Umſturze der franzöſiſchen Ueber :
macht follten die perſönlichen Zuſammens
fünfte fo vieler gekrönten Häupter. mehr
* Eintracht, wenigſtens inehr ZeitErſpaþrniß ,
5 * bewirken .
Benden GrundSåzen des
chriſtlichen , nachher auch auf die Sicherheit
der NichtChriſten ausgedehnten , Bündniſſes
* iſt der Verzicht auf neue Eroberungen
* piel unbedenklicher ,

als

die Einmiſchung

10 * in die innern Angelegenheiten anderer Lån :
* der .
Zu Verona (1822 ) war von
Jralien , Spanien und den Griechen

auf rebr verſchiedene Art die Rede.

B.

15

Ouelle n .

Duellen des Kriegsrechts.
*
* Das deutſche
Kriegs Recht hat faſt
gar keine gemeinſchaftlichen Quellen , den

Schluß des Bundes Tags 1821 etwa aus:
genommen . Jedes deutſche land hat über
zu ſein KriegsWeſen eigene Gefeße ( Regle:
ments , KriegsArtikel ) , und Dieſe ſind zu :

* weilen nicht gedruckt, zuweilen ſelbſt den
Bebórden , die ſie beobachten ſollen , nicht
* vollſtändig bekannt ,

und

neuerlich wenig :
ſtens

II . Kriegs : u . BolterR . B. Quellen:
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ſtens nicht geſammelt , wie es ſonſt in dem
Corpus juris militaris der Fall war ,

Quellen des Wölfer Rechts .
Für das VolkerRecht find die Regeln
relten aus allgemeinen oder doch an Auge : 5
meinheit grenzenden Vertrågen , ſondern
* meiſt nur aus Dein , was bisher unter
* den walkern geſchehen , entſchuldigt oder
getadelt worden , ift , zu ſchöpfen .

Dieſes

lehrt nun die ganzen , beſonders die neuere 10
Geſchichte , man hat
aber auch
eigene
Sammlungen von FriedensSchlüſſen , Bånds
niſſen und Vertrågen , nåhmlich das Cor

pus juris gentium von Schmauß , wel:
chem denn frenlich , da es fchon von 1730 15
iſt , eine neue Ausgabe mit einer Fortſegung :
zu wünſchen wäre ; ferner das große corps
diplomatique von Dumont 'und Rouſſer
in dreyzehn Folianten , bis 1739 an wels

ches ſich Wenck's Codex juris gentium 20
in dren Octav Bånden , und von Martens
no
1761 und 1800 vorgefallen iſt , nebſt dem
supplément und dem nouveau recueil,
zuſammen fünfzehn Detay Bånde,anſchließen. 15
C.

010

11. Deffenci. Recht. 2. Uebrige
C."

5 eurig.e's

Theile.

Rerhe.

P e r roa e 11.
Die Menſchen , welche berm land Kriege
gebraucht werden , ſo verſchieden aud) ibe
5 Dienſt iſt , Artillerie , Ingenieurs , auch
Mineurs , Sappeurs ,
* wohl Pioniers ,
h aber Cavallerie,
bauptſächlic
,
Pontoniere
Infanterie, oder Garde und Feld Regimenter,

10

Linien Truppen , landWehr und landSturm ,
*
auch die nicht zum auswärtigen Siriege ge
* Hörenden Gendarmes und (andDragoner ,
und ſo mannichfaltig fie vertheilt ſind ,

( Corps, Diviſionen , Brigaden , Regimenter
* oder Legionen , Bataillons , Compagnien ,
15 Schwadronen ) ,
find entweder Gemeine
* (UnterOfficiere, Spielleute, TrainKuechte,
Aufwärter im lazarethe mitgerechnet) oder
* Officiere ( Feld Scheer ,
SpitalBeainte,
* Auditeurs, QuartierMeiſter , Feld Prediger) ,

20 und die allgemeinen Lebrei von den Dienſte
( S. 435 und ff. ) treten bén Heijden ein ,
In Anſehung der Ehre iſt die ausgezeichnete
Kleidung ( Montur oder Uniforin ) bier aư:
gemein ,
und die Orden sind þicr noch
65 * båufiger , als ſonſt , es gibt ausſchließend
* für dieſe Perſonen beſtimmte, auch ſolche
Medail:

II. Kriegs . u . VölkerR..C.Heut. R.
Medaillen ,

und

es

gibt
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eine beſondere

* militairifche Bezeichnung ” bey den nicht
blog
für das KriegsWefen beſtimmten
Drden.

Wohnung, Geld und LebensMittel,
auch wohl PriſenGelder und halber Sold, 5

* oder Invaliden Penſionen , ſind die Vorze
Theile in Anſehung des Vermögens.

Stufen , Anfang und Ende des Dienſtes.
Die Officiere fangen mit den Subalterns
Officieren ( Fähnrich , Cornet oder Unter: 10
Lieutenant und lieutenant ) an , dann werden
fie Hauptleute ( Capitaines ) , Dieß alles
ben der Compagnie , von da an Staabs:
Officiere " ) (Major [ OberfiWachtMeiſter ),
Oberſtlieutenant und Oberſt ) beyin Regie 15
mente ( officiers particuliers ) , endliche
* Generale ( GeneralMajor ( maréchal de
camp ), Genera!lieutenant, General mit
* dein Zuſage: von der Infanterie oder von
FeldMarſhall , oder im 20
der Cavallerie ,
Deſtreichiſchen GeneralMajor ,

FeldMar:

ſchaulieutenant FeldZeugMeiſter Felds
Das Vorrůchen geſchieht berja
Marſchall ) ?
den untern Stellen entweder in den einzelen
Abtheilungen , oder durch das ganze Heer: 25
Die Gemeinen werden es entweder freywillig
* ( auch als StelBertreter ),

oder gezwun :

gen ,

619
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gen ,

und der Dienft kört mit einer ge:
* wiſſen Zahl von Fabren auf.
Eine eigene
* Gerichtbarkeit und eigene Strafen kom :
men hier vor .

8

) Staab ( 1. oben S.440. 3.9. ) iſt hier ein
eigener Uusdruck ,
beſonders ber Staabs
Capitaines , denn Diefe find keine Staabše
Officiere. Man ſpricht auch vom UnterStabe

eines Regiments.

Rechte der Völker unter einander.
to

Die Rechte ſelbſt , welche den Völfernt
laſſen ſich nach
untereinander zuſtehen ,
Rechts
ſo
auch
r
Privat
des
Muſte
dem
vortragen, daß zuerſt von den Völkern ſelbſt,
en
tens
ann von ihren Sach
5
von
und drit
d
1
elt
ungen
Darauf
wird .
gehand
ihren Foder
folgt

denn

die

Lehre von

der Art ,

die

Rechte geltend zu machen . !

Unabhängigreit der Wölfet.
Í. Unter den Europåiſchen Völkern und
90
ländern gibt es nun wenig þalbſouveraine,
und die monarchiſche Verfaſſung iſt faſt allge:
mein ' ) Die Entſtehung einer neuen eigenen
Perfaſſung berugt faſt immer eine Zeit lang
noch

U.Kriegs-u.VölkerR .C. Heut. Recht. 513

auf der bloßen Gewalt , woben, denn
Dritte ſich an den Befik der Unabhängig
keit balten . Auch das Erlöſcheni ėjner
noch

M

Verfaſſung durch Eroberung iſt oft noch be:
Endlich kommt wohl die Frage 5
ftritten.
vor , 06. zwen Regierungen verſchieden ſind,
welche denſelben Regenten haben , abereine
mehr oder weniger getrennte Verfaſſung.
Uußer der Schweis , den deutſchen freyen
Stådten und San Marino haben wir 10
noch Cracau und die Joniſchen Inſeln .

Gleichheit der Wölfer .
Die Völker ſind ſich , bey aller Ver:
ſchiedenheit der Macht und der Verfaffung,
doch gleich .
Indeſſen behaupten die mach : 15
tigern unter ihnen ausſchließlich Königliche
Ehren. Den Rang Streitigkeiten unter Mach :
ten von ohngefähr gleichem Range ſucht Iman
* durch Abwechslung , oder zweyerley Hus
* fertigung, oder durch Rückſicht auf zufällige 20
Umſtånde , z . B. das Ulter der Regenten ,
* die frühere Ankunft , die Ordnung der
* AnfangsBuchſtaben , auszuweichen.

Familien Verhältniffe . 36970

* Die Europäiſchen Monarchen können 25
in allerlen Arten von Familien Verhältniſſen
Civ . Curſ. B.I. Encycl,

fu
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514. II. Deffe

er tehen
her
, in v & terlic
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ſ
zu einand
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h
c
ſ
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t
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, auch wohl in
Gewal , in Vormu
iſſe
n
t
lben
l
ä
ß
h
ſie zu demſe
, da
Ver
dem
Hauſe gehören ? ) , und immer hat Ber:
5 wandtſchaft unter ihnen Statt , welche ſich
dann durch TheilNahme an den perſönlichen
Schickfalen , *. B. durch Trauer ber Codes:
Fällen und durch Schonung ſelbſt ben Feind:
obgleich Dieſe auch ſchon

fetigkeiten , zeigt,

ro gemißbraucht worden iſt.

) Die Bourboniſchen Häuſer ſind davon das
Auch im Deſtreichis
bekannteſte Beyſpiel.
ſchen Hauſe iſt etwas Aehnliches , ſo wie
überhaupt unter deutſchen Fürſten die Haus
15. Bertråge ſehr håufig waren .

11 .

m
beni

o

fächlich ſein land , zuweilen auch Meere, und
In ſeinem Ger
dann beidegliche Sachen .

20 biete fann jedes Poll iyun , was es will,
wenn es nur die Rechte anderer Velfer nicht
verlekt ; : 05 Dieſes aber geſchehen ſepi dars
über iſt oft Streit. Jedes Volk kann ſein
PrivatRecht þeſtiinmen , ohne Rückſicht auf
95 andere.
Im StaatsRechte kann es ſeine
Verfaſſung ändern , fremde Unterthanen von
Dienſten ausſchließen und ſeinen Unterthanen
fremne
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Ungarn , deſſen König , auch zum Bunde
Das KriegsRecht und die auss
* gehört.
wärtigen Verhältniſſe , die GerichtsVerwals
tung , die Beſtrafung der Verbrechert, die 18
Abgaben und die Polizer Unſtalten hat jede ;
Regierung das Recht', gangs nach
GutDunken zu ' beſtimmen.

ihrem er

3 ) Was ben Peter III. in Rückſicht auf den
Kønig von Preußen ſehr, auffiel, daß der 20
Eine
n ſich ein Regiment von dem Unbern
gebe
2010 Febr häufig .

ini
Die Rechte an Sachen erwirbt ein Poll as
Ďurch Zueignung , durch Eroberung , duire
aber nicht
* eine işm geſchehene Abtretung
SE 2
durch
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durch eine beſtimmte Erfikung , weil die
Zeit, welche zu dieſer erfodert wurde , nur
in einzelen poſitiven Rechten feſtgelegt iſt .
Uuch Servituten kommen unter Völkern vor,
5 und zwar theils ſolche , die auf ein Leiden ,
theils folche, die auf ein Unterlaſſen geben .
* Selbſt vom lebenslänglichen Genuſſe eines
* Landes ſind Benſpiele.
Das Pfand Recht
unter Bótkera bat man ſchon ſo anſehen
10 wollen , daß die Schuld wegfaller, wenn
der Schuldner das Pfand nicht von einem
Dritten wieder bekomme.

Einfluß der Familien Verhältniſſe und Berlaletta
fchaften :

Die

zwey

Punkte , welche im

Privats

15

Rechte bey der Lehre von Rechten an Sachen
To wichtig ſind , der Einfluß der Familien :
.

Verbältniſſe darauf und die Verlaſſenſchaf:
ten , kommen im Volfer
'zo Sur
bor. inn
Unter EþeGatten , wovon die Ges'
relbſt regierte ,
die

Annahme

zum

Mitregenten ,

frenlich

meiſt nur dem Nahmen nach , ereignet ' ).
Uuch iſt Dieſes wohl zwiſchen Mutter und

25 Sohn geſchehen. Die Folge in einer Regie:
rung iſt schon oft die Veranlaſſung eines
Krieges geweſen ,

If. Kriegera . BilterR :

. Recht. 317
Deut

1) So heißt es in dem Engliſchen Rechte >
Philipp und maria , aber nicht Georg
und Anna. Die Mitregentſchaft von Franz
1. und maria Thereſia war auch nicht
ſehr bedeutend . Car

est 1.4 9.c.
IJI. Die Foderungen unter Walfern ents
fteben bauptſächlich durch Verträge , welche
hier in einem andern Sinne, als fonſt, auch
Tractaten ( traités ) heißen .
Wenn Diefe 10
nicht . Vor den: Regenten in Perſon abges
fchloffen werden , forbedarf : 88 , dee Volls
Macht ungeachtet , noch erft einer Genehmis
gung ( Ratification ) , welche denn aber bei
den Verabredungen unter feindlichen Heer: 15
Führern ( den conventions, militaires)
nicht eintritt, weswegen ſchon oft darüber
geſtritten worden if , 06 Etwas nur eine
Folche fery
1)

1).

Berſpiele ſind die für die hannoverfcbe 20
Conventionen zu
wichtigen
Geſchichte To
Kloſter Seeven ( 1757), nnd zu Suhlin :
gen und auf der Elbe ( 1803).

Gera no te
Die

Geſandten ,

freylich auch ſonſt,

welche dabey ,

vorkonimen ,
KE 3

aber

theilt man
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Viererlen Drdnungent;

Ambassadeurs

( Bothſchafter ) , Legaten und Nuncien ,
Envoyés oder ministres plénipotentiai
* res , Ministres résidens, die bei der
und chargés d'affai
5 Regierung ſelbſt
res ; die nur ben dem Miniſter der aus:
wårtigen Angelegenßeiten beglaubigt ſind.
Sie werden auch in dem Gebiete der Macht,
an welche ſie gefchickt find , angeſehen :,s als
10 befånden fie Fidh noch in dem Gebieteij von
ipelchem ſie geſchickt worden

ſind

( die f. g .

Exterritorialitåt ). 1 Tbr Rangi richtet ſich
Ben jeder Ordnung nach der Zeit der Uns
kunft ( S.525. 2.22 .)a ) Die Berhand:
15 * lungen geſchehen durch Noten .

Arten der Vertrage.
si in Auch unter Völkern , kommen Anleihen ,
Kauf !), Tauſch u . dgl. håufig voka Aber
beſondre Verträge des Volker Rechts ſind die
96 Bündniſſe (Angriffs : und Vertheidigungs:
Bündniſſe , gegen Alle oder nur gegen eins

jele Mächte), ben, welchen ſonſt der Streit
über den P. g . casus foederis wohl einen
Krieg unter den Verbündeten ſelbſt Kerber:
25 geführt hat ,
Subſidien Tractate",
, gegen
Geld eine gewiſie Mannſchaft zu ſtellen ,

HandelsVertråge, welche theils

die

Vers'
Hålt:
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båltniffe in Friedens Zeiten , theils die im
Kriege bender Theile gegen einander , theils
endlich die im Kriege des einen Theils mit
Dritten , beſtimmen . Auch fann
einem
man die
Unterwerfungs Vertrage hierher 5
n
rechne , wodurch freylich eine Verfaſſung

auch wohl ganz aufhört, wenn es nicht bloße
Unerkennungen einer Proteetion find .
) Ben dem Bertrage, wodurch Frankreich
Genua gewiſſer 10
die Inſel Corſica von
Maßen kaufte , bekam Erfteres feinen und
se

des Verkäufers tünftigen
? den Kauf.

Das Uebrige von den

Bebereſcher mit in

Foderungen .

Aus widerrechtlichen Beſchädigungen lei : 15
ten auch die Völker unter fich Foberungen :
$ker , ben welchen fogar das Zuwprkommen
Stått pindet, und wo auch ſchon von der
Gefahr des GleichGewichts die Rede gewe :
ſen iſt , theils um seine Vergrößerung zu 20
berhüten , theils um eine zu fodern . Uns,

ter die vermiſchten Duellen von Foderungen
kann man die vernünftigen Erwartungen
rechnen , daß ein Volk gegen das andere
ſich ſo benehmen werde, wie es bisher Sitte 25
Um den Foderungen auszu:
geweſen iſt.
weichen , hat man ſich ſchon öfters darauf
St.4
beru .

ſão
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berüfen ; "Bie Verträge enthielten fritifchweis
gend den Vorbehält , wie man eis - nennt :. ;
rebus sic
sic stantibus.
Mit der Verjah:
* rung der Foderungen " iſt es wie mit der
* Erfikung S. 516. 3. 1 .

Rechte zu verfolgen .

Urt, die

Da unter

unabhängigen

Völfern tein

rechtlicher Zuſtand Statt findet , ſo
10 es unter ihnen auch kein
fahren , es wäre

gibt

gerichtliches Ver:

denn , daß einzele Fragen

auf den Wusſpruch von Schiedsrichtern aus:
Ein Volk ſucht
geſekt ** worden wären .
ſeinen

Gegåer ,

auch wohl die ganze gebil:

15 deter:Welt , von der Rechtmäßigkeit ſeiner
am Ende müſſen
Anſprüche zu überzeugen
aber dieit ihm von Gott verliebenen Mittel”

Belfen, theils die Erwiederung von Dein ,
was ohnehin erlaubt wäre ( Retorſion ),
20 theils . die ' von etwas ſonſt Unerlaubtem
( Repreſſalien ), theils endlich die unbeſtimm :
ten Gewaltthätigkeiten , der Krieg .

::

Art , den Krieg zu führen .
Der Land Krieg Toll nur von Kriegern ge:

25 fåørt werden ,

dagegen verſpricht der Feind
den

II Kriegs; u . VölkerR. C. Heüt. Recht. 521
friedlichen Einwohnern Sicherheit der
Perfonen und des Eigenthu . Dieß ſchließt
ms
aber weder einzele - Plünderung
en noch Con :
tributioneå- und Requiſitioni
Auch
ert aus .
die Zerſtörung öffentlicher Gebåude , ſelbſt 5
Derer , welche nicht zum Kriegę dienen , hat
erlaub
ſchon
Im See Kriege
t..
man ſich ſc
hon er
laubt
werden , weil da Feine bleibende Benukung
den

Deffen , was man nehmen könnte , auch dann
Statt findet, wenn man es jeſt nicht nimmt, 10
felbft dit KaufFahrer weggenominen , und
Einzete erhalten

die Erlaubniß , bloß dazu
Daß Diefe weiter

fim Kriege dienen
* Caper Briefe ). #

( lettres te marque,,
06 aber daduro folche 15
Seeräubern gehörig verſchie:

* Schiffe von
* den ſind, Kångt von

der

oben

S. 512.

Frage , ob bisherige
* 3. 25. erwähnten
* Unterthanen nun ein eigenes Volk fenen ,
20
ab.

Unerfaubte Feindſeligteiten .
Es gibt Feindſeligkeiten , welche für uns
erlaubt gelten' ;
Dicß ándert ſich aber oft
von einem Kriege zum
andern . Solche,
zum andern.
die ſich nicht'inebr vertheidigen können oder 25
wollen , werden zu Gefangenen gemacht ,
Officiere oft auf ihr EhrenWort entlaſſen ,
1.5
deſſen
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deſſen Nicht Beobachtung die. TodesStrafe
nach ſich ziehen kann . Spione werden als
Verbrecher angeſehen.
Die Neutralität der
Spitåler iſt bis jegt

ein frommer Wunſch

Einzele StriegsEreiguiffe.

5
Ben

den Schlachten gibt es kein riches

res Kennzeichen des Sieges , und darun
widerſprechen ſich die Nachrichten darüber
ſo oft ſelbſt darin , Wer der Sieger geweſen
Die Wegnahme von feſten Plaken
'10 ſen .
n

geſchieht durch Ueberrumpelung, Einſchlie:
Bung ( Blokade ) . Beſchießung , um einen
bewirken
( Bombardement) , vder
Brand zu d
e

eine

förinliche Belagerung mit Eröffnung

15 von LaufGråben .

Ein

Vertrag wegen der

Uebergabe , die Capitulation , wird in der
Forın geſchloſſen , daß angegeben wird , was
für

Bedingungen

der

Befehlshaber der

Feſtung vorgeſchlagen und wie der Feind
20 darauf geantwortet habe.
Zu Unterband:
lungen bedient man ſich der Trompeter.
Eine wichtige Art der Vertråge im Kriege
* ſind die Eartelle ( von cartulae ) wegen
Auswechslung der Gefangenen.
25 Kriege ergibt

nahme

ſich

ein

Iin Sees

Schiff durch

Ub:

der Flagge,
ohne Unterhandlung,,
und zu dem Verkebre wåþrend des Krieges
dient

N. Kriegøru . BitterR .C. Heut.Recht. 525

dient die StillſtandsFlagge: Ipavillon par
lementaire ).

Verbündete und Neutrale.
e
.
Die Verbündeten werden oft als nicht
* in Kriege begriffen , als neutral , ange: 5
wenn ſie blos . die tractatenınåßige
ſehen
Hülfe leiſten , beſonders når gegen Subſidien
Die Rechte der nicht
Mannſchaft ftellen .
im Kriege Begriffenen

ſind in

SeeKriege

ſchon ſehr oft zweifelhaft geweſen , nağment: 10
lich ob das Schiff die Ladung decke, Was
als enerfaubte Zufuhr ( Kriegs @ ontrebande)
angefehen
werden soll und ob es eine
Blocadei (blocus) durch Erklärungen einer
überwiegenden SeeMachtgebe.si: Ein Mittel 15
zur Bebauptung der Frengen GrundSage
iſt , denn
das Durchſuchen
der Schiffe,
Deſſeri Rechtmäßigkeit , gümnabl wenn es ein
Kriegs Shiff betrifft , aber auch Schwierig
20
Seiten hat.

f

i ë

8

e.

Ein Krieg endigt fich entweder durch den
Untergang einer von beyden Verfaſſungen
oder durch einen Frieden , wovon die Prális
minarien ſchon die Hauptpunkte enthalten, 25
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Recht.

Ueber das Reutige KriegsRecht werden
so felten eigene Vorträge angekündigt , ob man

e

gleich das Bedürfniß , daß es ſolche gebe,
beſonders in Nückſicht auf
das peinliche
Recht ſchon gefühlt hat.
Die Vorleſun :
gen über das heutige Völker Recht waren

15 lange Zeit ein

Vorzug der pieſigen hohen

Schule vor vielen andern ( S.89. 3. 16.),
man þatte hier Vorträge über das Volfer:
Recht überhaupt , ſelbſt einen eigenen zu
Ausarbeitungen , dann noch Vorträge über
20 die
Verhältniſſe der wichtigſten einzelen
Staaten gegen einander ,
Von Martens ,
hatte auch Lehr Bücher über alles Dieſes ģe:
liefert, zum Theil in franzöſiſcher Sprache.
Die neuſten LehrBücher über das Europåi :
ſche

gos
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Philofop 6.1.e.
Die Philoſophie des Kriegs Rechts wird 5
weder im Natur Rechte noch in der Politik
HauptGegenſtande gemacht.
zu einem
Die Philoſophie des Völker Rechts war einer
Zeitlang der wichtigſte. Tþeil des Natur;
Rechts , welches ſogar þauptſächlich Dieſein 10
zu Ehren entſtanden war , da man in den
RechtsVerhältniſſen

ganzer

Volker

gegen

einander Nichts zu haben glaubte , als Was
durchaus, ſo ſeyn müſſe , und wozy alte und
neue Begebenheiten und Beurthelungen Der : 15
felben nur Benſpiele und Belege ſchienen .

G

e foto te.

rd
Die Geſchichte des Kriegs Rechts Wo
Höchſtens in der Geſchichte der einzelen Rei :
che mit erwähnt.

Für die des Pöller: 20

Rechts iſt die neuere Geſchichte der Weles
Såndel, wie Búſch , die der Friedens
Schlüſſe , wie Martens, und die des Eus
ropäiſchen

StaatenSyſtems, wie Herr

Hofrath Seecen ſie nennt.

Für die Bits 25
chers

$ 16 11. Deffentl. Recht. 2. Uebrige Theile.

cher Kenntniß des Volker Rechts haben wir
Ompteda's Litteratur , fortgeſekt von
Herrn Geh . {eg. R. von Ramps ....

III.

S. go bürgerlicher

Proceß

5
die Lehre von der Gerichts Verfaſſung und dem
gerichtlichen Verfahren in Parthen Sachen .

A.

Geſchichte

Weltere Zeiten.
io

4

Das Weſentliche der

germaniſchen Ges

richtsverfaſſung beſtand darin , daß jeder
zwar von einem
Obern gerichtet wurde,
daß aber Dieſer nur das Gericht þegte und
daß Standes Genoſſen ( Schoppen ). das Ur:

15 theil fanden .

Die Kirche hatte darauf auch

Einfluß, beſonders durch die GottesUrtheile
und den Eid , ben welchem Eides Helfer
79 * waren , aus denen die jury entſtanden iſt;
das

III. Bürgeri. Proceß. A. Geſchichte:
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das LehnWeſen , die Städte und das RS:
miſche Recht wirkten hier , wie bey dem
PrivatRechte ; nahmentlich entſtand auf den
kohen Schulen ein befrènter GerichtsŠtand.
Der judex im Corpus Juris Hatte asses - 5
sores , fein forum war beſtimmt.
Statt
der in jus vocatio durch apparitores
( huissiers ) entſtand die Citation durch
den Richtet .
Die Uppellation war auch
* daßer. Sehr vieles bildete ſich aus dem 10
Um Schlech :
* speculum von Durandus .
teſten war das GerichtsWeſen über die
Mächtigern beſtellt, weil eine großere Gewalt
des Saiſers oder Königs dazu gehört båtte,
dem Zuſtande Einhalt zu thun , den man 15
das FauſtRecht nannte , und ben dem pås
Fürſten Recht und die blos kraft einer
* Einung Stattfindenden Austråge bey
Weitem nicht immer hinreichten .

Das ReichsCammer Gericht.

20

Es machte unzählige Schwierigkeiten, bis
1495 ein ReichsCammer Gericht zu Stande
Derſelben iſt
großen Theiſs das Verdienſt Kaiſer Maris
3 milian des Erften und des Churfürſten 25
bon Maynz, Berthold von Senneberg .
Ungeachtet dieſes Gericht auch über die für:

ſten ,

528

2. Uebrige helle.

II. Deffentl. Recht.

* ſten , wenn auch nur privatrechtlich , ſprechen
ſollte , und nicht blos , in fo fern appellirt
worden ſey , über ihre Unterthanen , ſo
mußte man ſich doch damit begnügen , wenn
6 außer

dem

Richteř ,

der

aus

dein

boben

Mitglieder (asses

1

sores) nur von Udel oder aber Doctoren
Der Rechte ſeyen ; Darum behielt man denn
das FürſtenRecht und ſelbſt die Austrage
Die ReichsStånde
10 * auch ohne Einung bey.
dem

follten das Geld zu
þergeben ; ſie erhielten

neuen

aber

auch

Gerichte
auf die

Beſékung und die Viſitation Desſelben be:
deutenden

Einfluß .

Bey

dem Verfahren

15 war Aufangs ſehr auf das Mündliche , die
Nach dem Muſter
Audienz , gerechnet .
in den Låndern
dieſes Gerichts wurden

ſteßende Gerichte, HofGerichte , in
Brandenburg ein Cammer Gericht, anges
Dieſe beſtanden theils aus Land:
20 ordnet.
n
de
Stån
, theils aus Gelehrten , nach und
nach aber mußten Alle Gelehrte ſeyn , und
auch

die LandStånde
e bebielten nur das Recht,
einige Mitglieder zu wählen, oder daß Einige
per feyn mußten .
Cammer GerichtsOrdnungen ( fig. ordina
tiones cainerales ) wurden das Muſter für
die HofGerichtsOrdnungen .
Man fing an ,
alle Gerichte als Ausflüſſe aus der höchſten
Gewalt

LIL Bürgeri. Proceß. A. Gerdichte 1
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Gewalt im
Sande -34, betrachten
, wenn
ein Eþeil des Verma
aud das Recht dazu
gens

von Einzelen

oder

von

ganzen

der

Regierung unterworfenen Verbindungen fem
( PatrimonialSerichte ).

Werfall der MeicheGerichte.

A

Die ReligionsStreitigkeiten veranlaßten
clue Menge Beſchwerden gegen das Cammers
Gericht , dagegen wurdeii nun auch ( 1548 )
die Befehle ohne beſondre Einſchränkungen 10
( P. 9. mandata S. C ) eingeführt.
216
Zeit nac)
und zuerſt ChurSachſen fich , unter dem
Porwande der großen Verſchiedenßeit dès
Rechts und des Verfahrens ,
ein fr g. 15.
Privilegium de non appellando verſchaffte,
* ein Benſpiel,

dein gar Viele folgten , und
Was bendes ſehr bentrug , das Unſeben
des Gerichts zu ſchwächen , ſo entſtand das
gegen am Staiſerlichen Hofe eine neue Be: 20
Hörde auch für die RechtsPflege, der Reiche:
Hofrath , welcher vom Kaiſer und von den
Catholifen vorgezogen wurde , und nach der
ſen Muſter

in vielen

Ländern

Canzlenen

oder Regierungen neben den HofGerichten 25
entſtanden.
Der Weſtphaliſche Friede er :
fannte endlich dieſes MeichsGericht an ne:
$1
ben
liv . Curſ . I. Encycl.

636
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ben dem Eammer Gerichte , für deſſen Vers
beſſerung er fehr viele Verordnungen machte,
wie bald darauf auch der jüngſte Reichs:
In den RechtsSachen der Uns
3 mittelbaren fehlte es aber faſt iinmer an der
Vollziehung, wenigſtens wenn der Recurs
* Abſchied .

den

an

Reichs Tag

einen

Vorwand

dazu

In den RechtsSachen der Untertha:
gab.
nen unter einander ſal die Landes Regierung
30 die vielerlen RechtsMittel, z . B. Leuceras
tionin , Reviſionen 1. f: w . , ben welchen
etwa die Acten verſchickt wurden, viel lieber ,
als die Appellation an die Reichs Gerichte,
deren Stelle nicht immer ein eigenes
an
15 DberAppellationsGericht trat .
Zwepte Hälfte des adtzebnten Jahrhunderts.
Die Preußiſchen Einrichtungen , die
26ſchaffung der Verſchickung der Ucten , die
ſtufenweiſe von Oben nach Unten gebenden
20 Viſitationen der Gerichte , und die an die
of Stelle der Verhandlung , auch in Parthens
Sachen , gerekte Unterſuchung wurden wenis
ger

nachgeabmt, als etwa die nachherige
Zufhebung der Gerichtbarkeit der Conſiſtorien.

25

Uufidſung des dentſden Reichs .
Durch

den Rheiniſchen

Bund wurden

beyde' ReichsGerichte aufgeboben ,

und die
cs

III. Bürgetl. Proceß.
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Gerichte eines jeden bisherigen Landes Herrn ,
welcher nicht ſouverain wurde , famen unter
die Gerichte Deffen , der die Souverainetåt
über das Land erpielt.
Im König Reich
Weſtfalen wurde ſehr Vieles von der fran : 5
zifiſchen Rechtspflege eingeführt , die Def:
fentlichkeit des Verfahrens , die partie
publique , und dagegen wurden die Patris
monialGerichte , ſelbſt die Gerichtbarkeit der
bohen Schulen , wenigſtens die eigentliche, 10
aufgeboben .
Auch Dieß war ein Punft,
* worin ſeit 1813 dießſeit Rheins das Alte
wieder hergeſtellt werden konnte, doch mit
einigen Aenderungen , fo B. im König:
* Reiche Sannover ohne die HofGerichte 15
und ohne die nicht geſchloſſenen Patrimonial:
(Berichte.
Der deutſche Bund veçordnete
Austråge für die Sachen ſeiner Mitglieder
unter einander ,

und

bibere ,

auch

wob!

für mehrere kleinere Länder gemeinſchaftliche, 20
und dann die Verſchickung der
Acten
ſobald es verlangt wird , zulaſſende , Ge:
richte in den Sachen der Unterthanen als
dritte Inſtanz.
Lektere wurden zu Austrås
gen genommen , aber das in Jena ſollte faſt 25
gar keine Aufſicht über die Landes Gerichte
Þaben . Die Deffentlichkeit des Verfahrens
ward in Rbein Preußen benbebalten und auf
einigen StändeVerſammlungen
19

gewünſcht..
B.

-099 II. Deffenti. Recit. 2. Uebrige
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Eine Sammlung der für dieſen Theit
des Rechts ausſchließend beſtimmten gemeis
* nen Quellen iſt Herrn Prof. Bergmann's
Für einzele
5. Corpus juris judiciarii,

o

Lånder und Stådte iſt eine der ausführlichs
ften die ſchon oben (S. 194. 3. 25. ) ers
wähnte Allgemeine Gerichtsordnung für die
Preußiſchen Staaten ; in andern Ländern
10 bat man OberUppellations GerichtsOrdnuns
gen, HofGerichtsOrdnungen , UnterGerichts :

Ordnungen , und dann eine Menge einzeler
Befehle , die nicht ſelten von dem Berichte
ſelbſt ausgeben ( gemeine Beſcheide ).

C.

Seutige B

B e tytos ;

è riote it.
MA
Die für die Rechtspflege offentlich an :
geſtellten Perſonen ſind , außer den Kirch:
♡

©

lichen , Diejenigen , von welchen man zuerſt
90 Das vorgetragen gat , was am Natürlich :
zu der Lehre von öffentlichen Bedienten
überbaupt gehört (S. 435. 4. ff ) ). Die
Unter:
ſten

Job Bürgerl: Procee.C.uo Recht. 1533.3

LTriterordnung der Unterrichter , unter höhere,
ift beſonders gendu beftiinuid ; doch machen
Die auswärtigen RechtsGelehrten , d . 6 .
außer den JuriſtenFacultaten (S.493. 3 .
2 ..) , welche zu dieſem Behufe oft , auch 5
als SpruchCollegieu eine eigene Verfaſſung?
* unter einein Ordinarias baben , siur noch
einige SchoppenStühle auch auf hohen :
* Schulen , eine merkwürdige Ausnahme.
Zuweilen ijft es vorgeſchrieben , zuwejtent3105
* perboten ,

Sachen an ſie zu verſchicken , ..

* ) Das DberUppellationsGericht zu Selle be
ſteht aus einem Präſidenten , zwey Vice Pras
fidenten - und 18 Ráthen
wovon 13 von
den Landſchaften präſentirt und fünf ſonſt 15
Hernannt werden , und die in zwey Bånt..
und drey Senate zerfallen.

Sert & Barretto
Es gibt eigene Gerichte für gewiſſe Arsi
ten von Sachen , beſonders für Kirchen , und 20
EbeSachen , aber auch für Lebens oder für
Der Gerichts Stand geht
HandelsSachen .
nach

der Perſon

des Beklagten

( neuerlich

auch woht: Verklagten ) , wo Diefer ſeiner
bleibenden Aufenthalt oder ſeinen befreyten 25
GerichtsStand Hat (f. g . forum domicilii
und privilegii), eingete Streitigkeiten könnent
aber
15

834 : II. Deffentl. Redit. 2. Uebrige Theile ..

aber auch da , wo" tte Sache gelegen iſt
( im f. g . forum rei sitae ) , oder , wo eine
Foberung erfüllt werden roll ( im f- g . forum
contractus ,, delicti , gestae administra
5 tionis ,

im Allgemeinen könnte man ſagen :
forum obligationis )
angebracht werden .
Von mehrern einander untergeordneten Ge:
richten wird das unterſte ( die erſte Inſtanz )
zuerſt angegangen.
Ben mehrern nebcio

10 feinander hat Derjenige die Wahl ,

der

ſich

an das Gericht wendet.

Bed

&

de.

Ben dem gerichtlichen Verfahren ſind
Procuratoren und Udvocaten , geſtattet oder
15 auch wohl nothwendig , welche eine Art von
öffentlichen Perſonen find , deren Verhältniſ
zu einander nach den Gerichten verſchieden
iſt.
Im Dreußiſchen beißen ſie Juftijs
Commiſſarien .

20

Erſtes Verfahren
Das gerichtliche Verfahren fångt mit
ciner bey dem
Richter angebrachten Klage
an , auf welche er eine Citation erlaßt ,
wenn Dieſe nicht ,

85 gerichten

geſchieht,

wie es wohl bey Unter:
noch vor

der Klage ge;
ſuot.

III Bürgerl. Proceß. C. Heut: Niecht.
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ſucht und bewilligt wird. . Uuf die Klage
antwortet der Beflagte , und auf dieſe Erceptional Handlung folgt von Seiten des
Klågers die Replil , dann von der andern
Seite die Duplit und wie die Nahmen
peiter beißen , bey welchen immer die wen
erſten Verhandlungen ungezählt bleiben )
1 ) Duplit ift die vierte , Triplit die fünfte
Handlung u. fi non faſt ſo wie September
10
der neunte, October der zehnte Monat iſt .

03 Eine große Verſchiedenheit im gerichtli
chen Verfaßren beruht darauf, wit bet
Beweis ſtreitiger' ThatSachen fich zu den
Ertlårungen bender Theile gegen einanber', 25
Was ſie ſich beſtreiten und Was fte fich eina
Die Beweis Mittel find
räumen , verhätt .
theile Urkunden , öffentliche oder andere,
theils Zeugen , theils Uugen Schein , theils
endlich der Eid eines der ſtreitenden Theile, 20
welchem entweder der Gegner dieſe Wahl
låßt oder der Richter ihn auferlegt oder vors
bebålt.
*:

fino 01

ile.
and Entſcheidungen des Richters über Streit 25
sigteiten , welche zu dieſem Begufe vor ihm
ber:
UT A

7
3389

Déffentl. Reche. 2 Uebrige' Cheile.
II.

derhandelt worden find' ( sententiae )

toma

men theils im Laufe der Verýandlungen vor
(f. g. interlocutoriaë), theils erft am Ende,
wering
5 (dekritivae ), und, nach Verſchiedenheit des
Gerichts (Hebrauchs , werden bald Entfch
ck
e
dungsGründ , auch wohl init vorausgefchi ?
ten Zweifets Gründen ( 1. g & rationes dubi
tandi et decidendi ), angeführt oder nicht,

Ret& Niitel.

10

Urtheil werden vielerley
ein
ein
Gegen
w
l verſtattet , die Uppellation an
Rechts Mitte
tel
einen hohern Richter , die ſog. Neviſion oder
Supplication, die Nichtigkeits Beſchwerde,die
15 Reftitution , LeuterungHof.w ., wobey denn
båufig die Verſchickung der Ueten cintritt.
Die Erkennung der Proceſſe iſt dabey febr
wichtigmioto
nuis alig

Idman

90

1916 Wollsie burg.ilset

Iſt kein RechsMittel mehr eingewendet,
ro kommt es auf die Vollziegung (Execution)
der rechtskråftig entſchiedenen Sache
in a
fon ' geht ,

(res

come

26 Verinogen nicht zureichend it

mehrere Be:
rechtigte

Hİ Bürgerit. Proceß.
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rechtigte gul befriedigen ; ein gåniz Elefondéres
Perfahren (den Concurs ) þervorbringt.
Da
nimmt man ben der Stellung der Berechs
tigten jekt gewöhnlich , außer den 1. 9. Se:
paraxiften
ans

deren

iu noch

fint verſchiedene: Claſſen 5

abercinolandesGefeßen

welt: mebreter parkommen, is

oft noch
is a

Summariſches Werfahren ,

zi
... a215
)
ab Einen wichtigen Unterſchied der Berband:
Jungen beftimoie ſehr oft: der . Uinftand , daßio
eine Sache famsuariſch ift.
Dahin gehören
denn viele Beſt Sachen , das Verfahren
aus klarem Brief-und Siegel ( Errcutip
Sachen ), nahmentlich aus einem Wechſet,
ferner Mandat &Sachen , Bagatelachen a 6
und gewiſſer Maßen auch der Concurs u. d .

Nebenauftritte,
Ben dem
gerichtlichen Verfaßren jederos
Atvi tennen noch f. 9. Provocationen (S. 191.
3115. ) ; Beſtellungen eines Anwaldesi, ün: 10
geborſam ( contumacia ), Cantionen , P. g .
Interventionen
og. Reatrumcionen , in
integrum restitutiones u. r. w . vorkommen .
77

11 5

D
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Heutiges Recht nga
• Die

Gerichts Verfaſſung und

das ger

richtliche Verfahren , ſo wie Beydes nun ,
g ein Mahl iſt , wird nicht mehr , in den Vors
leſungen
* oder

nach Ordnung

der Inſtitutionens

der

Pandecten Titel , wo die erſte
pars , ein Titel der zweyten , mehrere im
Antipapinian , "und vieles, in der Pechos

00 * ten , und ſiebenten pars bierher gehören ,
* auch Wenig im Staats Rechte , oder auch
wohl im Kirchen Rechte , ſondern in eigenen
Portrågen darüber gelehrt , wozu jeßt das
Lehr Buch von Marrin oder Grolman ges
a 5 braucht wird , auch wobl mit Werweifungen
Die Vorträge über die
auf Gonner .
* actiones paben ſich in Dieſe verloren .
In den neuern Vorträgen über das heutige
PrivatRedit wird dieſe Lehre ſehr oft ganz
Bücheru
90 weggelaſſen , wenn ſie auch in den lehr
mit abgebandelt iſt; bey dem Portrage über
ce desi pierten Band des civiliſtiſchen Curſus

madt fie

eine Zugabe aus , die

iin Noth:

Falle febr abgekürzt werden kann (S.46 .
Von Büchern über eierzele
25 * 3. 3. 1. ff. ).
Lånder iſt Herrn UniverſitätsRath Defters
ley's HandBuch hier zu erwåbnen.

Qusars
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Musarbeitungen ,
2. Mit diefen eigenen

Vorträgen

werden

oft Ausarbeitungen verbunden , und zwar
noch ganz anders , als Dieß ſonſt 'ben allen
Vorträgen nüßlich iſt.
Man fåßt nåhmlich 5
alle Arten von Uuffäßen , welche im
ges
richtlichen Verfahren vorkommen , von den
Zuhörern entwerfen , um fie durchzufeben ,
und dadurch werden Dieſe nicht blos in der
Sehre vom

gerichtlichen Verfahren , ſondern 10
auch in allen andern RechtsTheilen , woraus
gerade die Fälle genommen find , geprüft
i
und auf die Lücken içrer Kenntniſſe auf
merkſam gemacht.
Von diefet Seite bez
trachtet kann eine ſolche Uebung , wohili 15
auch das ſ. g . Relatorium mit ſehrBücherni
von Martin und Gensler gehört , rehe 1.
nuklich reyn , auch wenn ein ganzes halbes
Jahr darauf gewendet wird ; ſtatt daß ſonſt,
wenn es blos darauf ankáme , Das auf der 20
bohen Schule zu treiben ,

was nachher im

; wirklichen Leben genug vorkommt, der theu:
rere Aufenthalt verſchwendet ſcheinen könnte,
zumahl da doch in jedem fande hierin ſo
viel Eigenes Statt findet ,

daß nur dnech 25

einen bloßen Zufal der allgemeine Vortrag
gerade auch für dieſes beſtimmte Gericht
ganz þinreichend feyn kaun.
Selbſt die
Verbeſſerung der Sprachfebler, die man oft
als

640*
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einen

erheblichen

Vortheil

daben

an:

fiebt , " roline früber, und könnte auch fpåter
ſonſt geſcheheneer,is nog nie

Philoſophie und Geſchichte,:
3 :

Weder die Philoſophie noch die Geſchich :

te des

gerichtlichen Verfahrens ſind eigene

Vortråge, und es iſt ſchon Piel , wenn nur
or in den allgemeinen philoſophifchen oder ges
ſchichtlichen Vorträgen das gerichtliche Vers
mit genommen wird , Was nahments
fabren
10
lich in
dem Thomafilden Naturrechte

* nicht geſchiebt.
Die Frage von der Def
fentlichkeit der Rechtspflege iſt jekt feber
tim Gange, und auf die Geſchichte nimmt
15 * Herr Prof. Becomann :Sollweg in ſeis
nem GrundRifle mehr Rückſicht, als man
ſonſt gethan bat.

.

IV.
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Peinliches . ( Criminal ) Recht

A.
+

6

e fch i

elteſte

d

t e.

Beiten ,

Die Anſtalten zur

Beſtrafung der Vet :

brechen þatten' urſprünglich rebr viel Aehn: 8
lichkeit mit dem PrivatRechte und mit dern
gerichtlichen Verfahren

überhaupt.

Nur

wenige Handlungen ſaß man als ſo ſchwere
Verbrechen an , daß eine peinliche Strafe :
an Hals und Hand darauf folgen , oder gar 10
Daß die Betreibung Derſelben der Obrigkeit,
auch wohl

den Prieſtern , obliegen ſollte,
auch wenn fein Einzeler als Anklåger aufs
trat.

Einfluß des Chriſtentbume , der Leben und der
Stádte .

15

Durch das Chriſtenthum, wie man es in
Deutſchland predigte , ward Manches ein
Verbrechen , was bisher Peines geweſen war,

und die Gottesuirtheile gingen auch auf pein: 15
liche
300304

$ 4a
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liche Sachen .
Die Lehns Verfaſſung brachte
Begriff von Felonie hervor , der denn

den

auch in dieſer Rücklicht ſehr wichtig war.
In den Städten bebten die Menſchen ſo viel
5 näher beyſammen , daß das Bedürfniß , von
2mts wegen auf ifre Verbrechea za wachen ,
viel größer wurde , als vorber , und daraus
entſtanden felbft die , durch allerlen örtliche
Verhältniſſe begunſtigten oder
20 Fehin : , oder Weſtfäliſchen ,

beſtiinmten ,
oder Freqs

Gerichte .

Einfluß des

Rechte , wie es auf hohen Soulea
gelebre warde .

Die Bekanntſchaft mit dem Römiſchen
25 Rechte nach Juſtinian's Sammlung be:
ſonders nach den zwey terribiles libri der

Digeſten ,

und des neunten Buches im
Coder , hatte auch auf die Unterſuchung
und Beſtrafung der Verbrechen Einfluß.
20 In dem Rómiſchen Rechte hatte ſich die
ehemahlige Lehre von den durch eigene Volks:
Schlüſſe beſtimmten publicis judiciis , vor
einein Unführer , dem diere quaestio ( nicht
jurisdictio ), zuſtand ,
mit den ,
in der
25 Vollziehung febr gelinden , Strafen gegen
Hómer und der
auch nicht gegen Diefe
Statt findenden , peinlichen Frage (quaestio
in dieſem Sinne ) ſchon lange in ein Vers
fabren

IV. Peinli

ches

Recht. A. Geſchi

chtes

1545

fahren
extra ordine
verwan
und
m
delt,
Die
Härte der Strafen war durch das
Moſaiſche Recht vermehrt . Im canoni ::
fchen Rechte kamen Unterſuchungen ( inqui '1
sitiones ) vor , die nicht blos auf kirchliche 5
* Verbrechen angewandt wurden . Die Tortur
wurde angewandt , um ein Geſtändniß zu
Ein Doctor , oder der Schüler
erlangen .

Doctors , wenn er , als Defenſor ,
die Sache eines Beſchuldigten führen ſollte, 10
fand faſt immer gar grobe Fehler , wohl
gar Nichtigkeiten , in dem Verfahren ,, mel:
ches ungelehrte Richter , unter welchen nagys

einés

mentlich kein Geiſtlicher ſeyn durfte, einges
leitet hatten , und das CammerGericht nahin 15
fich wenigſtens "tin Wege der Nulitat auch
der peinlichen Sachen an .

Veinliche Gerichtsordnung.
Dieß veranlaßte unter Carl V. eine peins
SalsGerichtsOrdnung 1532, 20

liche oder

nach dem Muſter der Bambergiſchen , in
welcher Joh. von Schwarzenberg etliches
aute"
geſagt batte ,

die in

allen etwas bedenklichen

Fållen " an Orten und Enden wie obſtebi” 25
anfragen rollten , ohngefábr wie in einer
guten HebammenOrdnung ſteht, in welchen
Fållen

544
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Fällen simgelehrter Geburts.Helfer geholt
werden müſſe.Die tirchlichen Streitigtei
ten batten in ſo fern, Einfluß auf dieſes
Geſch , daß Manches darin übergangen
5 wurde er fo. wie ſie bey nicht beſonders
ſchweren fleiſchlichen Verbrechen die Kircheiu
Burße unter den Proteſtanten , veranlagte
Die Heren Proceſſe wurden aber gegen das

Ende des
rechzehnten Jahr Hunderts eber
10 bäufiger , als , ſeltenernos ou
mna sid

$ $ r

Erfots.

Für die Gelehrten þatte die peintiche Ges
richtsOrdnung ( totus ille liber , qui vulgo
circumfertur : som peinlichen Gerichte )
15 gar wenigen Werth , ſchon weil ſie deuild
war .
Die Ueberſegungen ins Lateiniſche
halfen aber nicht ſo viel , als das Unſe:
ben von Ben . Carpzov (+1666) , der frey :
ihr Vieles
lich neben ihr
Vieles vom 11Ioſaiſchen
20 Nechte, auch wohl voin beſondern Sádli
atſchen , in Gang brachte.
Das peinliche
Necht in Deutſchland war nun zwar bes
dichtiger ,

aber weder in der Unterſuchung

noch in der Beſtrafung viel inilder,
25 in den meiſten andern Ländern .
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Im achtzehnten JahrHundert trug Tho :
maſius nicht nur dazu ber , daß die He:
ren Proceſſe abkamen , ſondern auch daß das
Moſaiſche Recht Viel von ſeinem Einfluſſe 5
r
lo
Durch die beſſern Regierungs Ans
a
.
ſtalten für öffentliche Sicherheit, die Zucht:
Häuſer und andere ArbeitsStrafen wurden
* die Verſtümmelungen gång ungewöhnlich
und die Todesurtheile ſeltener , welche denn 10
auch

die

meiſten

deutſchen

Fürſten

ſehr

beſonders ſeitdem
ungern unterzeichneten ,
Montesquieu , Beccaria und Voltaire auf
viele Fehler , zunächſt freylich nur des
auswärtigen , beyläufig aber doch auch des 16
ganzen nicht: Engliſchen CriminalRechts auf:
merkſam gemacht hatten , und ihre Lehren
denn noch durch die Herrſchende Empfind :

To

Famkeit begünſtigt wurden.
orioie meiſten
SchriftSteller und Richter wollten weit lie: 20
ber für gelinde und menſchenfreundlich gelten ,
als daß ſie zur Verhütung der Verbrechen
durch Strenge und Thårigkeit viel beyge :

Auch die Aerzte unterſtů :
tragen gåtten.
ten Dieß , und ro ward' wenigſtens der Ge: 25
richtsGebrauch ſehr viel milder , menn gleich
die neuen Gefeße oft noch vårter waren .

Civ . Curſ. 5.1. Encycl .

am

Strens
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Strengere GrundSdge.
den Anfang des neunzehnten
JahrHunderts wandte man auch die Berrs
fchende Meynung von dein
Vorzuge der
5 Geſeke vor dem Rechte , welches ſich allmåb .
lig bilde ( S. 24. ) , dazu an , um bey den
Buchſtaben der
Strafurtheilen zu dem
Gegen

Gereke zurück zu Fehren , wäre es auch nur ,
damit die Unvollkommenheit der bisherigen
io recht einleuchtend , und die Abfaſſung neuer,
den herrſchenden philoſophiſchen Unſichten

meşr geinäßen , recht dringend

nothwendig

werde.
Einfluß der in Frankreid vorgegangenen
Weränderungen .
15
Daß das franzöſiſche peinliche Recht po

Vieles

::

gab , um das engliſche zum Muſter zu neh:
men , wirfte denn auch auf manche deutſche
20 Lånder , welche nun Geſchworne kennen lerns

ten , ohne daß bey der Wieder Herſtellung der
vorigen Regierungen man Dieſe wenigſtens
Eber
dießreic Rheins ſehr vermißt båtte.
wurde der Unterſchied zwiſchen Criminal:
25 Verbrechen und Polizey Vergeben auch noch
* ſpåtergin nachgeaşıt, und die Patrimonial:
* Gerichte

verloren

zuweilen

die

peinliche

* Gerichtbarkeit.
B.

IV : Peinliches Recht.
В.

B. Quellen .
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Ou elle n .

Printide Geridtsordnung .
Die einzige , dieſem Theile des Rechts
eigene und der Regel nach in ganz Deutſch ,
land geltende, Quelle iſt die peinliche Ge: 5
ricbrordnung ( C.C. C.) in aig Artikeln
deren erſte bekannte Ausgabe neuerlich wie:
der mehrmahls nachgedruckt worden iſt , und
worüber Kreß und Samuel Fri. von
Bøhmer Erläuterungen geſchrieben baben . 10
Für die Gelehrten war fie nicht beſtimmt. :
* Jedes Verbrechen kommt darin ' erſtens in
Rückſicht auf die Strafe und dann in
* Rückſicht auf die Anzeigen vor.
peinliche
in

Recht

betreffenden

eingelen Ländern

ſind

Die das

Verordnungen 15
ein auffallendes

Berſpiel , wie wenig die gewöhnliche Lehre
von den Rechtsquellen richtig iſt; trok ihres
einheimiſchen Urſprungs und ihrer einheimi:
ſchen Sprache wiſſen Die , welche Feine 20
RechtsGelehrte feyn wollen, nur Das davon ,
was im täglichen Gebrauche vorkommt.
Das Bairiſotse StrafGerek Buch iſt zwar
auch anderswo nachgeahmt worden ; es hat
aber ſchon eine Menge ſpäterer Verordnungen 25
* ( Novellen und

Anmerkungen ,
Mm 2

welche ges

ſekliche

548
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* ſekliche Kraft haben ) und eine große Ein :
ſchränkung der Lehrer nach ſich gezogen.

C.

Seuriges

Recht.

Ordnung der Lehren.
5

1

Für unſere Abſicht ſcheint es das Zwed :
mäßigſte , erſt das Ullgemeine von dem Ver:

fahren in peinlichen Sachen vorauszuſchiť:
ken , und dann erſt das Einzele von den
0 ! Verbrechen und Strafen darauf folgen zu
1o laſſen .

Þet route u .
Die Perſonen beym peinlichen Verfahrent
ſind auch wieder hauptſächlich in offentti:
chem Dienſte ſtehende , ben welchen nur
15 auch noch der Fiscal zu bemerken iſt.
Zu :
weilen kommen auch andere Schoffen oder

tá

a zu einem Kriegs Rechte nach Graden aufge:
foderte Perſonen vor .
Jenſeit Rheins
* gibt es noch Geſchworne.

Der Geridits:

20 Staat wird auch durch die Ergreifung be:
Für
gründet ( forum deprehensionis ).
Den , welcher einen Nachtheil zu befürchten
þat , wird ein Vertþeidiger ( Defenſor ) zu :

gelar

IV . Peinliches Recht. C. Heut. Recht.
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gelaſſen , und Dieſer wird ihm auch wobe
von Amts wegen zugegeben .

Inquiſitori des Verfahren,
Ben dem Verfahren ſelbſt iſt die Inqui:
weit gewöhnlicher , als die Anklage, 5
jumahl als eine, welche ganz für ſich beſte:
ſition

Der ro natürliche Unterſchied zwi :
ben ſoll.
ſchen den , die gegen einen beſtimmten Ver :
dächtigen gerichtete Unterſuchung vorbereiten :
den , Handlungen ( der instruction ) und To
Dieſer felbft ( Dem , was auf die mise en
accusation folgt) wird dadurch bezeichnet,
daß inan Jene die General

und Dieſe die

SpecialJnquiſition nennt.

GeneralJnquiſition ,
Zu der General
Inquiſition iſt ein þin:
reichender Grund erfoderlich .
Sie beſteht
in der Beſichtigung der äußern Spuren des
Verbrechens , beſonders der Zergliederung
eines Leichnams, woben das ſ. g . Viſum 20
Repertum nicht neue Umſtände, ſondern nur
Beurtheilung Derſelben ,
wie fie in dem
Sections Protocolle ſtehen , enthalten darf,
und in fummariſchen Verhören , woben auch
wohl die Verbaftung vorkomiat. - Der Ton: 25
Mm 3
der bare

N

1

550. II. Deffenti. Recht. 2. Uebrige Theile .
derbare: Uusdruck Corpus delicti wird jeſt
kunſtmåßig für den That Beſtand des Ver:
brechens , daß ein Soiches begangen worden
rey , genommen .

5

SpecialInquiſition.
Die SpecialJnquiſition fångt mit dem
Werhöre über Artifel an , die gegen einen
beſtimmten Inquiſiten gerichtet ſind, um den
Beweis
ſeiner Schuld oder Unſchuld zu

10 * erlangen .

1

Eine Verurtheilung zur ordent:
* lichen Strafe nach bloßen Anzeigen hat der
Regel nachy
)
werden Mittel angewendet , ein Geftåndniß
zu bewirken ( f. 9. media eruendi veritatem ),

15 welche aber in neuern Zeiten ſeltener vor:
kommen , die Tortur , die Territion , der
ReinigungsEid und gewiſſer Maßen
die Confrontation .

20

auch

i * Seit 1822 iſt ſie im König Neich ban
* nover mit Einſchrånkungen geſtattet.

une

t.be

i

1.

Ben der Verurtheilung gibt es auch die
nur zu einer außerordentlichen Strafe, bei
der losSprechung auch die uur bis auf wei :
25'tern Beweis ( ab instantia).

1

Uuf die Ver :
urtbei :

IV. Peinliches Recht: C. Heut. Recht.
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urtheilung fann Begnadigung folgen , und
ſchon vor ihr niederſchlagung der Unter:
fuchung ( abolitio im neuern Sinne) vor:
hergehen , Bendes geſchieht durch den Res

5
genten .
au 8

6 me u .

Die Abweſenheit des Verdächtigen ýin .
dert die Verurtheilung, da wir nur Mittel,
ihn berben zu ſchaffen (StedBriefe, ficheres
Geleit 11. ſ. w . ) , aber, der Regel nach , keine 10
Verurtheilung in contumaciam þaben. Die
Zeit , wegen deren Ublauf ein Verbrechen
nicht mehr unterſucht wird , iſt gewöhnlich
die von zwanzig Jahren , zuweilen die von
16
fünfen .

Einzele Berbreden.
Ein Haupe Punkt des peinlichen Rechts
iſt die Aufzählung aller 'möglichen Verbre:
chen nach beſtimmten Gattungen und Arten .
Gewöhnlich unterſcheidet man zuerſt Die, 20
worunter Einzele leiden , von Denen , bey .
welchen - mehr das Ganze gefährdet wird.
Zu Erſtern gehören Die gegen Körper und
Lebeu (Mord , TodtSchlag, Verwundung,
Duel ) , gegen die Ehre. ( Injurien und die 25
Min ,
wuni :
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ivunderbar benannten Arten Derſelben :

fa

mosus libellus und Pasquil ) , gegen das
Vermogen ( Brand , Diebſtahl mit ſeinen
vielen Abarten , Raub , und ſehr oft auch
15 Verfålſchung) , und Die gegen die guten
Sitten , in Unſehung des Geſchlechts Triebes
( f. g . delicta carnis, gegen Einzele Noth:
Zucht, Entführung , EheBruch , aber auch
Die , worunter zunächſt kein Einzeler leidet,
10 alsne
etwå
lun der Thåteờ ſelbſt: Inceſt , Ver :
g
, leic
Ben
und
htje
woh
rtig
n
u
e
ng
ge:
Verbrechen
widernatürliche Wohlluſt ).
gen das gemeine Weſen find Hoch Verrath ,
beleidigte Majeſtåt, widerrechtliche Bewer:
15 bung um eine Stelle, MißBrauch der
obrig
und
ein :
Gew
Keit
, Co
e
rnu
lich
alt
en
ril
f
Menge Uebertretungen einzeler Befehle, be:
gewiſſen Stande
ſonders auch der einem
gegebenen ,

wie

Unbegreiflicher

z. B. Dem

Weiſe

wird

der

die

Krieger

.w
Nicht Be:

obachtung der Verhannung und die Flucht
aus dem

Gefängniſſe von Vielen gar nicht

für ſtrafbar gehalten ,

25
Die Strafen geben auf das Leben ( eins
fache

oder geſchårfte

LebensStrafen ) ,

den
Kor :

IV . Peinliches Recht. C. Heut. Recht: 553

Körper ( öffentliche ArbeitsStrafen , Leibes ,
Strafen ', beſonders ben Soldaten ) , die
* Frenheit (Gefängniß, nahmentlich auf einer
* Feftung ,
Permogen ,

Verweiſung ) , die Ehre , das
wobin auch die Abrekung und 5

ſelbſt auch die Entlaſſung eines offentlichen
Das Ermeſſen
Beamten gerechnet wird .
des Richters iſt oft dadurch zwar etwas bez
: ſchränkt, im Grunde aber doch auch zuge:
geben , daß ihm zwiſchen mehrern Strafen 10
die Wahl

oder daß nur die

gelaſſen wird ,

höchſte und

niedrigſte Strafe beſtimmt

die

iſt.

D.

Dort

r

&

g . e.

Heutiges Redt.

15

Mit dem peinlichen Rechte , ro wie es
Jeßt iſt , beſchafftigt man ſich weder in den
Inſtitutionen , noch in den Pandecten mehr ,
wie noch Schmauß 1737

fiir

hinreichend

hielt , und in den Vorträgen ſtatt der 30 .
* Pandecten kommt es auch nicht mehr vor ;
ſondern es wird

nun allgemein

als Gegena

ſtand eines eigenen
Vortrags, angeſehen ,
worüber das 17eiſteriſche lateiniſche und
Mi 5
das

554. II. Diffenti. Recht. 2 : Uebrige Theile .
* bas Feuerbachiſche, Grolmaniſche, Wars
rinfche oder das mehr geſchichtliche Roß :

* hirtiſche deutſche Schr Buch , mit Rückſicht
auf Tirrmann's Hand Buch in 4 DetavBån:
5 den üblich find.
Oft wird ſogar über das
Verfahren in peinlichen Sachen noch ein
beſonderer Vortrag , von wenigſtens einigen
Stunden die Woche, gehalten , worüber

Njarrin
10 bat ,

ein eigenes

ftatt daß man

Lehr Buch

geſchrieben

dieſe Lehre ſonſt auch

in den Vorleſungen über den Proceß uber:
* haupt mitnahin .
Der dritte Band von
* Oefietley F. oben S.538 . 3. 25. beſchaff :
* tigt ſich mit dem Gannoveriſchen Crimi:
Ueber das peinliche Recht
25 * natVerfahren .
der Soldaten F. oben S. 524. 3. 12,

VOITorop bie .
Ueber die Philoſophie dieſes Theils der
Rechts Kenutniß bat man felten einen eigenen
30 Vortrag .
In dem ſonſt gewöhnlichen Na:
turRechte, in der allgemeinen practiſchen Phi .
lofophie oder in der Grundlage der Gerek?
Gebung foirmt wohl eher Etwas davon vor,
als in der Politik , wie Nicht Juriſten ſie
35 vortragen , und dann wird in dem Vortrage,
iiber das heutige peinliche Recht viele Zeit
auf die pöiloſopbiſche Begründung diefer
Begriffe

IV . Peinliches Recht.

D. Borträge :
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Begriffe gewendet.
Eine Zeit lang war
* der Kinder Mord , jeßt ſind die Geſchwor;
* nen ein LieblingsGegenſtand.

Ge

diote

Von der Geſchichte des peinlichen Rechts 5
wird in der Geſchichte des Römiſchen und
des deutſchen Rechts überþaupt wohl geſpro:
chen , ſonſt inuß man ſich freylich init Bů :
chern begnügen , wie Malblane's Geſchichte,
der peinlichen GerichtsOrdnung , Roch's io
Verzeichniß der Ausgaben , Sente's Ge:
peinlichen Rechts,
fchichte des deutſchen
K. W. Böhmer's Litteratur des peinlichen
Rechts u . a .

V.
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V. Eameral,

oder Finanzrecht.

Die Lehre von den Unſtalten in Růdficht
öffentliche Einnahme und Zusgabe.

A.

Gefch

auf

i ch til

Ueltere Zeitene

5
Die

Einfünfte der

Könige

und

ihrer

Großen berußten auf den Gütern ( villae)
und auf den HoheitsRechten Regalien ), die
Etwas eintrugen, wohin beſonders die Zölle,
10 die Münze , die BergWerke, die Juden ,
auch wohl die Rechte des Rómiſchen Fiscus,
* nicht aber die foresta , weil ſie Nichts ein:
* trugen , und eigentlich auch nicht die heiin :
gefallenen Leben , weil ſie wieder vergeben
Der baaren Uusgaben
15 * wurden , gehörten .
waren aber auch nicht viele , da Manches
durch unentgeltliche Leiſtungen oder durch die
Lehen beſtritten wurde.
Berfall der Stönigliden Einkünfte,
Die Wahlbarfeit der deutſchen Krone
20
trúg Viel Dazu ben , die Einkünfte des ko:

nigt

V. CameralRecht.
nigs zu vermindern .

A. Geſchichte:
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2116 man nun Geld

für die Söldner und nachher für ein
ſtehendes Gericht brauchte , half man ſich
erſt init dem gemeinen Pfennig , dann mit
Cammer Zielern und mit Rómer Monaten 5
An Benukung
nach der ReichsMatrikel .
Poſten
( der Orte,
der neu entſtandenen
wo es für

Perſonen

und Sachen ,

beſons

ders Schriften , neue Mittel zum Weiter :
* Fommen gibt, aber auch der ganzen Unſtalt 10
* dazu ) für die Ausgaben des Reichs dachte
Zum Glücke vertraute Dieſem
man nicht.
aber Miemand baares Geld gegen Renten
oder Zinſen " an , und ſo bekam es wenig:
ſtens keine anderen Schulden , als daß bey 15
Weitem nicht alles bezahlt wurde , was
etwa einzele Stände an Entſchädigungen
u . dgl. foderten .

conson Einfünfte der Länder .

In den einzelen Ländern sahmen die 20
Deswillen , weil
Einkünfte ab , fchon um
der Werth des Geldes fiel , der Aufwand
aber an den Hafen und für den Krieg
wurde immer größer. Die kirchlichen Streis
tigkeiten halfen den Anhängern der neuen 25
Lehre zwar auf der einen Seite zu neuen
Einnahmen ,

auf der

andern vermehrte fic

aber
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aber auch die Nusgaben für das regierende
Haus .
Die Schulden faſt aller deutſchen
Fürſten veranlaßten mannichfaltige und gar
oft wiederkehrende
Bewilligungen ihrer
5.Stånde , bey welchen aber viele Befreyun :
gen angeſprochen und auch wohl durchgeſekt
wurden .
Nur wenige Steuern ſollten eis
gentlich erzwungen werden können .
Statt
des bloßen RentMeiſters entſtand iiach und
10 nach eine eigene Eamlier ; die Güter, welche
* Rie verwaltete, fing man an , auch nach
* dem allgemeinen StaatsRechte , für unver:
åußerlich zu halten , und ben allen öffentlichen
Augelegenheiten ſuchte inan einen Vortheil
15 für die Caſſen zu erlangen , z. B. Wer ein
Amt erhielt,

zahlte etwa an die Recruten :

Caſie,

oder eine Ehargen Gebühr , zuweilen
war es ein eigentlicher DienſtHandel, die
Subſidien zog der Fürſt , in vielen { åndern

20 wurden eigene Poſten angelegt , welchen zu
Gefallen man den Verkehr mannichfaltig
beſchränkte, und um die Münze eintråglicher
zu machen , wich man von dem Reichs:
Fuße auf mancherley Urt ,

auch durch die

25 Convention zwiſchen Oeſtreich und Baiern,
durch den Preußifchen Fuß und durch die
Land Münze ab.
Die Polizey Anſtalten wur:
* den ebenfalls zu Einkünften benußt . Frans
3ofiſche

te
V. Cameraſ Recht. A. Geſchich .
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ungen kamen auch hierin
* zófiſche Einricht
hen
vor ,
* zuerft im Preußiſc

Einfluß , der franzöſiſchen Begebenheiten .
* Ben

den Kriegen mit Frankreich fas

men
SpriegsSteuern , Requiſitionen und 5
Die Oeſtreichis
* Einquartirungen auf,.

* fchen Schulden mußten " arroſirt” werden ,
Der Deputations HauptSchluß wandte den
Cammern viele Kirchen Güter" zu , belaſtete
aber auch mehrere mit Renten. : Die Rhein: 10 ,
Zele verwandelte er in eine RheinSchiffs
Der RĶeiniſche Bund vers
ſchaffte Dea Fürſten , welche ihn zuecft ſchlof:
fen , eine Menge neuer Unterthanen und
GrundStücke , welche mit ſteuern mußten , 15
FahrtsOctroi.

wenn ſie auch bisher fren geweſen waren.
Viele Domainen fainen aber an Frankreich.
Es

entſtanden FinanzMiniſter ,

Verzinſung

der

oft nach

und

die

Engliſcher und
efnum Cyfle 20

unterworfenen

Schulden , etwa auch
Schulden Zahlungs (Umortiſations) Calle

die
)

beſchafftigten gar feør. Durch den Pariſer
Frieden fielen die franzöſiſchen Schenkungen
weg , über die Flüſſe ,

die durch mehrerer 28

Herren Lånder gingen , ſollten Verabredun :
gen
دیز

getroffen werden , und die

deutſchen
Regie :

1
1
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Regierungen bekamen auch einen Antheil an
Dem , was Frantreich zahlen mußte. 41:
lein über die Veråußerungen und Zahlun:

gen während der ausländiſchen Uebermacht,
5 über die Wiederherſtellung der einzelen Be:
freyungen , und über die Weſtfäliſchen
Schulden insbeſondere iſt ſeitdem viel Streit.
Merkwürdig iſt es noch , wie gäufig fren:
willigé Beyträge beſonders
10 FeldZügen geworden ſind .

ben den lekten
Das Abzugs:

Geld
hat der Bundes Tag : aufgehoben .
**
Tapis bekam viele Landes Poſten als Leben.

* Statt

des ehemahligen
“ Staats ” der
Einnahmen und Uusgaben ward nun den
15 * Stånden ein “ budjet ” vorgelegt, dem
* Nahmen nach gerade wie in Frankreich
* und England , nur war es ſehr ſchwer ,
* eine Ausgabe aufzufinden , ben welcher
* die Regierung ſich gern þátte Abzüge ge:

20 * fallen laſſen , wenigſtens das KriegsWeſeu
* und den HofStaat durften Dieſe nicht
* treffenestopni

25 .

30

1 ) * Die Lehnlichkeit des Nahmens mit Ser
* dem sinking fond nachgeahmten caisse
# d'amortissement , hat ſchon ſelbſt bey Fi
* nanzminiſterien in Deutſchland viele Bers
#wirrung veranlaßt. Die Baadiſche Umor
* tiſations Cafie z . B. war auf eine gånzliche
* Zahlung aller Schulden , nicht blos nach
* bem Curſe, ſondern nach dem vollen Bes
trage

V. CameralRegt
. B. Quellen .
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* trage angelegt , und die Caffe ſollte von
#dem Curie keinen Vortheil ziehen.

B.

Ouelle n .

Die eigenen Quellen dieſes RechtsTbeils
ſind nicht nur nach den Ländern verſchieden, 5
vollends
amele
llentes
gar oft ungebruikt, bo
nicht gesauch

C.

5eutiges

Rech é.

Per fone to
Un der Spike dieſes Theils der Öffent: io
lichen Verwaltung ſteht oft ein Finan ;Mt.
niſter.

Auf jeden Fall gibt es dafür Cam:

mern , ( wie ſie nun im Preußiſden heißen ,
* Regierungen ).; oft noch ein beſonderes
* SteuerCollegiunt, das zum Theil von den 15
* LandStånden befekt wird , eine åbnliche
Schulden Zahlungscommiffion , und dann
eine Menge örtlicher oder ſonſt für gewiſſe
Arten von Einnahmen oder Ausgaben ange :
20
ſtellter Obern .
Civ. Curi. 3.1. Encycl .

Nn

Cammiers
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SammerSuter .

Die CaminerGütery Domainen ( von
dominicae res ) werden entweder verpachtet
oder auf Rechnung
5 immer an den Meiſtbietenden ,

ſondern die

für den Pachter gar vortheilhaften Pachtun :
gen , ſind oft ein Theil des Gehalts (S.439 .
Bu 5. ). Solche Güter entſtehen zuweilen ,
noch durch den Heimfall von Leben . Ver :
10 åußert ſollen ſie eigentlich nicht werden, auch
wohl nicht mit Schulden beſchwert.

A

8

A bé 11. )

Die Abgaben ſind in den veutſchen fån :
dern ſo mannichfaltig , als irgendwo .

Di:

15 recte und indirecte laſſen ſich auch yier in
Die
, mehr als Einem Sinne unterſcheiden.
Herabſegung der Zinſen von den offentlichen
Schulden , auch wohl des HauptStuhls, die
Einführung von PapierGeld und ähnliche
20 Dinge ſind auch Arten von Steuern , ferner
iſt die Einquartirung , das Aufgebot zu
Krieger Fuhren , zu lieferungen u . dgl . dahin
zu rechnen , wenn man auch die freywillis
gen Bentråge um Deswillen überſieht, weil
25 daber kein Zwang iſt.

Rolle,

. C. Heut. Recht,
V. CameralRecht
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Zölle , Münze , Posten .
Uusgezeichnete HoheitsRechte

ſind, die

Zolle , über welche nur , was die Flüſſe ber
trifft, die durch mehrerer Herren Länder
fliefen , entſchieden iſt , daß keine neuen 5
angelegt werden ſollen , wie es wenigſtens
bey Denen , die gar keinen andern Grund
haben , ais die Einnahme ( im Gegenſage

beſonders des freylich auch oft gar hohen
Wes Geldes ) allgemein zu wünſchen wäre, 19
die Münze , worüber ebenfalls noch Beſtim
mungen für Deutſchland , als ein Ganzes,
zu erwarten find ; endlich die Poſten , ben
welchen ſo vieles
8. B. nahmentlich

eine wahrë Ubgabe iſt,
15
?
das StationsGeld

auch abgeſehen von den vielen Mitteln , diere
>

öffentliche Anſtalt einträglicher
den kürzern Meilen u . dgl .

zu

machen,

) Damit ſcheint es faſt wie mit dem Zwangs
und Bann Rechte der hohen Schulen gegan- oo $
gen zu ſeyn , daß es im Preußiſchen an
fing und num in andern Landern fortdauert,
auch nachdem es im Preußifiben langt
aufgehört hat. Seitdem nun vollends hier
und da ein Theil dieſer höchſt Täftigen und 25
ſo vielem Unterſchleife unterworfenen Abgabe,
freulich nur ein kleiner , zu wohlth &tigen
Zwecken verwandt wird , iſt kaum mehr zu
erwarten , daß ſie wegfallen werve.

Nii 3
Klelnere
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Kleinere Hoheitsrechte.
Ben keinem Theile des Rechts ſind die

öffentlichen Einkünfte ganz vergeſſen .

Im

PrivatRechte gibt es Vorzüge des Fiscus
5 vor andern Glåubigern und bona'vacantia,
ben den
Bedienungen
Czargen Gebühren ,
ben allen RegierungsGeſchafften Stempel:
Papier , beym
öffentlichen Unterrichte Be:
willigungen ,
für die bezahlt wird ,
im
10 Kriegs Rechie Befreyungen und Einquarti:
rung , gegen auswårtige Reiche Subſidien ,
bey der Rechtspflege Succumben ;Gelder,

beym peinlichen Rechte Confiscation und
Geld Strafen , bey den Abgaben die Strafe
15 auf Unterſchleif ( HandesContrebande) ; und
vollends bey der Polizey find ro viele Ver :

bindungen mit den Abgaben , daß von den
BergWerken herab bis zur Abdeckerely ,
dem Schornſtein Fegen und dem Schweine:
ao Schneiden faſt Alles für die öffentlichen
Caſſen einträglich ſeyn roll.

D.

Vorer &

ģe.

Das heutige CameralReche wird nicht
leicht beſonders vorgetragen , aber in Privat:
Rechte

VI .

Polizey Recht. A. Geſchichte.
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Rechte, beſonders iin lehen Rechte ,und dann
im Staats Rechte kommt Vieles davon vor.
Die Philoſophie Deſſelben iſt der. Theil
der Politik , welcher in neuern Zeiten am
Meiſten , gehört wird , auch unter dem Nah: 5
men Cameral: oder FinanzWiſſenſchaft. Die
Gelihichte macht keinen eigenen Vortrag
aus , und ſelbſt in Büchern iſt ſie wenig
bearbeitet 1 ) .
1 ) Das oben angeführte Werk von Spittler 18
über die hannoverſche Geſchichte gehört
vorzüglich hier her.

VI.

Polizey

A.

Re

de

la

6 eſch ích t e .

Poliger im Reiche und in den Ländern .
: Die erſten Spuren ſolcher Anſtalten ,
* wie ſie S. 82. 3. 1 u. ff. beſchrieben ſind ,
* in Deutſchland finden ſich in Stådten
* wo frůb Gilden , Kranken Häuſer , Auf:
wando :
Na 3

15
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wandsVerbote , auch in Anſehung der nach
déin Stande , beſtimmten Kleidung u . dgl .
vorfommen .
Das Reich machte Polizers

Ordnungen , auch die Kreiſe zeigten ihre
5 Shktigkeit noch am Meiſten darin , hanpt:
ſächlich kam es aber auf Das an , was man
in eingelen Ländern und Gebieten hierher
4
Gehöriges hatte , und nur ſelten wurde
hierüber

der

Gleichförmigkeit wegen

noch

Jo ein ReichsSchluß veranlaßt.

Folgen der franzöfiſchen Revolution .
Schon früher war in Frankreich ,

bes

ſonders in der ro febr großen HauptStadt,
Manches dieſer Urt viel genauer geweſen ,
15 als anderswo.
Ben der Umwälzung der
* vorigen Verfaſſung fielen die Gilden weg ,
der umgeprägte Nahme Gendarmes ward
ſtatt der ehemaligen maréchaussée gebraucht,
die Påfile wurden fehr viel zuverläſſiger,
20 und das
Beſtreben ſo vieler Menſchen ,
die neuen Gewaltýaber zu ſtürzen ,

verans

laßte Diefe zu einer gebeimen oder hohen
Polizey .
Mehrere " diefer Einrichtungen
tvurden

ſeit dem Rheiniſchen Bunde

auch

25 in Deutſchland nachgeahmt.

B.

VI .

Polizey Redit. B. Quellen .
B.

O

567.

ú elle n .

Hier gilt völlig eben Das, was S.561 .
4. von den Quellen des CameralRechts
geſagt worden iſt , und es iſt hier noch
þåufiger der Fall , daß nicht Uiles bekannt 5
gemacht wird , wonach die Polizey fich rich:
ten ſoll.
Eine Sammlung von Quellen ,
die es aber nur für eingele Lånder find
und worunter auch die Preußiſche Hypothe :
kenOrdnung ſteht ( S. 194. 3. 25. ), - at 10
Herr Pråſ. von Berg in drey Bånden
þérausgegeben .

C.

Seutiges

Rechta

Petone 11.
Mit der Polizey beſchäfftigen ſich meb: 15
rere öffentliche Perſonen ausſchließlich ; ben

!

ſehr vielen iſt ſie eine Zugabe entweder zu
der Rechtspflege ,, oder zu der Uufficht auf
die öffentlichen Einkünfte.

Nn4

Arten
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II. Deffentl. Recht. 2. Uebrige Theile.
Arten des Erwerbs.

Von einzeten Gegenſtanden der Polizen
mogen etwa zur Probe die verſchiedenen
Stånde genannt ſeyn .
Sie bezichen fich

5 am Meiſten auf die Art , den Unterhalt zu
Der Adel , welcher eigentlich
* erwerben .
* doch hierher gehört, ſo vielen Einfluß er
* auch auf das Staats Recht hat , und von
* welchem

alſo

hier

bemerkt werden muß ,

10 * daß , ſeitdem wir

keinen

Kaiſer

über

*Deutſchland mehr haben , es ſcheinen kann,
als důrfe jeder ſouveraine Fürſt Standes.

* Erhöhungen vornehmen , und ſelbſt den
hoben Adel (Was in England die nobility
15 ** ausmacht ) ertheilen , die Geiſtlichen , die
Graduirten S. 493. 3. 1 ff. , die Diener:
* ſchaft ,

die Honoratioren ( auch wohl Pri:

vatPerſonen genannt ) , die Kaufleute , die
Künſtler, die HandWerfer ( Profeſſioniſten ),
20 * die Kråiner , nach Gilden ( Zünften ) , die
Bauern ,

die Tagelöhner haben mehr oder

weniger eigene Regeln .

a

ė

1.

Für den Handel überhaupt ſind Meſſen ,
35 die verſchiedenen Grade des StapetRechts ,
die JahrMårfte , auch wohl die Wochen:
* Märkte.
Geſellſchaften auf Actien find

für

VI.. Polizey Recht. C. Deut..Recht.

569

* für das PrivatRecht zu bemerken . Neuer:
* lich hat dem Handel durch Vereine mehre:
* rer kleinern ( ander zum Verbote ausländis
* ſcher Waaren aufgeholfen werden ſollen .
Beym Buch Handel insbeſondre treten nicht 5
nur Vorſchriften über die Anlegung
Druckerenen , über
Cenſur u . dgl.
wovon

ſchon

oben

S , 498.

3. 1.

von
ein
die

Rede geweſen iſt , ſondern auch beſonders
* die Frage über die Rechtmäßigkeit des 10
* Nachdrucks.

Anſtalten gegen das Berarmen.
Ein anderes Benſpiel von Polizerun :
ſtalten ſind die zur Verhütung Desjenigen ,
wodurch eingele Menſchen oder ganze Familien
15
mit einem Mahle oder nach und nach arm
werden .

Hierhin gehören Die gegen Glückss

Spiele , gegen die Cotterien , die Schenken ,
die BrandAnſtalten , die für Erhaltung und
Wiederherſtellung der Geſundheit, die gegen
gefährliche Perſonen ( Vagabunden , Gauner
und ſogar die Armen ſelbſt ),

*

5

D.
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D.

2. Uebrige Theile .

VOCtr

& ge
.

Das heutige Polizey Recht wird am
nimen
stgeno
.
Ein eigenes größeres Werk darüber iſt von
5 Berg's Hand Buch des Polizer Rechts in
vier Bånden ſ. auch S. 567. 3. 7. den
Anhang dazu .
Die Philoſophie des Poli:

zey Rechts wird unter dem Nahmen Polizer:
Wiſſenſchaft vorgetragen, aber die Geſchichte

10 wird höchſtens untergeſteckt.

Anhang
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A

mh

Vorkenntniſſe und

an

gi

HůlfsWiſſenſchaften .

Stellung dieſer Ueberſicht.
Am Ende der Lehre von

den eigentli:

chen juriſtiſchen Kenntniſſen inag denn noch
5
die Betrachtung ſtehen , welche in anderer
Rückſicht auch ſchon viel früher an ihrem
Plage geweſen wäre , wie vieles Andere
Dem , welcher ſich unſerm Fache widmet ,
mehr oder weniger unentbehrlich iſt , entwe: 10
der als einem Menſchen aus den gebildeten
Stånden , und der ſich ſelbſt den noch
böbern oft mannichfaltig nähert , oder um
das Rechtswiſſenſchaftliche deſto gründlicher
zu lernen , oder wenigſtens um zu inanchen 15
Geſchafften brauchbar zu ſeyn , wozu am
Itebſten Solche genommen werden , die ſich
unſerm Fache gewidmet haben .

Rußen
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Anhang .
Nußen

Derſelben .

Es iſt gar ſehr der Mühe werth , dieſe
Gegenſtände durchzugehen , auch möchte es
nicht übel fenn , durch einzele , frenlich nur
5 ſchriftlich zu beantwortende Fragen auf die
Lücken aufmerkſam zu machen , welche der
beym

früfern Unterricht waltende

Zufall

wohl

ber

irgend

jedein

Studierenden

in

Etwas gelaſſen hat. Auf der hohen Schule
io kann noch faſt alles nachgeholt werden,
wenigſtens ungleich leichter ,

als nachher .

Bildung des Körpers.
Hierber gehören theils die eigentlich ro
genannten Leibesübungen ( Tanzen , Fechten ,
15 Reiten , eigentlich auch Schwimmen ), theils

$

die Uusbildung der Sprach
Werkzeuge und
die der Hand zum Schnell: und Schón :
* Schreiben " ) , allenfalls auch die Fertigkeit
* in irgend einem Theile der Ton Kunſt.
Es

20 Fey aber auch erlaubt , Pelbſt vor Verwoh:
nungen zu warnen , deren eine ( eine Art

ZeitVertreib ) gerade in Deuſchland, 2 ) ,
andere ( in der Kleidung ) gerade im
neunzehnten
Jahr Hundert To Teicht anges
25 nomuen wird .
die

*)
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Anhang .

1) G8tbe's Dichtung und Wabrbeit B. II.
was von Gellert's Ermahnungen in dieſer
Růcficht vorkommt .
2) Schlozer's Leben S. 23. " Für den Stu
benſitzenden Gelehrten hat das Rauchen hun 5
dert, für den Myops tauſend Unbequemlichs
keiten .... Bekanntlich raucht faſt Niemand
unſers Metiers in der ganzen Chriſtenheit,
außer in Deutſchland und Boltans. "
* Lichtenberg Verm . Sdr. ll . S. 156. 10
* ſagt , nach Teiner. Erfahrung , håtten Ge
* lehrte , die er Genies nennen mochte, nicht
#geraucht.

Lebende Sprachen .
Seine Mutter Sprache ohne Fehler zu is
fprechen , iſt doch wohl das Wenigſte, was
man von einem Menſchen von Erziehung
Daß ſo viele
fodern kann.
ungebildet find " ) und daß
Schreibung unſerer Sprache
oder geradezu falſch iſt ? ) ,
Ehre.
iſt auf

Pon fremden
dein

feſten

Deutſche hierin
auch die Recht: ca.
ſo ſehr ſchrankt 20
inacht uns feine

lebenden

Lande : von

Sprachen
Europa

das Franzöſiſche die unentbehrlichſte (S.506 .
3. 15. ). Engliſch ( S.28 . 3.13 . ), etwa 25
auch Jtalieniſch , wohl gar Spaniſch ſollte
man wenigſtens ſo weit lernen , daß mart

ein leichtes Buch ohne Ueberſegung zu be:
nußen im Stande wåre.

Die Beſchafftigung
mit

574

mit den

Anbang.

Büchern in fremden Sprachen iſt

das beſte VerwahrungsMittel gegen den
elenden Müſſiggang der Leſerey Deſſen , was
in den gewöhnlichen Lere Geſellſchaften und
5 leih Bibliotheken vorkommt, und zugleich
gegen das daber entſtehende Vorurtheil , als
fenen ben allen gebildeten Völkern , jekt
wenigſtens, ganz dieſelben Meynungen Berr:
ſchend , wie in unſern Zeitschriften.

10

15

25

30

1) Es ſind Fehler der Gegend, ſo iſt z. B.
einer der gewöhnlichſten Sprach Fehler in
NiederSachſen , das Weglaſſen des ZeitWorts
werden bey der vergangenen Zeit des Pa
fivum , da doch 3. B. " er iſt gelebrt "
ohne worden , ganz etwas anderes heißt ,
zu einer beſtimmten Zeit, an
als " er iſt
einem beſtimmten Orte , von einem beſtimmts
ten Lehrer , eine beſtimmte Art von fennts
niſſen ) gelehrt worden " ; ferner " mal"
ſtatt " ein Mahl" “ nicht einft ”, “ bis lang.”,
(für " hierin ” ); oder Fehler
" hierunter”
des Standes , des Canzley Styls , ſo z. B.
liest man ſehr oft “ sie betreffenden Štels
len " ftatt " die es betrifft " , auch wohl:
" ihr unter dem Herzen tragendes Kind ” ,
einem ſchulden " , " der Werklagte " , " der
Verband ” (nicht im Sinne der WundAerzte ),
#ausmitteln
ein Lieblingsort unſerer an
* Mitteln oft ſo armen GeſekGeber , fagte.
* hippel , " unterſtellen ". Sprach Fehler ge
rade unſerer Tage, wo man oft nachweiſen
kann , wie ein Fehler eines SchriftStellers
gleich nachgemacht wird , weil man ihn für
eine

3
3
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eine Schönheit hålt, ſo in den letzten Xabren
“ ſteigern ” für ſteigen machen , auch ohne
ben Sinn bey Vertragen S. 329. 3.25., oder
* der Sprachlehre,
er hört Neues ” für
etwas Neues , " fich ausſprechen ” , “ es un= 5
terliegt keinem Zweifel ” ſtatt es iſt keinem
* Zweifet unterworfen , Feſtland, HochSchule,
Sprach Fehler einer Gegend , die man fonft
Mufter nimmt: Rechtſame
Eſperrte Spige, Academiker S. 496. Z. 7. , 10
TichterSchule 'S.497. 3. 19. ** Gene” auch of
für " Diejenigen " und nicht blos als Hin
am
weiſung auf etwas ſchon Bekanntes
gleichen Tage ", da ſonſt der Unterſchied zwi
eichen idem und aequalis nur in beſtimm- 15
ten NedensArten , z. B. " zu gleicher Zeit” ,
wegſiel, das imperfectum bey einer einzes
* len und neuen aber der Seit nach nicht
**genau beſtimmten Nachricht “ N. ward nach
N. verſekt" , dagegen ſolcher Menfc " für 20
“ ein ſolcher Menſch ”. oder endlich falſce
Ueberſebungen aus dem Franzöfifchen, z. B.
" es handelt ſich um ” oder “ es handelt ſich
"
il
aus, es iſt davon die Nede ” machen wollte: 25
* " il en est le discours" oder aus “ es
* kommt darauf an ” “ il arrive là dessus"
“ fraglich” oder gar “ quảſtionirlich” aus " en
environs ”,
* 7 question" , " Umgegend aus
falſche Nachahmungen einer fremden Sprach
des Herrn HofRaths N.",
Lehre, z. B.
da “ Herr Hofrath N.” als ein Wort an
zuſehen iſt und in der Mitte keine Aenderung
zuläßt. Zu weicher Urt von Fehlern das
on jekt ſo beliebte “ in Kenntniß fetzen ” gehört, 35
tåßt ſich kaum ſagen , oder daß Hinter " und"
die
3

g
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5

die Ordnung der Wörter geåndert wird ,
3. B. " N. iſt geſtorben und hat A. ſeine
Des Mangels an einheis
Stelle erhalten ."
miſcher Bildung , welchen die ganz unbedenks
liche Aufnahme ausländiſcher Wörter in die
deutſche Sprache verråth , jekt gar nicht zu
gedenken.
Daß der Eine “ Deutſch " ſchreibt, der
Andere
Teutſch "
iſt ben dem Unfangs
Buchſtaben
unſers VolksNahmens gewiß
* ſchlimm . Die großen UnfangsBzichſtaben
*bey HauptWörtern dienen bey unſerer nicht
* eben ſehr Deitlichen Sprache noch etwa

%)

10

15

90

95

;
wie oft iſtes zweifelhaft, Was, ein
# Hauptort ſey ( Z. B. " ich erinnere mich
* ſeiner ” ſollte ein großes S haben , wenn
* es der Genitiv von " er" ift ) oder ob ein
* neues Wort anfångt ( z. B. “ Curmetho
* den ” wird auf den erſten Blick leicht
* befremden . ) Dahin gehört aber auch der,
Fehler x quštandiſche Wörter mit deutſchen
Endungen ganz als ausländiſche Wörter zu
ſchreiben , 3. B. “ er liest die Pandecten " ,
felbſt die falſchen Abkürzungen “ H. N.” für
Drucke Hr. N.” .oder geſchrieben einen
im
“ H.” eher
·
heißt, und im Franzöſiſchen M., im Englia
ſchen Mr. allgemein beybehalteu wird.

Gelehrte Sprachen .
Todte Sprachen ſind an ſich zwar auch
nur Sprachen ,

und ſo wenig ein Deutſcher
daruin
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ein Gelehrter iſt , daß er Deutſch
ſo wenig war es ein Römer darum ,

Jeßt hingegen hång
weil er latein konnte.
gen ſie mit geleßrten Senntniſſen zuſammen
und ſteßen auf dem Uebergange zu Dieſen . 5

Wie Viele Latein zu verſteben glauben und
Sprache unſerer Quellen nicht

* doch die

* verſtehen , davon iſt schon oben S: 352
Lateiniſch muß
* u. ff. die Rede geweſen.
man auch denken können , um Latein zu 10
ſchreiben , und zwar , fol es nicht blos Com :
pendienlatein , in der That eine Art Küchen:
Latein ,
Uebung

fenn (S. 30. Anni. 2. ).
Die
im LateinSprechen gibt manchen

Schulen einen wichtigen Vorzug vor anderu, 16
ſchon des Eramens und der Diſputationen
wegen .

Daß

inan nun

das Griechiſche

nicht mehr ſo leicht auf das neue Teſtament
einſchränkt,
und daß inan Die , welche
fich unſerm Fache widmen ,
nicht meht, 20
was man fonft nannte , damit verſchont , iſt
eine der bedeutendſten Verbeſſerungen desos
Unterrichts , wie er jeßt auf den Schulen
ertheilt wird ., in Vergleichung mit dem ,
wie er noch vor einem MenſchenUlter war . 25
* Uber frenlich ſollte man nicht auf Koſten
des Lateiniſchen mebr Griechiſch

Cit . Curf. 3.1. Rencycl.

Do

lernen .

croidte
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Gefchichte nach der Zeit Folge .

Oni

Gegenſaße der

Geleßrte Kenntniſſe , im

eigentlichen Wiſſenſchaften , ſind die geſchicht
tichen , und darüber þat man außer dem
% allgemeinen , der geſchichtlichen Encyclopådie,
Vorträge their
nach andern Zuſammenftellingen.
e
d

3ir Ste,

ab'Gethichre nannte , bie gelehrte Grfchichte,
die alte und die neue Geſchichte der Kunſt
und die vielen , welche ben

den Vorträgen

über die Geſchichte
eingeler Réchis Tþeile
Tchoit genannt worden ſind , die Geſchichte
25 des Römiſchen
des

deutſchen

die

Rechts ( S. 370 ff.) ,
Reches

( S.

370.) ,

des

StaatsRechts ( S. 455 ff. ), des Kirdyeni:
Rechts ( S.500.) und des Viiter Rechts

1
(S. 525.).

Gefwidte nad

andern Suſammenſtellungen ,

So Geſchichtliche Vorträge nicht nach der
Zeit Forge Find die Geſchichte dei Menſch:
beit, die Geſchichte der Religionen , det lån
der : und Velfer Kunde
die Staats Kunde
25 * (die ſg. Statiſtik , ein Wort, das nur
* etwa an Heraldik feines Gleichen þat ),
die Gewerbsfiunde, und vorzüglich die ganze
Sennt:

Anhang.
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Kenntniß der
wohin

Alteni ( UlterthumsKunde ),
die gelehrte Geſchichte der Griechen

und Römer ,
die mythologie derfelbert,
die Kenntniß der alten KunſtWerke ( die
Ürchäologie ) , und ſelbſt das griechiſche 5 4
und roiniliche Recht mtt gehört.
Huch die
Kenritniß des MittelUlters läßt ſich auf,
eine ähnliche Urt aus vielen eingelen Fächern
zuſammen feßen.
Man denke nur an Jac.
Grimm's deutſche Sprachlehre,
19

widenichaften
Eigentliche
Wiſſenſchaften
( sciences
exactes ) find
O Mathematik und Philoſophie,
aber freulich
genau genommen nur in ro
fern sie ircin find ( . 19:) , wo fie deiin 15
am Meiſten daðurth einen großen Werto
baben , daß fie san ftrenge Beweiſe ges
Ben etwas Geſchichtlichem , ſelbſt
wihnen .
bens Demjenigen , was mit dieſerte Wiſſens
fchaften ,

ins forfern ſie angewandt heißen , 20

verbunden wird ,

finden . Dieſe nicht State.

Matematike

i

Die Mathematik gerfällt in die etemen :
fare and

in

die hibere . " Fene teilt man

in Deutſihland in die reine und angewandte. 25
Die
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Die Rechenkunft ) wie fie auf einer fer :
tigkeit berubt, welche unglaublich weit ge :
trieben werden kann ( das StopfRechnen ),
ift von der Mathematif noch ſehr verſchie :
Schmauß fagt wohl mit Recht , fie
5 den .
ſen den Juriſten for nothig , wie das liebe
Brot; es

iſt aber auffallend ,

ſelbſt wiſſenſchaftlich
fie fehlt
10

wie vielen ,

gebildeten , Menſchen

). ***

1 ) Ein vorzüglicher Schreib- und RechenMei
ſter , wie man ſie in HandelsStådten ſo leicht
findet , ſcheint mir für jede hobe Schule ein
dringendes Bedürfniß .

p bilo pop 6

e.
.

Alle Philoſophie zerfällt in Logil , Pán
fit und
Theilen

Ethik.
Jeder von
dieſen drey
þat eine Menge Kenntniſſe , die

man als Anwendung Desſelben betrachten
tann , wenn man auch nicht durchaus alles

20 menſchliche Wiſſen und Können dabin rech:
net.: Zut angewandten Logik gebore Sprache
Philoſophie überhaupt , und der Canon
jedes einzelen Faches, alſo nahmentlich auch
der des unſrigen , wobon man die Ausle:
25 * gungskunſt ( Hermeneutik welche auf Be:
furtheilung der Les Urten , Was wir Svitil
nennen , gebaut feyn inuß ) oft beſonders,
vorge:

581
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wdrgetragen bat, afreylich meift 10 %
geſchichtlichen
ausinachten .

daß die

Angaben
die HauptSache
Zu der angewandten Phyſik

gebört die Pánſit im
rimentalphyfie ) ;

engern Sinne (Expert

die Chemie,

die Natur: 5

Geſchichte , ein Fach , welches ſeit fünfzig.
Fahren ſo febr beliebt geworden iſt , die
mediciniſche Anthropologie ( Anatomie und
* Phyfiologie, allenfalls medicina forennis ) ,
die es wenigſtens eben so ſehr zu ſeyn ver . 10
dient und durch die juriſtiſche Anthropologie
( S. 363.) keineswegs erlegt werden ſol,
endlich auch die Seelenlebre ( Pſychologie ).
Angewandte Ethik
iſt
die
Sittenlehre
( Moral) , Staatswiſſenſchaft ( Politik ), 1,5
movon die Religionslehre, die Philoſopbie
des poſitiven Rechts , und nahmentlich des
PrivatRechts ,

einen

eigenen

Theil

aus:

macht, die tandWirthſchaft und die Ges
schmackslehre ( in Deutſchland Heſthetik , 20
in andern Ländern Eritiť ).

SolußBetradtung.
Die wiſſenswertben Dinge fåufen fich
zu unſern Zeiten " ) ; man wird eine Aus:
wahl treffen müſſen , auf welche das Zu : 25
fällige
gung

immer' vielen
Einzelen ,

des

Einfluß
Zutrauen

hat , Nei:
zu einem
Jebrer,
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Lepre , Gangbarkeit eines Fathes u . dglą:
Nur Seine engøerzige Geringſchakung Defa
fen , womit man ſich nicht ſelbſt befchaff:
Ob es rathfamner iſt , alle Vorträge
tigt !
5 über HülfsKenntniſſe früber zu hören , als
das eigentlich Rechtswiſſenſchaftliche , oder
ob man unter die für trockner gehaltenen
Porträge über
zu zihalben

Dieſes , von halbem Fabre

Jahre ,

10:Dere miſchen roll ,
beſtimmen .

auch

einige anziehen :

läßt ſich nicht allgemein
Door ons

* ) Uuch alle neuen Entdeđungen abgerechnet,
wie
ie viele neue Begebenheiten haben wir
sit w
mehr zu lernen , als für die Menſchen
vorhanden
JahrHunderts
fechzehnten
des
15
35. maren ?
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. Actio 5.70:45
Abfindung S.197:313
123. 146. 325. 336 .
Abgaben ( öffentliche) 562.
directa und uti
Abolition 551.
Abſolut und relativ 5 .
lis ) 135. 146 .
Abſtammung der Wörter
( in personarn )
.
336
76.
4.
( in rem ) 760
Abſtammung vom erften
336 .
Erwerber 172. 322.
(mixta ) 336
429.
vom legten Bes
( praejudicialis,
76. 336 .
fiber 173
Actuarius 442.
Abftiniren 120. 315 .
Udel 206. 211. 286. 397 .
Academie 492.
Acceptilation 123. 135 .
405. 442. 470. 503.
Ucceffion 303.
568.
Adoption 109. 142. 187.
Accurfius . 186. 274.
212. 217. 294. 295.
Acte authentique 204.
Ubrogation 109.
209. 219.
Ucten 445 .
Adscriptitii 142.
Acten erſchickung 180. Advocaten 33. 34. 205.
440. 534.
185.530. 531. 536 .
DO 4
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Register.

Archiv S. 442 .
Kedilen S. 116.
Leltern und Kinder 73. Area Baudoza 266.
109. 119. 131. 142. Arianer 464. 465. 466 .
154. 168. 172. 178. Arrêts 21. 204.
187. 196. 207. 212. Arrha 328.
216. 294
Assemblées de parens
Aemter 440 .
207.
Aubain 206. 211.
Vefthetik 581.
Affinitåt 168. 289.
Aufgebot 293 .
AfterLehen 171 .
Uufgetragene Lehen 1? 1.
Ager vectigalis 133. Auflaſſung ( gerichtliche )
188.
178. 304.
Ugnat 112. 121. 145. Uufrechnung 335 .
172.
Auftrag 330. 331.
.
8 Aguefleau 204 .
Augen Schein 535 .
Auguſtinus ( Anton .)
Agyldus 261.
Alciat 203. 234 .
247. 257. 269. 480.
Alerander Sever 105. Uuseinanderſeßung 330.
Ausgaben des Corpus
128.
Alieno juri 'subjectus
Juris 265 ff.
C. J. can . 480 .
72. 108 .
Hod . 171,
Uusl
obun
g 197. 323 .
.
Amaduzzi 271 .
Ausſterben des Mannss
Stammes 386. 399.
Unefelle 173 .
Anfal der Erbſchaft 315.
401. 408 .
Anthropologie
( juriſti- Uustråge 527..528. 531.
Authentiken
Iche ) 363. 581 .
141. 183.
228. 252. 260 .
( mediciniſche) 581.
Antipapinian
238. Authentiquer 207,
250 .
Ayliff 257,
Antretung der Erbſchaft
315.
Baccalaureus S.493.
Upanage 399. 430.
Bad 370 .
Appellation 536 .
Aquiliana stipulatio Bacon 359 .
Balborn Roren 244.
135.
Bann

.
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Bann Rechte S.160.189.
300 .
Barnofſen 491
...
Baſiliken 181. 273.
BauerSuter 156. 171.
196. 197. 299. 322.
Bauern 568.
Beccaria 545. Mo,
Bedingung 329.
Begnadigung 551.
Begriff und Wort 3. ff.
Bertråge
Beläſtigende
329 .
Belagerung 522. 507.
Belehnung 173. 304 .
Benedict von Kurſia
467
Beneficien " 169.
170.
487. 489.
» , Berenborſt 504.
v . Berg 567. 570.
v. Berger. 193.
Bergmann 532.
Berg Werke 564.
St. Prip
Berriat
256 .
Berthold von Sennes
berg 527.
Berichte 445.
Beſchädigungen 75. 114.
159. 191. 334: 519 .
Beſchreitung des Ehe
Bettes 293.
Befit I11 . 299.
BettelMönche 467.
Beurlauben 503.
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Beute S.303:
Bewegliche Sachen 24 .
IIO . 132. 143. 156.
159. 173. 178. 188 .
208. 217. 297. 309 .
310. 320. 323.
Beweis 535.
Beweis Stellen 352.374.
Bibel 463. 479.
BibelGeſellſchaften 477 .
Biener 229. 230. 377,
Billigkeit 16. 17.
Biſchöfe 464. 465. 466.
486. 487. 490.
Bittſchriften 445.
Blackfone 28. 282.
Blokade 522
Bluhme 44. 141. 222.
235.
BlutsVerwandtſchaft
167. 289 ff. 315 ff.
Böhmer ( 6. L. ) 348 .
357. 498 .
( G. W. ) 555.
( I. 6.) 61. 345.
480. 483.
(S. fr . v. ) 547
181. 183.
Bologna 181.
241 .
Bombardement 522.
Bona ' vacantia 564.
Bonifaz Vill 483.
Bonis cedere 123.
Bororum addictio lia
bertatum conservan
darúm causà 134 .
Bono,
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em

Die silti

Cameral : oder Sinang
possessio
Bonorum
Siljenjchart C. JU ).
S. 117. 120. 121. 134.
Sammer 406. 558. 559 .
144. 189. 314.
i
Bonorum venditio 122.
561.
** Gåter 562.
Bothſchafter 518.
Zieler 557.
* Brachylogus 182.
348.
Camus 92. 368. 376.
BrandUnſtalten -569.
Canzler 184. 392. 406.
Brandes. 59.
Canzley.406 .
Caper Ariefe 521 .
Bredow 367.
Brenkman 243
Capitel 397. 489 ,
Breven -484..
Capitis umimutio 131
# Breviarium Alari. Capitularien 166.
cianum 139.
Capitulation im Kriege
522
Brifioni 269
Buch Druckerkunft 470. Cardinále 468. 488 .
Burger 178. 187 207, Carl V. 472. 543.
Bürgerlicher Tod 206.
Der Große 163 .
387.
216. 287. 312.
Carr 330 544. )
Bürgſchaft 332 .
Gartelle 522 .
Build 525.
Calfiuo , 128.
Bullent 484
peculium
Castrense
BundesTag 425. 451 .
Bundes Urtunde
426 .
134. 31 .
427 .
Catholiken
195. 475 .
Buonaparte 200. 213.
486 ff.
Burke 64.
Causas possessionis
299.
Causae probatio 130 .
131. 142.
c.
Caution 443. 537.
Cavere 32.
Caducum 134.
Carar 148.
Cenſur 474. 569.
Calender 472. 474. 491. ChargenGebühren 558
Camerals oder Finanz
564 .
Recht 78. 81. 556 .
161 ff.
Chriſtenthum
S.
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S. 388. -463 ff. 505. Codicille - S. 426. 134.
"
145. 322.
541: 08 :
Coelebs 131. 143.
Chriſtus 462. ubi
Churfürſten 393. 409.
Cognitor 123
Churfürfiliche Collegials Collatio (Mosaicar. et
Rom, legum ) 272.
Schreiben 408 .
CollegialSyſtem 490 .
Cicero 34. 64. 105.3
Cisdipiſche Proceß-Oros Commandite 330 .
Commiſſions Handel 330 .
nung 116. 118 .
Conmodatum 32g. . 482. Veiben.
GitierArt: 254 ff
Commthur 437 .
484.
Gefeb. 1379
) # Communio bonorum ,
Civilis obligatio 113.
prorogata -312 .
Civitát 108. 118. 126. Compenſation 335.
142. 152. 167. 178. Concilium zu Trident
. 187. 195. 206. 211.
207. 475. 484. 1 "
286,
Concordate 469.475.476
Claſſen ben der Inteſtat
477.
Goncubinat 131. 142. )
Erb Folge 197. 316.
Clemens V. 483.
) Concurrentes 87 ,
Concurs 146. 191. 198 .
Clorfius 2721 17
Coadjutor 489. )
210. 537.
Condictio 336 .
Coalition 418 .
Code 6. 85. 204. 213ff. Conferiren
121.144.
Napoléon 24.215 .
314.
Confiscation 312. 564. )
276.
Codex (Gregorianus)
Confrontation 550.
Confusio 308 , 335 .
137.
304.
( Hermogenia- *
Conring 194: 359. 414 .
nus ) 137
( Justinianeus ) Consanguineus 121.
190. 316 .
140.248 ff.
( Theodosianus ) Consanguinitatis (im
137. 270 ff.
pedimentum ) 289.
Gobicidarlaufel 322.
Conſcription 504.
Con
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Conseil de famille S.
212. 217.
Consensu contrahitur

* .C.J, civilis S.224 ff.
confoederatio
nis Germanicae S.
427 .
obligatio 122.
Conſiſtorien 471. 475. *
gentium 509.
judiciarii 85 .
476. 490. 491. 530 .
532.
Consolidatio 308 .
Conſtantin der Große #militaris 509.
publici 84.427 .
249. 465.
Constitutiones prin- * Corpus legum 348.
cipum 125. 126. 136. * Correctores Romani
480 .
248 ff.
Consuetudines feudo- Cramer 42. 234. 259
rum 171. 186. 264.
263. 346. 375 .
Cretio 120.
355 .
Consuetudo 20. 118. Cropp 353.
Cujas 193. 203. 228.
171.
235. 236. 240.248.
6. 15. 23. 171.
254. 261. 262. 264.
177.
272.
Conſuln 107
Consultatio
veteris Culpa 191. 198. 327.
y Curatel 188.
ICti 271.
Contius 253. 261. 480. Curatio 73. 110. 119 .
131. 143.
Contractus 75. 114.
122. 135.
145.
Custodia 327 .
Vertråge .
Contrainte par corps
210. 213.
Contrarius consensus
DamenStifter 489.
123.
Damnum injuria da
Contraſigniren 449.
tum I23.
# Corpus delicti 550 .
*
Danielo 257.
juris 85.
* C . J. cameralis 85. Danz 356 .
canonici 275. Datarie 488.
Decret (Gratian's ) 481
479 ff.
Decreta
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Decreta S. 127.7
1 Doctoren S. 183. 184 .
Decretalen 482.
392. 493 ff.
Dedititii 118. 130 .
562.
.
De jurerespondere 33. Domat 205.
* Delicta carnis 552. * Dominium utile 188 .
Demagogiſche Umtriebe - 196. 299.
Donatio
( propter
425.
Demochares 480 .
nuptias ) 144. 189.
Dos 120. 134. 144. 189.
Depositum 329.
Deputations Haupt
299. 309.
# Dotalitium 311 .
Schluß 418. 475. 1
Deſerviten 439 .
V. Drais 56.
Desidia 327.
Krieg
Dreyßigjähriger
472. 506 .
Deutſches PrivatRecht
Dreytheiligkeit 82.
10 153 ff. 167 ff. 172 ff.
177 : 355 ff:
Deutſch Römiſches PrivatRecht u. u . 187 ff.
195 ff. 279 ff. 341,
Diaconus 464. 488 .

Duelle551.
Důmolin 203.
Důniont 509.
Duplik 535 .
Durandus 203. 527.

.
Dictio dotis 122 .
Diebſtahl 552.
Dienerſchaft 392. 405. Ecclesia 464 .
410. 435 ff.
Ecloga 273
Digesta 128. 140. 231 Edicta magistratuum
ca ft.-463.
o
117. 127
DilatoriſcheEinreden 337.
der Kaiſer 125.
Dingliche Rechte 298 .
249.
Dióces 464. 487.21 Ldictalis lex 136 .
Diplomatik 457
Edicte Juftinian's 262.
Diſpenſation 168. 292. Edictum aedilium 130.
335 .
489.
Diſpoſitive RechtsSåge
perpetuum 117 .
84.
127. 128.
Edictum

1
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Edictum
S. 139.
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Theodorici #Emblemata Tribo .
niani S. 233.

Emphyteuſe 146. 188 .
Ehe 73. 109. 118. 131.
142. -154 . 167. 172 .
299. 330 .
187, 195. 207. 211. Encyclopädie 91 ff.
216. 287 ff.
als Grund der
218. 321 .
InteſtatErbfolge 320.
zur linken Hand
172. 429
EheBruch 552.
Ehe Pacten 189. 309.
Ehre 206. 211. 286.
9
405.436 . 510. 551.
553.
Pichhorn 380. 455 .
Eid 169. 443. 535.550.
Eigenthum
746 110.
119. 732. 143. 156.
173. 178. 188. 196 .
299.
Eike von Repkow
186.
Einfluß der Familienberhåltniſſe' 74 : III.
120. 133. 144. 156.
Ps 173. 179. 189. 197.
208.
218. 308 ff.
.c :
Einkindſchaft 179. 294.
Cinquartirung 507, 562.
564.
Einreten 337.
Ficobart 92.
Emancipation 109. 119.
142. 188. 207 .

Entführung, 552.
Entſcheid Jahr 'und Ents
ſcheidTag 472. 475.
476.
Envoyés 518
Epaves 208 .
ErbBeamte 392. 394.
Erbenin Bertrag 330.
ErbesEinſehung 120 321 .
Erbſchaft 299. 314. f.
Verlaffenſchaften .
ErbBerträge 159. 190 .
324 .
Erlaß 335.
Erligung" 111. 143. 189.
305.
Erſte Bitte 489.
ErſtGeburt 212. 394.
399. 430 .
Etat 207. 211.
Evangeliſche a) 471. b)
477 :
Eviction 335 .
Exceptio 30.123. 135.
146 , 337.
ErceptionalHandlung
535 .
# Executor testamenti
Igo .
Erters
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Erterritorialität S.518.
# Extractus actorum
448 .
protocolli 450.
* Extravagantes 483.

p . flatt : S.360
Florentiniſche
Band :
Schrift 241.7
Slorentinus 281.
Foderungen 69 70. 75.
113. 122. 135. 143.
159. 169. 174. 179 .
190. 197, 209. 213 .
Sabrot . 273.00
219. - 325 ff . 517 ff.
Facultåten a ) 4886b)
Folge. 157. 173. 189.
322 ft. 400. 429 T.
1 492.c
516
Fabrniß 297. .
Sorcellini 257
Salk 92.
Familien Nahmen . 155. Formułae 123.
Franzöſiſche Revolution
172.
199. 210. 418 ff. 475.
Verhältniſle.73.

109: 118. 13. 142.54504. 507.546. 559.
566 .
154. 167. 172. 178 .
187 195. 207. 211.
216. 487 ff. 513.
FauſtNecht: 527
Scbius 266 .
FehmGerichte 5422 /
Felonie 174
cuerbach 367.-1554.
Fidei Commiffe 120 126.
134. 135.290 . 299.
322 .
Fidejussio 122.
Fidepromissio 122.
Finan ;Miniſter 559 561.
Finden 303.
& infe 230.0
Fiscus 123. 287. 298.
333. 304. 326. 556.
564.35

Seeiroleben 267. 480 .
Freyheit 72. 108. 118.
130. 142. 154. 167
1871-195.3.206. 286.
Frenlaſſung 108. 109.
112. 118. 130. 142.
154. "
Sreymon 253. i
Friedens Práliminarien
506.
Sriedrich . 1. und 15.
186 187 ...
Srieg : 367.
Furſten 390.
Fürſten (PrivatRecht der)
84. 429 453.
Fürſten Recht 4. 527 .
528 .
Fundus
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Fundus dotalis S. 134.
309 .
* Fungibilis 30. 300.
326 .

6 . 2
Gajus 128. 129. 137.
. 139. 141. 182. 222 .
. : 226. 271. 272. 284 .
285. 375.
Gatterer 457 .
Gebauer 267.
Geheime Polizey 566.
Geiſtliche Verwandtſchaft
168.
Seldleiben 114. 135.
159. 169 .
Sclehrte Geſchichte des
Rechts 90. 97. 375.
Gemara 485 .
Gemeine Beſcheide 532 .
Hut und Weide
IIO . 156 .
Gemeines Recht 224 .
Gendarmes 566 .
General Inquiſition 549.
Gensler 539.
Gentiles 112. 121. 134.
Gerade 323 .
Gerardus Wiger 265 .
Gerichtbarkeit 489. 494.
527, 533 :
GerichtsGebrauch 21 .
Drdnungen 528.
532 .

GerichtsStand
533. 548

S. 527:

* Germanus 190.
Geſammte Hand 174 .
1972 323 .
Geſandte 515. 517.
Geſchichte 35. 578.
des Rechts 35. 36 .
88. 90. 93.96 . 102 ff.
385 ff. 450 ff. 5or ff.
526 ff. 541 ff. 556 ff.
565 ff.
Geſchworne 546. 548 .
.
*555.810 ***
GeſekBücher 22. 27.
194. 213. 219. 221.
Gefeße 20.25 ff. 108 .
116. 125. 136 ff. 153.
171. 203. 211. 214.
216.545. 546. Gewohnheits Recht 20 .
26. 108. 117. 126 ff.
137 ff. 153. 171. 176 .
204 276.
Gilden 41. 178. 180 .
1826 211. 287. 501.
565. 566. 568.
Glofie 87. 183. 186 .
228. 2406 247 257.
261. 266 ff: 274. 480.
482.
Glück 248. 346. 350 .
GnadenQuartal 439 .
Gnoſtiker 464.
Gode 356 .
v. Gönner 29. 538 .
Gdthe

54.

56.
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Gåthe S. 42. 573.
Geldaſt 186 .
Goldne Bulle 394.
Bonjalez Tello 483 .
Gothofredus (Dion .)
240. 244. 258. 264.
266, 267. 274

Håretiker S. 136
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142.

187 : 464.
Halbbürtig , 145. 190 .
316 319.
baloanset 243.252 .
253. 261 .
Handel 568. . "
( Jac. ) 193. 240. Handelsrecht 86. 357.
254. 270 .
Verträge 518 .
Gottesurtheile 169.526 . HandGeld 328 .
541 .
Hand muß Hand wahren
Grað . 112 157. 168 .
156 159.
3-187 290. 316. 318. HandWerkér 568.
319.430 .
Hanſe 176 .
Grafen 391
harmenopulus 348.
Bauboid
273. 349.
Gratiani 468. 481.
Gregor I. 467.
371 373. 3776
VII . 467 .
HausGeſeke 426 .
SeerBann 501.
.:
XIII. 472. 480. heeren 525 .
HeerSeråthe 323
Grimm ( Jac ) 579 .
Beineccius 61. 223.
Grolman 538 554 .
Großkreuze 437.
269. 343 370 380.
Grotius 506.
Beinrich 455 .
Grundler 92 .
Weiſe 349 .
Günther 349
hellfeld 345. 346 .
GüterGemeinſchaft 156. henke 555.
179. 189. 208. 218. Hereditas III. 120 .
310. 312.
134. 144. 189. 314.
Gundling 414 .
1. Berlaſſenſchaften .
Gutsherrliche Rechte Ilo. Serkommen 22 .
156. 212 ,
Hermeneutik 90 580.
Herzoge 388. 391 .
6 .
Heren Proceſſe 544 545,
127. Hinterlaſſen 178. 287.
badrian 125.
232. 249 .
blodowid 163:
PP
Civ: Curſ. B. I. Encycl.
bochs
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Inofficiosum S. 120 .
In solidum 326 , 327 .
Inſtitutionen 129. 141 .
225 ff. 343. 347. 351.
370. 372.
bollweg 540 .
Interceſſion 135. 332 .
ombergk 262 .
hommel232. 247. 253. Interdicte 122. 337.
Honorar 331. 439. 493. InterimsWirthſchaft 197 .
Interpretation -26.
Honoratioren 568.
* Interventio 537.
L'hopital 203 .
HůlfsWiſſenſchaften 571
InteftatErbfolge
74
112. 120, 134. 145.
ff.
hufeland 92. 276 .
157. 190. 197. 208 .
212. 218. 315. ff :
Hypothek 133. 301, ſ .
Inventarium
144. 314.
PfandRecht .
Hypotheken Bücher 196. Inveſtitur 173. 304.
212. 301. 304.
Joannes Teutonicus
482.
Jobann XXII. 483 ..
J.
Joſef 11. 414.416.475.
Tanſeniſten 475.
Jrnerius 183 .
Iſidor 481. :
Seſuiten 475. 476.
Iriam 465 .
Impuberes 143. 295.
Juden 142. 167. 178.
Indebiti solutio 334.
187. 195. 460. 475.
Indoſſiren 333 .
491. 556 .
Infamie 198. 207. 211 .
Judex 115. 123. 146
287 .
In integrum restitu
( pedaneus) 115.
146 .
tio 117. 123. 191 .
Judicare 30. 33 .
337. 537.
Judicium de moribus
Injurien 551 .
In libertate morari
.
Jugler 376 .
118.
In manum convenire Julian (Salvius) 127 .
Julian's Novellen 182 .
109. 119. 131. 142.
260 .
Innocen ; III. 467.
Juris
Soch Xerrath S. 552.

Dopfner 273. 344.
Sofacer 348 .
HofStaat 405. 440 .

*
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Juftintan S. 86. 105 .
Jurisdictio S. 116.
132. 140. 181., 233.
Juris formulae 139.
Jurisprudence
248. 249.257 260 .
204 .
216 .
375.
Juriſtiſche Perſonen 142. JuſtizNecht 78.80.526ff.:
Justus titulus 306 .
. 167. 178. 187. 195.
211. 287.
Jvo v. Chartres 182 .
Jus 3 ff. 68 .
257.
accrescendi 315 .
actionum 706 ;
*
R.
Kaiſer 389. 393. 402 .
ad rem 325. 15
civile il . 15. 172
408. 410,412 ff .
Kaiſer Recht:1 186 , 1013
69. 117. 128.
I
commune 17.
v. Ramps 526.3
eundi in partes Rant 19. 00 - 82, 222 .
4726
280."
gentium 14. 69. Kauf 329.7518
Kaufleute 568.
79.
gentium 14. 108. Kirche 166 ff. 190. 195 .
Il8 . v
463 ff.
287. 298.
honorarium 69.
486 ff.

Kirchen Büchet 168. 211.
117.
492 .
* - in personam 325.
C
in re 73. 298 .
Buße 544.71
liberorum 131.
Geſchichte 500 .
municipale 15.
Ordnungen 485. 3
- naturale 14. 69 .
Recht 78.r 459 ff.
Irennung 192.400.
personarum 70 .
Kirchliche Begebenheiten
personarum 70 .
praetorium 69. 117.
des ſechzehnden Jahr H.
privatum 17. 69.
202. 413. 414. 470 ff.
publicum 17. 69.
529. 544. 557. f. 0 ..
reale 298 .
Vorige.
#recadentiae 158. - Rirdn
er 456 .
320 .
Klage 445.534. f. actio.
rerum 70.
Seidſter 165. 167. 488... !
*
Pp 2
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KloſterGelübde S. 211.
488 .
Klüber 453 458. 525.
Roch 555.
Rönig 377.
Körperliche Sachen 297.
Konopar 349.
Kranken Häuſer 565.
Rre6 547
Kreuzzüge 165.
167.
467 .. 469.
Krieg. 520 ff.
Strieger Fuhrert 562.
KriegsUrtikel 508. 2.5
Steuern - 507.5
und Völker Recht
.78. 79. 501 ff.
Künſtler 568.
KunftWörter 29 ff. 222.,

LebensStrafen S 545.
552.
Leeuwen 268.
Legale Pandecten 343.
Légataire 209.
Regate 112. 120. 134 .
322.
Legem ferre 33. evide
Legis actiones 114.
* Legitimatio 142. 187.
2171 294.0"
Lehen 176 ff. 196. 207 .
212. 219. 299. 322.
388.ff. ' 501. 527. 542.
556." ..
LehenContract 330..
Lehn Necht 85. 87. 171. *
357 .
LehnsSchulden 301 .
Leib Eigene154. 167. 177.
206. 28613
Leibnig 37. 64. 90 .
Labitte 247
342. 359. 374.
Landesherrlicher Bevoll- Leib Renten 332.
måchtigter 478. 494.
- Zucht 157. 179. 312.
Laribes Hobeit: 396 .
313.
LanoStånde 391. 404. Leiben 329. 330. 331.
Leiſt 453 .
• 432 ff.
Land Tagsübſchiede 427
Lettres de cachet 207.
Landwehr und Lands Leunclajue 273 .
Sturm 505.510 .
Leuterung 530. 536 .
Lanfranc 182 .
* Lex 6. 139 140 165.1
Latini 108 .
Lex 108. 116. 125 .
Juniani 130.
Aebatia 116 .
* Laudemium 1746
Aelia Sentia 125 .
Law "und loi 6 .
Alemannorum "166 .
Lex
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obligatio
Lex Aquilia S. jiban Literarum
"Atilia I 16 .
S. 122 .
Atinia 116 .
:: Logik 580, 0532
Bajuvariorum 166. Lombard 179.
*
commissoria 144. * Lombarda 874 356 .
330
Longi temporis pos
Falcidia 125 , 134 .
sessio 119. 143. 305 .
14.4 .
Lothar 11. 183. :
Furia Caninia 125. Lotterien 198. 331. 569 .
Julia de fundo do- Ludewig 414 .
tali 125 .
Ludwig Xiy , 204 .
- et Papia Pop- Luther 470 ,ff.00:03 **
paea , 125 .
judiciaria 125 .
17. 42.5
-Junia Norbana ]125.- 1b7ackeldey 349.15
Plaetoria 116
Yasibn 1376 .
Rhodia de jactu Mäkler 328,
335 .
Mårfte 568 .
Ripuariorum 166. Magiſter 493.
Romana ber Burs Majorat 197 .
Nálblanc 346, 555 .
gunder 139 271 .
der Weft: naleville 21.4 .
Gothen . 139.
166. Mancipatio III.
Mancipi res 119. 132.
270 271. 481 ,
Salica 166 .
143 ,
Mancipium
a 109.130 .
Voconia 116 .
Liberi naturales 131.
142. b ) III
316
Mandata 125. 127 .
Licentiat 493
S. C. 529 .
*
Licitation 329
Manichåer 464.
Limndus 413.
Mannen Gericht 174 .
Linie 112. 113. 157. MannsStamm 109. 145 .
289 ff. 315 ff. 323 .
157. 172. 430. 1 .
430
Uusſterben .
Linien Truppen 504.510 . Manus 109, 119. 130 .
Lipenius 376 .
131. 142 .
Pp 3
mar:
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Monarchien S. 428. ff.1
Monogramme 169.
205.
9. Martens 357. 5o9. Montesquieu
524. 525 .
545.
Martin 538. 539. 554. Rorð 551.
Mores majorum 20 :
Mascopery 180. 330 .
Mathematik 579. 580 .
MorgenGabe 157.
388. Le mort saisit le vif
Maximilian 1.
208 .
, 5272
* Media eruendi veri. * Mosaicarum et Ro
tatem 550 .
manar . legum col
latio 271. 272 .
Meier Contract 330 .
Mejer 93.
Moſaiſches Recht 2928
Meiſter ( Ge. Jac.
543 ff.
moſer 414 .
Sri..553.
( Joh . Chr. JSri:) Mühlenbruch 92 .
92.
Münze 556. 558. 563.
melanchthon 473.
Mur mitoyen 218.
Meſſen 568.
Mutui datio 329. f .
Metropolitan . 490 .
Geldleihen.
medius 193 .
Michaelis 42. 49. 97 .
7 .
196. 499.
Miethe 179. 330 .
Nachbruck 569.
Minderjährig 119. 131.
Náher Recht 173. 178
212 .
9.
296. 338
Miniſter 406. 441,
NationalGarden 504.
88. 90 .
Mifchnah 485.
88.
NaturRecht
Miſchung 304.
358 ff. 453. 499. 525.
modeftin 129.
540. 554
Modus 329
Necessarius heres 112.
* Modus acquirendi NegerSclaven 195. 206 .
211 .
197. 306 .
Mönche 195. 286. 465. NeglectenGelder 439. "
467. 488
Negligentia 327
Negotia gesta 334.
978jer 456.
ettels
marculf S. 166 .
Maréchaussée 566 .

Reg'i ff er.
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Sfficial S : 487 . 39
S. 91.
Nettelbladt
Officier de l'état civil
342. 377.
Neutrale 523.
211. 216. 219.
Nexus 111. 114 .
Officiere 510, 511.
Nicolaus I. 467.
v . Onipteda 526 .
Orbus 131 , 143.
Niebuhr 223 .
Nonnen 195. 286. 467. Drden 405, 437. 511.
Ordonnances 20. 203
488.
NotariatsOrdnung 197. Orthodore 136,
Otto I. 389 :
276 .
Nothzucht 552.
Novation 335 .
p .
Novellarum ( summa) Pabſt 465 ff. 486. 487.
182. 348
Pacht 330 .
Juſtinian's * Pactum hypothecae
Novellen
141. 260 ff.
329.
zum Theodor.#unionis , con .
stitutionis und sub
Codex 138. 139. 270ff.
jectionis 25.
Påbſtliche Monate 469 ,
489.
Obertus ab Orto 265. Paſſe 566 .
OberVormundſchaft 295. på5 357.
Objectiv und ſubjectiv 5. Paläographie 457 .
Obligatio z 70. 75.
133. 325 ff.
Obrigkeit 33. 80 .
Obſervanz 22 .
#Occupatio 218. 303.
Ochs 456 .
Odofredus 274
Deffentliches Recht 18.
76 ff. 381 ff.
Oeſterley 538. 554.
eſtreichiſches Geſeks
Buch 194. 221. 277.

Palea482.
Pandectae 129.
Pandecten a ) 140. 231.
b ) 345 , 351.
responsa
* Papiani

139 , 271.
PapierGeld 562.
Papinian 129. 137 ff.
Paraphernen 309.
Pariſer Friede 423 .
Part disponible 213.
218 .
PP 4
Partes
1

600

Regifter.

S. 143. 189. 196 .
Partes der Digeſten
208. 212. 218. 301.
237 ff. 345 .
516.
des Edicts 128.
Pflicht 7. II. 13.
236,
PflichtTheil 134. 144
Patricier io6 . 115 .
213. 218. 321 .
PatrimonialGerichte 529,
Patron 112. 121 134. Pfrunde 159. 169.
Paulus , der Apoſtel Philoſophie 580 .
des poſitiven Rechts
463
der RechtsGe35ff. 358 f.453.499
Lehrte 129. 137. 139.
525. 540. 554. 565.
570. 581 , maraes
271. 272, 375 .
4
9
a
i
h
.
Geric

yung 543. 544. 547.
Peinliches Recht 78. 81.
541.
Per
universitatem
succedere III, 157 ,
$ 13.it
Peregrinus . Civitát.
Peremtoriſche Einreben
337
Pernice 373
Períorien ( Lehre von )
70 72.77 108. 118
130. 142. 154. 167.
172 177. 187. 195.
206. 21. 216. 262.
286 ff 385. u
Petri exceptiones loRomanorum
gum
182 .
Phånden 160
and Contract 329
Pfand Recht 74. 133 .

Plato 359.
Plebejer f. Patricier .
Plebiſcite 116 .
454
Politik
If Id: 2360 .
499. 525. 540. 554 .
565 570. 581 .
Polizey Necht 78 82.565.
Pollicitation 328.9010
Portalis 214. okundo
* Portio
statutaria
tseido
320.
Poſitives Recht 15.
Poſten 506. 557 ff. 563.
Postulare 32.
Potestas 109. 130 .
Pothice 205
Praejudicialis ſ. actio ,
Praescriplio 30. 123.
135. 146 305 337
123. 189. 337
is
Toimmemorial
189. 305 .
Prae

001
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# Praesentátum S.447. Protonotarius S. 442
Praeses
provinciae Proviſion 330.
* Provocatio r9r. 537 .
125
sanctio
Pramatica
Publica judicia 81.
542 .
136 .
Publiçiana' in rem
Pracis 21 .
actio 133.
Preußlichesallgemeines
Putter 91. 342.350 .
Land Recht 194. 277
281 , 306 .
400 414. 453. 455.
458 .
Princeps 124 .
Privatrecht 16 ff. 69 ff Pufendorf 506.
IOI ff
Strafen 114. 1916
334
Quaestio 542.
# Privilegia de non
Quarta Falcidia 134.
appellando 416-529.
*322
Prucès verbal 447 .
* Ouarta Trebellianica
Procesrecht
78. 80 .
322 .
526 ff
Quellen des Rechts a )
Proclamation 293 ,
19 ff b ) 224 7 426.
Procutus 128
429 ff 508. 532. 547 ,
Procurator 534.
561 567.
général
Procureur
Quinquaginta decisio .
436
nes 249
Proconſul 116 .
Prohibitive Rechts Såte
2.
84
Raimu
nd v. Denna :
Promemoria : 447
forte 483.
Proprátor 116 .
Propter nuptias do- Rajtadter Congreß 418.
natio 144
Raths- und Bürger
Schlüſſe 427
Proteſtanten 195. 206 .
Raub 552.
471 ff. 476. 490 .
Protocole 204. 445. * Rationes dubitandi
et decidendi 536 .
447
Ravenna 181 .
Protocol. 447
#Read .
Pp 5
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* Readsumtio S. 537.
# Realis 30. 298.
#Rebus sic stantibus
520.
Re contrahitur obli

ReichsPolizey Ordnung
S. 276. 417 .

Ritterſchaft 40 %.
2. Stådte 393. 407
Tag 394. 409,
ReinigungsEid 550.
Reistipulandi und
promittendi 326 .
Raitemeier 92. 371.
Reis 229. 273.
Relation 448.
Relatorium 539 .
Renten 159. 169. 209.
212. 332. 557. 559.
Rentenkauf 330 .
RentCammer 558 .
Meiſter 392. 558 .
Replik 535.
* Repraesentatio 190 ,
3183
Repreſſalien 520.
Res judicata 21. 536 .
Referipte 127. 137. 249 .
* Respectus parentelae
290.
Responsa prudentum
21.
* Restitutio in inte
grum ſ. in int. resti
tutio .
Netorſion 520.

gatio 114. 329.
Rechenkunft 580.
Recht I ff .68. ?
Rechte an Sachen 73.
298 ff.
{
Rechtsälterthümer. 37.
Bücher 22.
Fåhigkeit 15.72 ff.
Geſchichte 1. Ger
ſchichte.
Mittel 536.
philofepbie | Dois
loſophie.
Recipirtes Recht 24 .
Recurs an den Reichs
Iag 416. 53o .
Reformirte 471 ff.
556.
Negalien
298.
563.
Regierung. a ) 10. b )
406. 441. c ) 561.
Regierungsrecht 76.
Regiſtrator 442.
Regiſtratur 447.
RegredientRecht
323
430.
ReichsAbſchiede 276.394. Rheiniſcher Bund 199 .
Armee 415.
420 ff. 476. 530. 559
Gerichte 192. 415. Richter 4.33. 34.80.532.
527 ff.
548.
Geſchichte 455.
Ritter 271, 371 .
Ritters

Regiſter .

Ritterſchaft S. 433.
RómerMonate 417.557.
Rómiſch Deutſches Recht
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Schenkung S.145. 190,
213. 330 .
Schloſſer 29. 38 .
Schmalkaldiſcher
f. Deutſch
Bund. 472.
Römiſches Recht 103 ff.
. 161. 175. 180 ff. 527. Schmalz 92.
Schmauß 91.509.553.
542.
580 .
Roßbirt 554.
Sometzing 525.
* Rota 468. 488.
Schmidr 455 .
Rouſſet 509.
Schëffen Rechte 27. 177
Rudhart 92 :
Schoman 257.
Runde 356. 357 .
Schönemann 457.
Ruſſard 253.
Scott 91. 376.
Schrader 267. 375 .
Si
Schriftlicher Aufſat 145 .
328."
Saalfeld 525.
Sabinus 127. 128.236. Schulden Commiſſionen
Sachen (Lehre von ) 70 .
431 .
73.77 . IIO. 119. 132. Schulen 492 ff.
143. 156. 168. 173. Schulting 194. 248 .
271.370 .
178. , 188. 196. 208.
212. 217. 283. 297 ff. Schwaben Spiegel 186 .
v . Schwarzenberg
385. u. F. w.
543
Sachſen Spiegel 186.277.
Salvius
Julianus Schweppe 349. 373.
Scribentes 87 .
127.
v . Savigny 28. 167. Scringer 261. '
230. 245. 264. 353. Secretarien 406.441.
Secten der Rom. Rechtss
377.
Gelehrten 127. 249 .
Scåvola 127.
Scheidung 119.131. 142. Seculariſiren 397 .
168. 195. 207. 212. Seiten des Rechts 34 ff.
Senat a ) 108. b) 494.
216 , 293.
zu Tiſch und Bett Senatus Consulta 117.
125 .
168. 293.
SC.
1
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SC . Claudianum S. * Specificatio S. 30 .
126. 134.,
304 .
- Macedonianum126 . Spedition 330.
135 .
Spiele 159. 331.
Orphitianum 126. Spione 522 .
134 .
Spittler 456. 469. 565.
Pegasianum . 126. Sponsio 114. 122.
145.
Sporteln 439 .
- Tertullianum 126. Sprache des Rechts 29 ff.
134 .
Sprachen 573.ff.
Trebellianum 126. Sprich Wörter 21. 128 .
177. 204 .
145.
183 .
Vellejanum
126. Epruch Collegien
135. 209. 213. ,
533.
Senfenberg 186. 376. Staat 10. 414.
Separation
der
Eros Staats Recht 76.77.383 .
384 ff.
fdhaftsGlåubiger 314 .
Servitut 74. 110. 120.
und Canzley Praxis ,
445. 453. ,
133. 189. 300. 516.
Servius
Sulpicius Städte 161. 175.ff. 527.
127
542 .
Servus 72. IC8 . 109. StimmGüter 171. 219.
130 .
322.
Sicheres Geleit 551 .
Standesmäßigkeit 131,
Sinonius 370 .
172. 336. 399 , 429 EtapetRecht 568 .
Silberrad 371 .
Simultaneum 473.
Statiſtik 580 .
Status 70.
Sitten Lebre 9 ff. 581.
naturalis 283.
Smallenburg 248,
Socinianer 471 .
Stadt- und Land Rechte
177. 186. 276. 384.
Soldaten 502.510.511.
532 .
552. 557.
CtedBriefe 551 .
Solitarius pater 131 .
Gpanacnbera 267.378. Stellionat 133. 301.
StempelPapier 198.564.
SpecialInquiſition 550.
SterbeQuartal 439.
# Species facti 448
Sterbes

1
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terbeThaler S. 332 .
SteuerCollegium 561.
Stipulatio 114. 122 .
(Aquiliana ) 135.
Stockmann 3711
StorGebühren 492.
Strafen 552..
Struve 61. 348.
Cubfidien Iractat 518 .
Subſtitutionen 209. 212.
218 321 .
SuccumbenzGelder 564.
Sui juris 72. 1082",-1 }
Summa Novellarum
182. 348.1,
Summariſches Verfahren
537 .
Superintendenten 490 .
Superposita inferioribus cedunt 304. I
Supplik 445 .
Surenbus 485.
Suus heres 112. 120.
" ژر تو
315 .
Synopsis 273.

1
Terraffon S. 205.
Terribilés. libri 239)
542
Territion 550. ,
TerritorialSyſtem 490 .
Jeftament.74. III. 120.
134. 144. 157. 169.
189. 197! 209. 213.
218. 320 ff.
Theitung zu Verdün
163. 386. 387
..
Thcodofiſeer Coder .
Coder

Theophilas 229. 257 .
284.
Tbibaut 91 , 257 348.
Thomafiuie 14. 59. 193,
358 -ff. 473. 540.545.
Tilſiter Friede 421.
Titulus 299 306 ff.
#modus adqui.
rendi 197. 306 .
Todte Hand 287.
Continen 332 .
Tortur 543. 550.
Tractaten 517.
Transscriptitia nomi
T.
Ii na 122. Bundan
* Transmissio 144.314 .
* Tabula Heracleen
Iratté 332 .
sis 116.:.M
Tacituo 148 ff
Trendelenburg 364.
Tribunen der Plebs 107.
Tafinger -92 .
IridelContract: 330 .
Saglóbner 568.3
Trompeter 522.
Talmiid 485.
Turinet Gloſſe 182.
Taurellius 243. 267.
257
Tauſch 330.518 ..."
Sutel
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Register.

Tutel S. 73. 109. 119.
131. 142. 188. 295.T.
Vormundſchaft.
Tutelle officieuse 217 .
U.
Uebergabe 133. 178. 188.
218. 3046
Ueberrumpelung 522.
Ulpian 129. 137. 140.
182.232. 235.271.
272. 282.375. " : 3
Umſchaffung 335. ,
Unbewegliche Sachen 74.
IIO. 132. 143. 156.
173. 178. 188. 196.
: 208. 217. 297. 305 .
309. 310. 322 .
Uneheliche Kinder 131.
142. 168. 172 , 187 .
209.212. 294. 317 .
319. 429
Ungeborne 296 .
Ungehorſam im Proceß
537. 551.
Univerſitåten 40 ff. 180 ff.
- 203. 492 ff.
Sachen
Unkörperliche
297
Untergang der Sachen
308. 335 .
Unterholzner 92.
UnterrichtsAnſtalten 78.
459 ff.
Untheilbarkeit 197. 299.
323. 399. 430 .

Unveräuſſerlichkeit S.
133. 156. 173.299 .
Unvollkommenheiten bes
Juriſtiſchen 14 ff.
Unvordentliche Verjåh ...
rừng 189 305 .
Unwürdigkeit 218.
Urkunden 535 .
Urſprung des Rechts 1967.
Urtheil 535.550 .
Usucapio
III. 143.
189. 3056
Usus III .
Ususfructus 120.133.
143. 300 .
?
V.
Vacarius 184...
Båterliche Gewalt 72.
109. 119. 131. 142 .
207. 295.
Valentinian III, 137.
Valla 64.
Venia aetatis 131. 296.
431 .
Verborum obligatio
114. 122 ,
Verbotene - Grade 168.
290 ff.
Verbrechen 541 ff. 551.
Berdingen 330.
Vergleich 330.
Verjährung der Klagen
146. 209.337. 551.
Verlaſſenſchaften 74.111.
120. 134. 144. 157

Regiſter.

S. 169. 173. 179,
189. 197.208. 212 .
218 , 312 ff. 516 .
Verlegung über die Hålfte 145. 190.213. 219.
Verlobniß 195. 207. 293 .
Permächtniſſe 112. 120.
134. 322
Vermiſchte Quellen von
Foderungen 75. 114 .
334. 519.
Vermogensuebergabe
157. 313.
Verſchollene 189. 208.
296. 313.
Verſchwender 110. 296.
431 .
Verſiegelung 189.
Vertråge 75. 114. 122.
135. 145. 159. 169.
174. 179. 196. 192.
209. 213. 219.327 ff.
511 518.
Verzichte der
Góchter
199. 213.
* Vidualitium 311.
Vindicatio IIr . 336 .
* Visum repertum 549.
Völker Recht 78. 79. 501
ff.
Wanderung 161 .
465.
Boubůrtig 145. 316. 317.
Voltaire 545 .
Vormundſchaft 73. 109.
119. 131. 142. 155.
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S. 172. 178. 188 .
196 207. 212. 217.
295 ff. 312. 431.514.
* Votum 448 .
* Vulgata a ) 241. b )
260 .
Vulgo quaesiti 132.
Vultejus 193 .

WahrCapitulation 397
408 .

Wahnſinnige 110. 207.
296.431...

Waldeck 150. 306.344.
Walther 498.
Weber 259. 344 .
Wechſel 179. 198. 332 .
333.
Wedekind 457 .
WehrGeld 160.
Weidlich 376.
WeihBiſchof 466.487
Weihe 486 ff. 490 .
Weinſtauf 328.
Weiſe 357.
Meisthümer 177.
d. Wening 92. 350 .
Wenc ( C. F. C. ) 92.
371 .
509.
( S. 2. W
Weſtenberg 61. 240 .
346. 352 .
WeftGothiſche Samms
lung . lex Rom .
Weſt
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Regiſtet.

Weſtphalifcher Friede
Balius S. 193.
S. 472. 506.
Weilplial 376.
Behnten 169. 300 .
Beugen 209.535.
Welfen 331.
Zinſen 114. 146. 159
Wieling 269.
169. 190. 198. 209.
Wiener Cońcordat 469.
Congreß 423.
213. 328 .
Boue 556. 563.
v Vicle 498:
Willich 42.
Zueignung 218.303:5156
Buſammentreffen urents
Witriumi 173. 311.
geltlicher Foderungen
Wittwen Verſorgungen
335.
198. 332.439
Mohlthátige Verträge Bwente Ehe 179. 294.
330.
310.
Wujtemann 230.
Zwölf Jafein . 105. 108 .
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