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Die nachstehende Uebersetzung des in diesem Jahr 
bei J. B. W o 1 t e r s zu Groningen (IOO S~ 80.) in hollan
discher Sprache erschienenen Or,ginals ist zu Folge einer 
Anregung Th. Muther ' s (Jenaer Literaturzeitung, 1874, 
N r. 25, Art. 349) und unter Mitwirkung eines sprach
kundigen Freundes entstanden. Die sorgHiltige Ueber
sicht der Forschungen iiber die Reception in den Nieder
landen darf gewiss auf Intl'xesse rechnen. Abel' auch 
insoweit M od d e r m a n 's Arbeit fiil' Deutschland nichts 
wesentlich Neues enthalt, gibt sie doch eine ansprechende 
Darstellung der von den wissenschaftlichen Arbeiten der 
neueren Zeit (namentlich der von S t o b be , M u t h e r , 
S t i n t z i n g und S t o 1 z e 1 ì geforderten Resultate. Sie ist 
deshalb vielleich t geeignet, den das wissenschaftliche 
Interesse, wie es scheint, noch auf langere Zeit hinaus 
fesselnden Proéess del' Aufnahme antiker Rechtscultur 
weiteren Kreisen als den von jenen ge1ehrten Arbeiten 
beriihrten zu veranschaulichen. Einige Zusatze und Ein
schiebungen des Herausgebers, die sich zumeist auf mehrere 
in Zeitschriften verstreute und nicht allgemein bekannt ge
wordene Al'beiten M u t h e r ' s, auf S t o 1 z e 1, auf die vom 
Verfasser nicht benutzten F i c k e l' ' schen F ol'schungen und 
einen erst neuerdings erschienenen inhaltreichen Aufsatz 
S o h m 's stiitzen, sind durch ." resp. i(. - * gekennzeichnet. 
Professor M o d d e r m a n bin ich fiir freundlichen Beistand 
bei der Correctur zu bestem Dank verpflichtet. 

J ena, c1en 4. November 1874. 

IL Schulz. 



Uie gegenwartige Arbeit erhebt nicht den Anspruch, 

Liber einen der bedeutendsten Gegenstande der Rechts

geschichte neues Licht zu verbreiten. Dazu wiirden 

Quellenstudien erforderlich sein, fiir welche mir, von 

Anderem zu geschweigen, Zeit und Gelegenheit abgehen. 

Ich hoffe indessen , dass es den niederhindischen ]uristen 

und Geschichtsfreunden nicht unerwiinscht ist, eine bequeme 

U ebersicht von dem zu empfangen, was iiber ein, wie 

] h e r i n g sagi, "in gewissem Sinn fast marchenhaftes Stiick 
Geschichte" besonders in der letzten Zeit geschrieben 

worden ist. 

Groningen, 1874. 

W. Modderman. 
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Die Reception des romischen Rechts. 

_ "In jedem denkenden ]uristen muss 

d er \tVunsch rege geworden sein, einen 

der wunderbarsten Akte, clie je im Geistes

leben eines Volkes sich vollzogen haben 

(namlich clie Reception cles romischen 
Rechtes), in seinenAnfangen und in seinem 

Fortschreiten mit klarem Auge verfolgen 

zu kODllen.·' 

L 

Adolf Stolze l , die E ntwicklung des 

gelellrteu Richtcrthums in deutschen 
Territorien. 2 IMe. 1872. S. Rd. t, S. L 

Zwischen 528 und 565 n. ehr. wurde auf Veran
lassung des Kaisers J u s t i n i a n das rbmische Rec!:t nach 
einer Entwicklung von ungefahr 13 Jahrhunderten revidirt 
und codificirt. In dieser Form ist es im IS. und I6. Jahr
hundert von fast allen christlichen Vblker< Europas recipirt 
worden, in dieser Gestalt hat es ein_n beherrschenden 
Einfluss auf die Entwicklung des Privatrechts ausgeubt 
und ist es noch immer der Ausgangspunkt unserer wissen
schaftlichen Rechtsforschung. 

Wie ist dies gekommen? W i e i s t d i e R e c e p t i o n 
vor sich gegangen? Muss sie als eine spontane 
That des V olkes betrachtet werden, die aus einer tiefge
fuhlten Empfindung von dem Unbefriedigenden des be
stehenden Rechtszustandes zu erklaren ist, oder wurde 
das rbmische Recht dem V olke von oben her aufgedrun
gen? Hat es seine gastfreundliche Aufnahme seiner inner-

l\1odderman , Die Re ception d. r om. Re chts. 1 
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lichen V ortrefflichkeit zu danken oder dem Betreiben der 
gelehrten ]uristen oder politischen Berechnungen von 
]uristen oder Staatsmannern l)? Das letzte Wort iiber diese 
F ragen ist noch nicht gesprochen; zwar ist in den letzten 
]ahren dies Thema wenigstens fiir einige Lander genauer 
untersucht worden 2), aber doch ist die Untersuchung noch 

!) G a u p p (Die germanischen Ansiedlungen und Landthèilungen in 

den Provinzen des romisehen Westreiehs. 1844. S. 8 und I I und 

"Ueber die Zukunft des deutschen Reéhts". 1847. S. 4l z. B. sieht den 
wahren Grund der Reception ausschliesslich in dem im Miltelalter 

herrsehenden Glauben an die Fortdauer des romischen Reiches. "' Ebenso 

Br i n z, Lehrbuch del' Pandekten. 2. Auf!. Bd. I, S. 2 f. Nach ihm 

isJ: die Consequenz jenes Glaubens, die dahin geht, dass ' das romische 

Recht "Kaiserrecht" auch in Deutschland sei, "die Reeeption selbst". ;" 
Sehmidt (Die Reeeption des romisehen Reehts in Deutsehland. 1868. 
ee. 9-1 Il, im Gegensatz zu S t o b b e (Gesehiehte der deutsehen Reehts

quellen. 2 Bde. Braunschweig. 1860-64. Bd. I, S. 636 ff. und Kritische 

Vierteljahrssehrift fiir Gesetzgebung und Rechtswissensehaft. Bd. II, 

S. 18 ff.l, will von einem tiefgeftihlten Bedtirfniss, hervorgegangen aus 

dem Unbefriedigenden des bestehenden Reehtszustandes Nichts wissen, 

sondem sehreibt das Meiste auf Reehnung der romanisirenden juris 

doetores, wahrend S e h a e ff n e r (Das romisehe Recht in Deutschland 

wahrend des 12. und 13. Jahrhunderts. 1859. S. 17l weder an kaiserliche 

Politik no eh an Be"reehnung gedaeht wissen will, sondern die Reeeption 

a ls eine spontane That der Nation, "und zwar von der Bltithe del' 

Nation" ansieht. Beweis genug, dass die Sache noeh lange nicht zur 

Klarheit gebracht ist. 

2) Ausser den bei S t o b bea. a. O. S. 6 I I naher angefiihrten 

(K o P p fiir Hessen, Sa r a u w fiir Schleswig, L a p p e n ber g fiir Nieder
sachsen, R a u m e r, L a s p e y r e 5 und H e y d e m a n n fiir Brandenburg, 

F r e y ftir die Sehweiz, v. B u n g e ftir Livland) nenne ieh hier noch 

Fra n k l i n, Beitrage zul' Geschiehte der Reeeption des l'omischen Reehts 

in Deutsehland, nam~ntli~h fiil' Baiern 1863; Stolzel, in dem oben 

sehon genannten Werk, namentlich mit Rticksieht auf das vormalige 

Kurftirstenthum Hessen; i:' B r ti c k n e r, in der nicht olme selbsUindige 

Forschung gearbeiteten Einleitung zu "Die Landesge5etze des Herzog

thums Gotha". 2. Auf!. 1867. S. 38-44 fiir Sachsen, Thiiringen und 

spezieli das Herzogthum Gotha; B o h l a u, Meklenburg. Landrecht. 

Bd. I , ei!. 12 und 19 ftir Meklenburg; i;, G ti t e l' b o c k, Henricus de 
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bei weitem nicht abgeschlossen; eme eigentliche Geschichte 

Bracton und sein Verhiiltniss zum romischen Rechte. 1862; Leonard, 

Beitrage zur Gesehichte des romischen Rechts in England, ftir England; 

ausserdem wolIen wir hier nicht unerwahnt lassen S t i n t z i n g, U. Zasius, 

ein Beitrag zur Geschichte der Rechtswissenschaft im Zeitalter der Re

formation, nebst einer Beilage liber die Vertretung des romischen Rechts 

auf den deutschen Universitaten im 14. uud 15. Jahrhundert. 1857, und 

von demselben vor Allem das bedeutende Werk, Geschichte der popularen 

Literalur des romisch - kanonischen Rechts in Delltschland am Ende des 

15. und im Anfang des 16. Jahrhunderts. 1867; femer Th. Muther, 

"Zur Quellengesehichte des deutschen Reehts" in der Zeitschrift fiir Rechts

geschichte. Bd. 4, 380-445. Derselbe, Aus dem Universitats- und Ge
lehrtenleben im Zeitalter der Reformation. 1866. * Dem ware noch him 

zufligen: M u t h er, ·Zur Geschichte der mittelalterlichen Rechtsliter .clr 

ftir pauperes und minores, Zeitschrift ftir Rechtsgesehichte. Bd. 8, S. 99 ff. ; 
Franklin, Dàs Reichshofgericht im Mittelalter. 2 Bde. 1867-69. 
Und als erst nach Drucklegung der holHindisehen Ausgabe dieser Schrift 

erschienen: S t i n t z i n g, Zur Geschichte des romischen Rechts in Deutseh

land, Sybels Historische Zeitschrift. 15. Jahrgang. 1873. 2. H. S. 408 ff.; 
R. S o h m, Die deutsche Rechtsentwickelung und die Codifikationsfrage, 

Griinhut's Zeitschrift fiir das Privat- und Oeffentliche Recht der Gegen

wart. 1. Bd. s. 245 ft:, bes. Absehnitt I, Das fremde und das ein

heimische Recht. Eine Behandlung del' Reeeption aus dem weitesten 

geschichts - philosophischen Gesichtspunkt hat L. v. S t e i n in Grtinhut's 

Zeitschrift, Bd. I, S. 722 ff. begonnen unter d~r Ueberschrift: Zur euro

paischen Rechtsgeschichte, I. Das Wesen der Receptionen und die Re

ception des griechischen Rechts im romischen Recht. Die Fortsetzung 

wird als sog. zweite Reception auch die des "grieehisch-romisehen Rechts 
in das germanisch-europaische" behandeln. Die erste Abhandlung bemiiht 

sieh durch abstracte Geschichtsconstruction den Nachweis zu fiihren, 

"dass die romische Rechtslehre anf j e d e m Punkte die griechische Rechts

geschichte in sich aufgenommen habe". Auch nur einen einzigen dieser 

demnach sehr vielen Punkte quellenmassig zu zergliedern und das griechische 

Element nachzuweisen oder anch nur anzudeuten, hat v. Stein nicht 

fiir nothig gehalten. Man fiihlt sich mit der Stein'schen Anfstellung in 

die Zeiten eines Mutian zurtickversetzt (s. Stolzel a. a. O. S. 37), 
nach welchem das romische Recht in der "solonischen Gesetzgebung" 

seine Wurzeln haben soll, nur dass das jetzt nicht mehr entschuldbar 

ist, was einst eine tiberstromende Begeisterung fiir die Alten verktindete. 

Eine exacte hisiorisehe Forschung kann sich gegeniiber einer solchen 

1* 
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der Reception muss noch geschrieben werden l). Warum 
verdient die Erklarung dieser Thatsache unser Interesse? 
Weil die Reception eine der merkwiirdigsten Erscheinungen 
auf rechtshistorischem Gebiete gewesen ist. Wie man auch 
iiber den Werth des romischen Rechts und seine Bedeu
tung fiir die Gegenwart denken mag, so ist es doch eine 
unbestrdtbare Thatsache, dass es uns in Fleisch und Blut 
iibergegangen ist, dass es Jahrhunderte lang sein Scepter 
iiber dem nationalen Recht geschwungen und die unge
storte Entwicklung desselben aufgehalten, wenn nicht 
ganz erstickt hat. Seine grosse Bedeutung liegt indessen 
nicht darin, dass es hier oder da zeitweilig gesetzmassige 
Geltung gehabt hat - diese Bedeutung war nur eine 
voriibergehende - sondern darin, dass es unsere ganze 
Literatur durchdrungen, unsere ganze Rechtsentwicklung 
beherrscht , unser ganzes juristisches Denken umgestaltet 
hat. "Das romische Recht", so fahrt J h e r i n g forP) , "ist 
ebenso wie das Christenthum und die griechische und 

philosophischen, auf wirkliche Sachkenntniss des behanclelten Gegenstancles 

einfach verzichtenden Geschichtsbehandlung nur direkt ablehnend verhalten. * 
Fiir die Niederlande erinnere ich an clie 1839 in Leiden von G. de Vries 

vertheidigte Dissertation: "Historia introducti in provincias, quas deinceps 

respublica Belgii uniti comprehendit, juris romani" und an den Aufsatz 

von J. T e 1 t i n g in der Tijdschrift voor het N ederl. Regt. Bel. I, S. 1 - 57, 
De invoering van het Romeinsche regt in Frieslanel. 

1) S t o b b e (a. a. O. Bel. I, 26?-265, 609-655; Bel. II, 1 bis 

142, 165-182) hat ein recht anschauliches Bild cles Receptionsprocesses 

in Deutschland gegeben, wobei er indessen mehr auf aussere ' Ursachen 

als auf die Veranderungen im socia1en Leben Gewicht legt. Der oben 

angefiihrte Versuch von S c h m i el t, schon jetzt eine allgemeine Geschichte 

eler Reception zu schreiben, muss als verfrUht und elesshalb als misslungen 

betrachtet weI'den; es fehlt noch an hinHinglichen Detailstuelien (vgl. die 

Recension des S c h m i cl t' schen vVerkes von S t o b be, Krit. Viertel

jahrsschrift. Bd. II, S. I ff. - H i n g s t in Nieuwe Bijdragen voor 

Regtsgeleerelh. Bd. 19, S. 307 ff. - Stolzel a. a. O. S. 2. 

2) Geist des romischen Rechts. Bd. I, S. 3 und 14 (2. Au!!.). 

<!» 
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romische Literatur und Kunst ein Culturelement der 
modernen Welt geworden, dessen Einfluss sich keines
wegs auf diejenigen Institute beschrankt, die wir aus dem 
romischen Recht heriibergenommen haben". 

Aber warum, so ho re ich fragen, nach einer Erklarung 
sùchen? Wir miissen die Reception als ein unbestreitbares 
historisches Factum hinnehmen. Gewiss, aber es ist zugleich 
ein Factum, das in der Geschichte einzig dasteht und das 
nur schwer mit unseren gewohnten V orstellungen iiber 
Werden und Entwicklung des Rechts 111 Einklang zu 
bringen ist. 

Die h i s t o r i s c h e S c h u 1 e hat ìn dem Beginn 
dieses Jahrhunderts durch v. Sa v i g n y .jie N a t i o n a 1 i t a t 
des Rechts in den V ordergrund gestellt. "Die historische 
Schule", so formuii," ihr Programm t), "nimmt an, der 
Stoff des Rechts sei durch die g e s a m m t e Ve r g a n g e n
heit der Nation gegeben, doch nicht durch \i\Till
kiir, so dass er zufallig dieser oder ein anderer sein 
konnte, sondern aus dem in n er s t e n W es en der 
Nation selbst und ihrer G e ~ c h i c h t e hervorgegangen." 
Mit dieser obwohl etwas iibertriebenen, doch in der ~{aupt
sache gang bar gewordenen V orstellung steht die Recep
tion des romischen Rechts durch aie germanischen V olks
stamme schnurstracks in Widerspruch. Wir sehen Volkf'r, 
deren Reichthum an Rechtseinrichtungen wir mehr und meh. 
kennen und bewundern lernen, einen Theil ihres vater
lichen, ihres nationalen Rechts aufgeben, und zwar zu 
Gunsten eines fremden Rechts, das nicht nur nicht mit 
dem V olke aufgewachsen , sondern iiberhaupt ungeeignet 
ist, in das Leben einzudringen, das man vielmehr nur aus 
einem tausend Jahre vorher in einem Reich mit ganz an
deren Staatseinrichtungen und gesellschaftlichen Zustanden 

I) ?eitschrift fUr geschichtliche Rechtswissenschaft. Bd. I, S. 6 und 
Vom Beruf etc. S. 8 ff. (3. Au!!.) . 
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aufgestelltem Gesetzbueh kennen lernen kann, welches 
obendrein in einer nur dem Ge1ehrten verstandliehen Spraehe 
verfasst ist. 

Das romisehe Reeht, dem der Stempel der Nationalitat 
so deutlieh aufgedriiekt ist, das kostbarste Produet des 
romisehen V olksgeistes zwingt das germanisehe, von dem 
es sowohl in weittragenden Grundprineipien als in tausend 
Einze1heiten versehieden ist, ihm Platz zu maehen. 

Das todte Reeht iiberwindet das lebendige, ohne 
Waffengewalt, anfanglieh aueh ohne Eingreifen des Ge
setzgebers. 

Eine seltsame Erseheinung! Was ihm zur Zeit seines 
Bestehens, seiner Bliithe und Kraft nieht gelungen : die 
Reehte fremder Volker zu regeneriren, ein halbes ]ahr
tausend spater gelang es ihm; es musste erst absterben, 
um seine volle Kraft zu entfalten 1). 

Und wir haben es hier nieht mit einer kurzen Herr
sehaft zu thun. ]ahrhunderte lang hat der Romanismus 
sein Seepter gesehwungen und, sei es als Gesetz sei es 
als Canon fiir unser juridisehes Denken, eine Autoritat 
ausgeiibt, deren betaubender Einfiuss aueh in unsern Tagen 
noeh lange nieht iiberwunden ist. 

V om Standpunkt der Nationalitat aus ist das romisehe 
Reeht ein fremder Eindringling ohne Pass, ohne Legiti
mation, dem man unerbittlieh den Eingang hatte weigern 
miissen. Was hat es mit "der gesammten Vergangen
heit", mit "dem innersten Wesen und der Gesehiehte" der 
germanisehen Volker zu thun? Statt es zu reeipiren, hatte 
man es je eher je besser ausstossen sollen, wie C h r i 5 t 
und J a u p auf den Germanistenversammlungen 1846 in 
Frankfurt ajMain und 1847 in Liibeek verlangf haben2). 

I) Jhering a. a. o. S. 2. 
2) Zeitschrift fiir deutsches Recht. Bd. IO, S. 494 ff. 

/ 
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Das romisehe Reeht ist im Lauf der Zeit das unsrige, 
d. h. n a t i o n a l geworden. Dureh diese Wendung sueht 
man das NationalWitsprineip mit der Reeeption zu ver
sohnen. Aber aueh dies zugegeben, ist die Na"l ·}lisation 
doeh eine F o l g e der Reeeption und erklart ihre Ursaehe 
nicht. Als das romisehe Reeht zuerst an unsere Thiir 
klopfte, war es ein Fremdling; "dureh das Thor der 
Nationalitat", sage ieh mit] h e r in g 1), "kommt das romisehe 
Reeht nie in unsere Wissensehaft hinein". 

Er hat desswegen in einem "Der Gedanke der Univer
salitat und Nationalitat" betitelten Aufsatz 2) einen anderen 
Weg einzusehlagen versueht. Er wiU die Reeeption 
dureh den k o 5 m o p " l i ti 5 C h e n , den u n i ve r se 11 e n 
Charakter des romisehen Reehts erklaren, dureh das Ge
setz, welches auf jedem anderen Gebiete zwisehen Volkern, 
ciie sieh nieht dureh eine ehinesisehe Mauer absehliessen, 
zu einem fortwahrenden Geben und Nehmen fiihrt. Spraehe, 
Sitten, Re1igion, Glaube, Aberglaube, Vorurtheile, In
dustrie, Kunst, Wissensehaft u. s. w. sind alle Gegenstande 
dies es internationalen Austausehes, und warum solIte dann 
das Reeht allein si eh aus "dem Innern der N ationalitat" haben 
entwiekeln und nahren miissen? Die Gedanken des itali
enisehen ]uristen ersparen dem deutsehen Gelehrten Arbeit, 
der Niederlander baut auf den von dem Franzosen ge
gebenen Grundlagen weiter. Ob eine fremde Reehtsein
riehtung recipirt werden 5011, ist nieht eine Frage der 
Nationalitat, sondern lediglieh ',:ne Frage des Bediirfnisses 
der Zweekmassigkeit. 

Dies sind die Hauptgedanken welche ] h e r i n g weiter 
ausfiihrt, dureh welche er aber meines Eraehtens niehts 
er klart. Allerdings wird es Niemand auffallend finden, 

1) a. a. o. S. 5. 
2) Besonders heral1sgegeben, aber al1ch als Einleitl1ug vor der 2. Al1/l. 

cles "Geistes des romischeu Rechts" . 
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dass em V olk eine oder mehrere Rechtseinrichtungen 
nach denen es ein Bediirfniss empfindet (z. B. Jury, Hy
pothek, V erjahrung, Testament, R echtswohlthat des In
ventars u. s. w.) von einerÌ!. anderen Volke entlehnt; man 
denke nur an das romische jus gentium 1). Dies lasst 
sich auch vollkommen mit v. S a v i g n y 's Auffassung ver
einigen; der nationale Charakter stosst keineswegs alles 
Fremde ab; wir nehmen dieselbe Erscheinung auch auf 
dem Gebiete der Sprache wahr; sehr mit Recht bemerkt 
M u t h e r 2) : "Es ist richtig, wenn man das Recht als 
etwas nationales betrachtet, aber es ist falsch, wenn man 
nur das Eigenartige, das Selbsthervorgebrachte als national 
ansehen will . .. Wer zweifelt daran, dass die deutsche 
Kunst und Literatur national sei, wer laugnet, dass Lessing 
Goethe, Schiller nationale Meister sind, trotzdem sie das 
Geheimniss des Schonen in Gedanken und Form den 
Griechen abgerungen haben? Durch die geistige Ve r
a r b e i t u n g des fremden Stoffs und die Ve r b i n d u n g 
in welche derselbe mit dem urspriinglich Eigenen gebracht 
wird, entsteht ein nationales Gut, nicht minder national, 

l) .. M u t h e r, Zur Quellengeschichte des deutschen Rechts, a. a. O. 

S. 436: "Dem jus civile der Romer gegeniibel' stellt sich das allmah.lige 
Priivaliren des jus gentium auch als eine' Reception dar, nur dass die 

Romer das, was sie recipirten, selbstiindig wissenschaftlich [assen und ge

stalten mussten. Keinem Volk von ausgepragter Charaktereigenthiimlich_ 

keit mit einem del'selben entsprechenden Nationalrecht bleibt bei mehl' 

entwickelten Vel'kehrsverhiHtnissen die Reception von jus gentiulll erspart." 

M u t h er hebt dann hervor, wie auch das alte Recht der Germanen ein 

jUS civile gewesen sei, und wie, den Fall einer 11Ur gemeinrechtlichen, 

nicht partikularrechtlichen Reception vorausgesetzt (einer Aufnahme nur 

als subsidiiires gemeines Reichsrecht, nicht als ein auch das partikulare 

auflosendes und zerstol'endes) es die giinstigste Lage gewesen ware, ein 

jus gentium sich nicht erst schaffen zu miissen, sondern ein solches in 
wissenschaftlicher Vollendung vorzufinden. 

2) Romisches und kanonisches Recht im deutschen Mittelalter. Ein 
popuHirer Vortrag. 187' . S. 39 f. 
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wie das in der Abgeschlossenheit der Vorzeit Geschaffene." 
Aber alle diese Wahrheiten geniigen nicht, um uns die 
Reception des romischen Rechts zu erklaren. Wir haben 
es hier nicht mit einem einzelnen V olk zu thun, das eine 
einzelne fremde Rechtseinrichtung heriibernimmt oder 
fremde Rechtsgrundsatze in den nationalen Rechtsstoff 
hineinverarbeitet, sondern wir sehen hier Italiener, Sachsen, 
Franken, Bayern, Schwaben, Alemannen, Friesen u. s. w. 
sich ungefcihr gleichzeitig mit Aufopferung ihrer einhei
mischen Rechtseinrichtungen in hoherem oder geringerem 
Grade der Autoritat des romischen Rechts unterwerfen. 

Die Thatsache, dass Deutschland und diI' Niederlande 
die Beochaftigung mit dem vaterlandiscL::n Recht und 
dessen Entwicklung auf einmal haben vernachlassigen und 
durch das romische Recht verdrangen lassen 1), die That
sache, dass der qui jus romanum allegat, fundatam habet 
intentionem 2) und dass der Grundsatz befolgt wird: sta tuta 
stricte sunt intelligenda contra jus commune 3), die That
sache femer, dass z. B. Simon von Leeuwen lehrt 4), 

i) * Die Beschiiftigllng mit dem deutschen Recht wal' in ihl'el' Art 
und Bedeutung jedoch ein ganz andel'e als die nachfolgende mit dem 

l'omischen Recht. Das deutsche Recht war ein wesentlich ungelehrtes, 

das romische das principiell und ausschliesslich gelehrte. Die recht

sprechenden Personen in Delltschland und den Niederlanden vol' del' Re

ception verdankten ihre Kunde des einheimischen Rechts wohl kaum 

einel' anderen Beschafligung mit demselben als deljenigen del' practischen 

Anwendung. Und so wurde wohl weniger ein Studium des vaterliindischen 

Rechts und seine Fortbildung auf einmal vernachlassigt, vielmehr hat ein 

solches nicht entstehen konnen, weil die deutsche Gerichtsverfassnng del' 

Entstehung einer deutschen Rechtswissenschaft ungiinstig war. (Siehe 
unten in Abschnitt IIL) 

~) Stobbe a. a. O. Bd. 2, S. 119. - Windscheid, Pand., 
Bd. I, e. 2, Anm. 2. 

3) Stobbe a. a. O. Bd. 2, S. 121, Anm. 26. 

4) Rooms-Hollands-R., Bd. I, e. II: "dat na het voorschrift van 

het Roomse Regt de uytleggingen van alle Constitutien, Ordonantien, 
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die Auslegung a Il e r Constitutionen, Verordnungen, Aus
schreiben, Statuten und Gewohnheiten mtisse dem Vor
bild des rèimischen Rechtes a n g e p a s s t und in zweifel
haften Fallen mtisse sie dergestalt einschrankend gehand
habt werden, dass das genannte rèimische Recht so wenig 
als mèiglich beleidigt oder gekrankt wtirde, die Wahrheit 
endlich die J h e r i n g selbst ausgesprochen hat 1), "dass 
unser juristisches Denken, unsere Methode, unsere An
schauungsweise, kurz unsere ganze juristische Bildung 
rèimisch geworden ist": Alles dies lasst sich doch nicht 
durch einen Hinweis darauf erklaren,dass man in Deutsch
land und den Niederlanden ja auch franzèisische Weine 
trinkt . und orientalische Frtichte isst 2). 

Oder solIte J h e r i n g vielleicht meinen, dass das 
rèimische Recht desshalb tiberall recipirt worden ist, weil 
es durch seinen kosmopolitischen, universellen Charakter 
tiberall national war, tiberall Btirgerrecht hatte, mit an
deren W orten tiberall "zweckmassig" war? Dies kèinnte 
von vielen Rechtseinrichtungen gelten, z. B. der usucapio, 
dem beneficium inventarii, dem tacitum pignus in invectis 
et illatis, dem jus repraesentationis, der portio legitima, 
die auch in die neueren GesetzbLicher aufgenommen sind, 
weil sie die Aeusserung einer gesunden Auffassung all-

Placaten, Statn)'ten en Gewoonten ~ie niet openlijk daar tegen strijden, 

geschikt en geleijd moeten werden. Ja al waart dat daar in yets tegen 

scheen te strijden so sond nochtans in het twijfelagtige -het selve sodanig 

ingeloomt en ingebonden moelen werden, dat het gesegde Roomse 

regI soo weijnig als mogelijk is, beledigl of gekrenkt werd". Aehnliche 

Aeusserungen von S a n d e nnd H u ber bei T e I t i n g a. a. O. S. 9. 

I) Geist des romischen Rechts. Bd. I, S. 14. 

2) Ueber die ErkHirungen von Savigny undJhering s. Schmidl, 

ii. 15, der am Schluss nicht mit Unrechl bemerkt, dass Jhering "das, 
was jedes Volk bisher fiir sein hochstes Gnt gehalten hat, fiir einen 

werthlosen Plunder achtd, nnd dann fur seine Meinung stalt sachlicher 

Grunde nur allgemeine Phrasen vorbringt". 
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gemein menschlicher Beziehungen sind, aber es ist ent
schieden unzutreffend in Beziehung auf das rèimische Recht 
im Ganzen, namentlich hinsichtlich seines Personen-, 
Familien- und Erbrechts, selbst auch in Bezug auf das 
Obligationenrecht; man denke z. B. an die noxae deditio, 
die patria potestas, die peculia 1), die lex Anastasiana, das 
senatusconsultum Macedonianum und Vellejanum , die 
lex Falcidia, die bonorum possessio, die operis novi nun
tiatio 2), die vindicatio rerum mobilium, die Auffassung der 
obligatio als eines von dem ursprtinglichen Glaubiger und 
Schuldner untrennbaren und nur fLir diese wirksamen vin
culum; und dies Alles ist, wenn auch nicht im Leben 
durchgedrungen, doch theoretisch recipirt und als prak
tisches Recht behandelt worden. Man nahm nicht allein 
das hertiber, was mit den heimischen Einrichtungen har
monirte, was durch die Bedtirfnisse des Augenblicks ge
fordert ward, sondern man hat das rèimische Recht i n 
c o m p l e x u 3) recipirt, wenigstens ohne bewusste Scheidung 
zwischen dem Lebensfahigen und· dem Veralteten, zwischen 
dem Universellen und dem specifisch Rèimischen J). Aber 

I) Blu n t 5 C h I i, deulsches Privalrech I, Vorworl S. 13. 

2) S. Telting a. a. O. S. IO nnd Stolzel a. a. O. S. 614 und 

615, wo selbst in Amn. 17 angefiihrt ist, wie Burckhard noch 1871 

in seinem Commentar zum Pandektentitel de operis novi nuntiatione 

(Forlsetznng von G Ili c k) als Resnltat seiner Unlersnchung hinstellt: "dass 

nicht nur das Institut der operis novi nnnliatio neben der generellen 

Provisionalmassregel des modernen Rechls h e u I z n I a g e noch besteht, 

sondern dass auch die einzelnen Grundsatze, sowohl die materiellen wie 

die das Verfahren belreffenden, g e n a n d i e 5 e I b e n sind, wie die des 

jnstinianeischen Rechts", woranf er mit RechI ausruft: "und solche Lehrer 

wollen praktische Juristen erziehen!" 

3) Ueber diese Frage s. Windscheid, Pand. Bd. I, e. 2, Anm. I 

u. 2 nnd Stobbe, Bd. 2, S. 114, Anm. II. 

4) Darum sagt v. d . Keessel, Theses Nr. 22 : · qui jus romanum 

allegaI, .. : .. • fundatam habel illtentionem, nec s p e c i a I e m receptionem 
probare tenetur. 
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gesetzt auch, wlr kbnnten J h e r i n g AIles, was er uber 
den universellen und kosmopolitischen Charakter des 
rbmischen Rechts vorbringt, zugeben, so bleibt uns doch 
der Vorgang der Reception ebenso unerkL:irbar; es bleibt 
uns ebenso dunkel, warum in solchem Masse das vater
landische Recht dem fremden geopfert worden ist. Zwar 
wenn man auch nicht in beschrankter justinianeischer vVeise 
das Recht als quasi quodam muro vallatum, quod nihil 
extra se habeat l) auffassen will, so ist doch nicht zu 
laugnen, dass es durch tausend Faden mit dem Familien
leben, mit socialen Zustanden, mit religibsen und politischen 
Anschauungen verwebt ist; wie viel auch von auswarts 
aufgenommen werden mag, der Kern bleibt national. 
Durch Gewalt kann eine Zeit lang ein fremdes Recht a u f
gedrangt werden (wie wir das im Beginn dieses Jahr
hunderts in den Niederlanden erfahren haben 2), aber das 
aufgedrangte Recht schlagt nicht Wurzel in dem fremden 
Boden, das beweist der Drang nach nationalen Gesetz
bi.icher~, der sich hier und in Deutschland unmittelbar 
nach der Restauration kund gab. Und hier haben wir 
es nicht mit einer kurzen Herrschaft zu thun ; Jahrhun
derte lang hat das rbmische Recht geherrscht, obwohl es 
fiir die Vblker, die es im r 5. und r6. Jahrhundert re ci
pirten, weit weniger passte, als z. B. I 8 r 3 das franzbsische 
Recht fur unsere Zustande. 

Bei den Rbmern besteht kein Unterschied des Rechtes 
fur verschiedene Stande und Berufsarten,_ kein Zusammen
hang zwischen Grundeigenthum und politischen Rechten, 
kein durchgreifender Unterschied zwischen Mobilien und 
1mmobilien; bei den Rbmern steht die testamentarische 

1) Canst. Dea auctare, e. 5. 

2) • Eine Falge der Einverleibung des Konigreichs Holland in das 
franzosische Kaiserreich durch ein Dekret Napolealls vall 1810 war auch 
die EillfLihrung eles franzosischell Rechts im J ahre 181 I. 

.. 
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Erbfolge im Vordergrund und wird sehr begunstigt, wir 
finden als F olge der Ehe keine Gutergemeinschaft, eine 
ganz andere, beschranktere Auffassung der obligatio, ein 
streng geschlossenes Contraktssystem u. s. W. 1) und wie 
vieI andere Unterschiede nicht noch in tausend Einzel
heiten? "Nirgends ist wohl," sagt der Romanist J h e r i n g 2) 

und der Germanist ~ t o b b e 3) sagt es ihm nach, "nirgends 
ist wohl die K l u f t zwischen der altrbmischen und der 
germanischen Rechtsanschauung weiter und tiefer als im 
Privatrecht." 

Wir miissen das Gebiet der Speculationen uber 
"Nationalitat" und "Universalitat" verlassen, um uns auf 
das Gebiet der Thatsachen zu begeben. 

II. 

1m ostrbmischenReiche, dem Geburtsland des justinia
neischen Rechtes ging nach ; LI S t i n i a n s T ode (565) das 
rbmische Recht unter einer Fluth von griechischen Bear
beitungen, Uebersetzungen und Compilationen verloren, 
die keine allgemeine rechtswissenschaftliche Bedeutung 
haben 4). 1talien war dazu bestimmt, zum zweiten Mal 
die Wiege des rbmischen Rechts zu werden. 1m J ahre 
554 nach der Vertreibung der Ostgoten aus ltalien sanc-

1) Dass dies Alles nach germanischer Rechtsanschauullg anders war, 
braucht kaum in Erinnerung gebracht zu werdell; vergl. n. a. S t ab be, 

Bel. 2, S. 3 a. E. - Bluntschli a. a. O. e. 18 ff., SI, 57, 110, 15 1, 
190 unel 200. - Br u n n e r , Geschichte unel Quellen des deutschen 
Rechts in v. Haltzenelarffs Ellcyklapadie der Rechtswissenschaft. L Th., 

e· 28. - D e I brii c k, Die Uebernahme fremder Schuldell. 1853. S. I ff. 

2) Geist des romischen Rechts. Bd. 2, S. 92 • 

3) Bd. 2, S. 4, Am~,. I. 

4) R u dar ff, Romische Rechtsgeschichte. Bd. I, e. 125 - I 30 . 
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tionirte J u s t i n i a n die gesetzliche Autoritat seiner schon 
fri.iher dort verki.indigten Gesetzbi.icher 1). 

Es fragt sich , welches d a s S c h i c k s a l d e s 
romischen Rechts von 554 bis zumJahre 1100 

gewesen ist, dem Jahre etwa, in dem mit der Stiftung 
der Glossatorenschule eine neue Periode anbrach. 

Vor S a v i g n y wurde von Vielen angenommen, dass 
das romische Recht im 6. Jahrhundert spurlos untergegan
gen sei, um nach einem Todesschlaf von 5 Jahrhunderten 
im Beginn des 12. Jahrhunderts wie ein Phonix aus seiner 
Asche wieder emporzusteigen zu Folge der Eroberung 
von Amalfi durch die Pisaner, der Erbeutung der dort 
verborgenen, wie es hiess, einzigen Handschrift der Pan
dekten und eines darauf erfolgten Gesetzes des Kaisers 
Lothar II., welches befahl , das romische Recht zu lehren 
und i.iberall in den Gerichten an Stelle des germanischen 
zur Anwendung zu bringen ~). 

Weder das Eine noch das Andere ist wahr. Die 
sogenannten Ursachen des Wiederauflebens im 12. Jahr
hundert sind nichts als durchaus grundlose Fabeln 3). 
1m ersten und zweiten Theil des soeben genannten Werkes 
hat S a v i g n y durch eine ganze Anzahl von Beweisgri.in_ 
den gezeigt, dass vom Untergange des westromischen 
Reiches (476) bis ins r I. Jahrhundert das romische Recht 
unter dem Namen Lex Romana (worunter nicht aus
schliesslich das Breviarium , sondern bisweilen auch die 
justinianeischen Gesetzbi.icher verstanden werden) in den 

1) Sanctio pragmatica, c. I I : ,,] ura insuper vel leges Codici bus 
nostris insertas, quas j am sub eelictali programmate in ltaliam dudum 
n1Ìshnus, obtinere sancinlUS" etc. 

2) S a v i g n y, Geschichte des Romischen Rechts im Mittelalter. 
(2. Ausgabe , Bel. 1-3. 1834, Bd. 4-6. 1850, Bd. 7. 1851.) Bd . .J ' 

Cap . 18, e. 35 . 

3) S a vig n y a. a. O. e. 36 ff. - R udorff a. a. O. ii. 116. 
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meisten Landern Europas (so im burgundischen, west
gotischen, frankischen, ostgotischen , langobardischen 
Reich, aber vor Allem in ltalien und selbst in England ) 'und in 
der Kirche (ecclesia vivit lege Romana) bekannt blieb und, 
wenn gleich nicht in seiner urspri.inglichen Reinheit, 
vielmehr nur in sehr versti.immelter Gestalt und mit wenig 
g1i.icklichem Erfolg, in den Gerichten angewandt, in der 
Literatur bearbeitet und mi.indlich gelehrt wurde I). 

Es ward getragen durch das germanische Princip, 
welches nicht dem Besiegten das Recht des Siegers al'. 
drang, sondern Jeden nach dem Recht seines Stammes 
leben liess 2). Das germanische Recht hat seinem spateren 
Unterdri.icker das Leben gerettet. 

Nach S a vigny's Vorstellung war die Kenntniss und 
Anwendung des romischen Rechts in jener Zeit sehr 
mangelhaft und erhielt sich nur innerhalb immer enger 
werdender Grenzen. Nur als Uebergang zu einer besseren 
Periode hat die damalige Behandlung des romischen Rechts 
einigen Werth, und so gibt Savigny dem 18. Capitel, mit 
dem er seine Untersuchungen i.iber die Rechtsschule zu 
Bologna beginnt, die Aufschrift: W i e d e r h e r s t e Il u n g 
der Rechtswissenschaft. 

S c h m i d t3) geht noch weiter. Nach ihm hat das 
romische Recht, wie es, bevor die Bologneser Schule auf
trat, gelehrt und angewandt wurde, mit dem justinianeischen 
wenig mehr als den Namen gemeinsam. Die romische 
N ationalitat, so argumentirt S c h m i d t, verschwindet in 
Folge der Vermischung mit den germanischen Stammen, 
welche die Oberhand haben. Das germanische Recht ist 

1) Nach Savign y nicht in eigentlichen Rechtsschulen, a. a. O. Bd. I, 
Cap. 6, Bd. 2, Cap. 9, ii. 42 ff. /, unten S. 17 ff.) . 

2) u. a. S a vigny a. a. O. ~ d. I, Cap. 3. - Stobbe a. a. O. 
S . 26 und 260. 

3) " Die Reception des romischen Rechts in Deutschland." ii. I. 
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jung und frisch im Vergleiche mit dem romischen, das 
hauptsachIich in der sehr verstlimmelten lex Romana 
Visigotorum fortlebt und der Stlitze einer tiichtigen Rechts
wissenschaft entbehrt, die es auf der Hohe der Zeit halten 
konnte; die gesellschaftlichen Zustande sind himmelweit 
von denen der romischen Republik und Kaiserzeit ver
schieden; die Rechtssprechtmg ist in den Handen von 
Laien, die sich ihre Rechtskenntniss hauptsachlich in der 
Praxis erwerben mlissen, denen wenigstens die Quellen 
des romischen Rechts so gut wie verschlossen bleiben. 
So ist es denn auch wirklich ganz verschwunden in Eng
land, in Spanien (hier wurde es ungefiihr 65 0 durch ein 
Gesetz des Chindaswind [642-652J abgeschafft), und 
in Nordfrankreich, "terra in qua," nach dem Edictum Pis
tense K a rl s de s K a h l e n vom Jahre 864 "judicia 
secundum legem Romanam non judicantur." In immer 
ellgere Grenzen zurlickgedrangt, mit immer mehr fremden 
Bestandtheilen vermischt, droht es ganz in dem Rechte 
der h~rrsèhenden Nation aufzugehen. Nur in Sli~
frankrelch und namentIich in Mittelitalien blieb es als 
territoriales Recht in Geltung und wurde es wahrscheinlich 
auch fortdauernd, erst in Rom, spater in Ravenna und 
endIich in Bologna, gelehrt l), wahrend es in dem langobar
dischen Gebiet neben dem langobardischen Recht an
gewandt und vom IO. Jahrhundert ab in der Schule von 
Pavia 2) gelehrt wurde. 

U eber diese Punkte, namentlich liber das Verhiilt
niss des romischen und langobardischen Rechts 3) und liber 

l) Savigny a. a. O. Bd. 3, Cap. 26. - Stintzing, Geschichte 
der populiiren Literatur, S. 90. - Fitting, Veber die sog. Turiner 
Institutionenglosse und den sog. Brachylogus. S. 2 ff. 

2) Merkel, Geschichte des Langobardenrechts, u. a. S. 12, 16, 
28-3 1 • 

3) In der Lex Liu tprandi z. B. wird das langobardische Recht 
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die Bedeutung der genannten Rechtsschulen herrscht noch 
viel Unsicherheit, indem neuere Forscher, unter anderen 
S t i n t z i n g und F i t t i n g behaupten, dass S a v i g n y das 
Studillm und die Kenntniss des romischen Rechts in dieser 
Periode zu gering schatze J). _ 

* GrlindIiche, direkt aus den Urkunden geschopfte, 
jedoch noch keineswegs abschliessende Untersuchungen 
liber diese Rechtsschulen sowie liber die Gerichtsverfassung 
Italiens wahrend der delltschen Herrschaft im Mittelalter 
hat nellerdings F i c k e r veroffentlicht in seinen F orschun
gen zur Reichs- -und Rechtsgeschichte Italiens 2). Das 
romische Recht hat hiernach, abgesehen von seiner Geltung 
flir einzelne Personen, gemass dem Personalitatsprincip in 

doppelter Form allf r' _. ' Rechtsleben des vorwiegend 
langobardischen Italiens einen hervorragenden Einfluss 
gelibt. Einmal in der F orm, in welcher es sich besonders 

vor dem romischen genallnt als die lex 

nota ,. wiil:rcnr! sons( das romische Recht 
clie lex omnium generalis genannt wird. 

- ~. II9, Anm. 5 unel 9-

apertissima et paene omnibus 

im Gegensatz zum Volksrecht 

Vergl. Ruclorff a. a. O. 

l) 'FUr Savigny's Anschauung tritt jetzt wieder v. Bethmann

H o Il w e g ein. S. dessen Civilprocess des gemeinen Rechts in ge

schichtlicher Entwickelung. Bd. 5, e. 103: Romanistische ]urisprudenz, 

bes. S. 317. 318 ff. Er meint, in jenen stlirmischen Zeiten habe das 

romische Recht sich durch die Macht der Gewohnheit fUr die Romanen 

wohl erhalten, aber elurch die Collegien der No(are und judices dativi 

hahe sich nur eine diirftige Kenn(niss und eine handwerksmii:;sige An

wendung desselben fortgepAanzt. Von Mehrerem giiben die Urktmden 

diesel' J ahrhunderte durchaus keinen Beweis. Dies ist einmal thatsiichlich 

nicht ganz richtig, worliber s. Ficker, Forschungen. Bd. 3, S. 126. 
127, sodann darf aber daraus, dass die Aenderung der Formulare sich 

aEerelings langsam vollzog, ein solcher negativer Schluss nicht gezogen 

werden, da es durchaus nicht auffallend ist, dass die Theorie der Praxis 

und namentlich der der Urkundenaufzeichnung, bei welcher man sich 

stets an vorliegende Formulare hielt und die alten eingelebten nur sehwer 

umancler(e, vorausgeht. Ficker a. a. O. S. 146 fi., S. 299. 
2) 4 Bde. Innsbruck. 1868-74. 

ldodderman, Die Reception d. rom. Re chts. 2 

I 
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in del' Romagna jederzeìt erhalten hatte, als territoriale 
Iex Romana, wohI vorwiegend in Weise eines ungesehriebe_ 
nen Gewohnheitsreehts ohne nahere Beziehung zu den 
justinianeisehen Reehtsbiiehern. Sodann aber in seiner 
wissensehaftliehen Gestaltung, wie dieselbe von geIehrten 

]uristen dureh selbstandiges Zuriiekgehen auf die Reehts_ 
biieher ]ustinians gewonnen wurde. Unzweifelhaft ist, dass 
dem Wiederaufleben der romisehen Reehtswissensehaft in 
Bologna eine Bliithe langobardiseher Reehtskunde voraus_ 
gegangen ist. Bis zur zweiten Halfte des I I. ]ahrhunderts 
war ihr Sitz Vorzugsweise die R e c h t s s c h u l e vo n 
P a v i a l). Fiir die folgende Zeit diirfte wohl mit F i c k e l' 
aueh eine V e l' o n e s e r R e c h t s s c h u I e, deren Haupt_ 
vertreter Wa l c a u s u s, anzunehmen sein 2). Bei del' dureh
einander wohnenden Bevolkerung und bei dem Personalitats_ 
prineip ist eine Kenntniss des romisehen Reehts in den 
langobardisehen Reehtssehulen gewiss anzunehmen. Aueh 
die justinianeisehen Reehtsbiieher werden in langobardisehen 
Reehtsarb\iten wenigstens genannt. In weitergehendem 
Masse sind Codex und Novellen, aber aueh Digesten in 
del' Exposition zum Papienser Reehtsbuehe benutzt, so
dass F i c k e l' von ejner romanistisehen Sehule langobar_ 
diseher Reehtskundiger spreehen zu diirfen glaubt. Was 

die Romagna anlangt, so treffen wir hier fiir diese Zeit 
zunaehst die R e c h t s s c h li l e vo n R a v e n n a, von del' 
wir freilieh nur diirftige Naehriehten haben, obwohI sie 
auf eine lebhafte Besehaftigung mit dem ròmisehen Reeht 
hinreichend sehliessen lassen 3). An den bedeutenden 
Leistungen des 12. ]ahrhunderts auf dem Gebiete des 

I) Veber diese s. Bo r e t i u s, Vorrede zu seiner Allsgabe des Liber 
Papiensis in den Monumenta Germaniae, Legllm tomo IV., e. 80 ff., 
S. 46 ff. und Ficker a. a. O. Bd. 3, S. 44 ff. 

2) Ficker a. a. O. S. 51 ff, 

3) Ficker a, a. O. 3, Bd" S, Ilo ff. 
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. d Il unbetheiligt. h . t Ravenna Je oe 
ròmischen Reehts erse em B l a lang, t tiberfhigelt. 

' . t s von o o gn 
Um diese Zelt IS e. St dt del' Romagna und des ro-

B l aueh eme a d' h 
War o ogna . d h 11 "herunterlangobar Ise e, . l t kam Sle oe lru. ." 
mlsehen Ree 1 s, so l t d damit m nahere 

f l d tibrige Exare la un 
Herrseha t a s er . h B "lkerung und langobar-

' l gobardlse er evo . h 
Bezlehung zu an l d' D 'ognas haben sle 

R l t D'e Reehts (Un IgP_" . 
disehem ee 1 . I . b 'd ' hem Reeht besehaftlgt. . h mlt lango al Ise 
desshalb gewIss aue h dem langobardisehen 

b f d sieh in dem noe 
Ferner e an en , b B l gna nahe benaehbarten . hongen a er o o 
Reehtskrelse ange, lder Reehtsverstan-

l . Anzahl hervorrager 
N o n a n t li a eme J • h den bolognesisehen . . l t hne Bezle ungen zu 
digel' I), dle mc 1 o Ea "gt man nun die frtihere ' sein kònnen. rw 
junsten gewesen , dlangobardisehen Reehts, 
wissensehaftliehe Ausblldung

h es. dass die wiss~nsehaft-
. 11 dings reeht na e, , 

so hegt es a er b d' l n Reehts von Emfluss M th d des lango ar lse le 
liehe e o e d _ " 'sellen Reehtsquellen und d· B 1 dlunO' er roml 
wal' auf le e lan b • S l le in der Anwendung 

ade die Bologneser c lU d' 
dass gel' . Riehtung einsehlagen und le 
dieser Methode eme~eu~ii eln konnte 2). Aueh S o h m 3) 
Sehule von Ravenna u er g h le zu Bologna 

. dass 'die Glossatorense u 
ist der Memung, 'V -b'ld der Glossen gesehrieben 'h Gl sen naeh dem or 1 d 
1 re os lan obardisehen ]uristen zu er 
habe, welche von den 1 g erfasst waren 4). Haben 

b d' hen Reehtssamm ung v 
lango ar Ise . d chi aueh die langobal'disehe 
die Bolognesel' ]m~ste~ o L mit den Anfangs-

. l l dle emzelne ex nm 
Citirwelse, we C'le . . 1- ' hl bestimmt naeh" 

b . h t Wle Fie <: e 1 wo 
worten ezele ne , h f dem Gebiet 

. hat 5) entlehnt. Aber aue au gewlesen , 

t) Ficker a. a. O. S. 128 ff. 

2) Ficker a. a, O. S. 135 ff. 

3) Deutsche Rechtsentwicklung, S. 25 2. der ein so voll-
' O Bd 4, Cap. 27, S.30, . 

4) Savlgny a. a. .. V f" hatte schreibt Irnenlls standiges Urkundenmaterial nicht zur er ugung , 
volle Originalitat zu. 

5) Ficker a. a. O. S. 114 ff. 2* 
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praktiseher Reehtsauslibung wirkten langobardische und 
rbmische Reehtskunde befruchtend auf einander ein. Das 
H o f g e r i c h t der M a r k g r a f e n vo n Tu s c i e n, 111S

besondere das der M a t h i l d e, erstreekte sich neben den 
langobardisehen Besitzungen aueh liber Gebiete des 
rbmisehen Rechts. Bei seinem hohen Ansehen und seiner 
grossen Ausdehnung war es besonders dazu geeignet, dass 
si eh in ihm der Einfluss hervorragender Reehtskundiger 
geltend maehen konnte und dass die Ergebnisse der theo
retisehen Studien zur Einwirkung auch auf das thatsaehliehe 
Reehtsleben gelangten l) ... 

Jedenfalls sind, wenn man mit Sehmidt annimmt2), 
dass Kenntniss und Anwendung des romisehen Reehts 
vor der Bologneser Schule fast gleieh Null waren, oder 
wenn man mit S a v i g n y nur ein klimmerliehes F ort-
bestehen als Uebergang zu einer besseren Periode aner
kennen will, die plbtzliehe Bliithe der Glossatorensehule, 
ihr unerhQrter Erfolg und ihre wunderbare Herrsehaft iiber 
den Stoff unerklarbare Erseheinungen 3). Es ist deshalb 
keinesfalls S c h m i d t Reeht zu geben 4), wenn er sagt, dass 
die ganze Frage flir das Verstandniss der spateren Ge-

I) Ficker a. a. O. S. 121 ff. 

2) a. a. O. S. 6 ff. 

3) Stintzing a. a. O. S. 90. - Fitting a. a. O., Einleitung. 

"' Anch Mnther (ZurGeschichte der mittelalterlichenRechtsliteratur n. s. w. 

Zeitschrift fur Rechtsgeschichte. Bd. 8, S. 109) hat eine genauere Be. 

rachtnng, namentlich der sog. Epitome Exactis a Romana civitate regibus, 

eines vorbolognesischen jnristischen Elementarwerkchens, zu den namlichen 

Ergebnissen geftthrt, zn welchen anch S t i n t z i n g a. a. O. gelangt: 

"Man wird den Notizen, welche nns uber den Rechtsnnterricht im friihen 

Mittelalter erhalten sind, griisseres Gewicht beilegen und den Schulen 

ausserhalb Roms nnd Ravennas in ltalien und Frankreich griissere Be

deutung zngestehen mussen, als S a v i g n y zu thnn geneigt ist". 

4) a. a. O. S. 9. 
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sehiehte des rbmischen Reehts eigentlieh gar kein ' Inter

esse habe. 
Wenn ich aueh der Meinung bin, dass die Ueber

lieferung liber .die Anfange der Sehule von Bologna, / 
wie dies so oft geschieht, die Ergebnisse einer langeren · 
Entwickelung an den N amen Eines Mannes gebunden hat l), 
so kann ieh doeh hier das Sehicksal des rbmisehen Reehts 
vor dem 12. Jahrhundert auf sich beruhen lassen und will 
keine Entscheidung darliber treffen, ob die gesehicht
liehe Llicke dureh die Untersuchungen M e r k e l' s 2), 

S t i n t z i n g' s 3), Fi tt i n g' s 4), sowie dureh die angeflihrten 
F i c k e r 'sehen F orschungen 5) hinlanglieh ausgefiillt wird; 

I) *Nach Bethmann-Hollweg freilich Ca. a. O. S. 317) scheint 

dies auf der irrigen Voraussetzung zu beruhen, welche dem Gesetz der 

Continuitat in der Geschichte ein ungebiihrliches Uebergewicht uber die 

neuschaffenden Krafte einraumt. 1hm war Irnerius "der geniale und 

gliicldiche Entdecker des Schatzes im Ader, will sagen der classischen 

J urisprudenz in den liingst vorhandenen, nnr nicht viillig verstandenen 

Urkunden des rbmischen Rechts". 

2) Die Geschichte des Langobardenrechts. Berlin. 1850. 

3) Geschichte der popularen Literatnr, S. 72 ff., iiber Petri exceptiones 

nebst Anhangen (zu setzen um 1150-60), jedenfalls unabhangig von der 

Bolùgneser Schule. S. Savigny, Cap. 9, ~. 50. 

4) Geber die sog. Turiner Institutiùnenglosse und den sog. Brachy

logus. Ein Beitrag zu der Geschichte des riimischen Rechts vom 6. bis 

zum 11. J ahrhundert. Halle. 1870. (Erstere zwischen 543 und 546, 

letzterer um das Jahr 1000.) Ferner Fitting, Glosse zu den 
J 

exceptiones legum Romanorum des Petrus. Aus einer Prager Hand-

schrift herausgegeben. Halle. 1874. Fitting bereitet eine sorgfaltige 

Sammlung der Reste der friiheren mittelalterlichen Rechtsliteratur vor. 

S. a. a. O. S. 1. 

5) *Ficker selbst sagt in den Schlussbemerkungen zu seinem so be

deutenden und verdienstlichen 'Verke, dass er nur hinsichtlich der Punkte 

welche seine Arbeit zunachst veranlassten, eine wenigstens vorliinfig ab

schliessende Durchfithrung der Untersuchung beabsichtigt, dass er aber 

auch manche Gegenstande besprochen habe, bei denen er an einen auch 

nur vorlaufigen Abschluss der Untersuchung gar nicht gedacht. So tragt 
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fest steht j'edenfall d '. . s, ass Wlr 1m Begmn des ? J h 
hunderts das romisehe Reeht statt es allm"hl' I~"t ad r-

., . h' ' a 19 mI er 
romlse en N atlOnalitat versehwinden z .. . 
G . ' u senen, m neuem 

lanze erbheken l). 

. Ein . Professor der Theologie, so geht die Erzahlung 2) 
shess bel der Erklarung von Matthaeus IO V ? ' d . , . -,9 "nonne 

uo passeres asse veneunt" an der Bedeutung des 'vVortes 
a s an und wandte si eh desshalb an den G 't'k I . ~mmal cr 

r n e rI u. s, der dureh dieses in den romisehen Reehts-
quellen vlelfach vorkommende Wo t . " l 
U r zu emer emge lenderen 

ntersuehung dieser Quellen und d . S 'r, bI' ann zur hltlmg der 
o ogneslsehen Sehule gefiihrt ward P t 

b . "rop er quod ver-
um sagt H t'" ' . ' " OSI e n s 1 s 3), yemt Bononiae studium civile 

Sleut audlvl a domino meo 4). ' 

W. as aueh an dieser Erzahlung sel'n 
Z mag, naeh dem 
eugm~s aller Sehriftsteller steht es fest dass I . 

( , rnerlUS 
um I I 13 und I I 18 in Urkunden erwahnt lue · ") 

a b B" ' erna juns , 
be orener ~rger von Bologna (wiewohl B b t t g e r G) ihn ohne 
Grund zu emem Deutsehen Namens Werner hat maehe 
wollen) 6), zu Anfang des 12. jahrhunderts in seiner Vater~ 
clie Arbeit in vieler Be ' h d ~ , Zie ung en Charakter einer nicht voI!' 
arbelteten Materialiensammlung d', ' Ig ver-
Z un emel gewIssen Formlosigkeit an si ch 

u den unabgeschlossenen Fragen gehoren h d' h' . 
iiber die Rechtsschulen. auc le ler angezogenen 

Fo' ~ ii' Mit hRiicksicht auf die Einschiebung der Resultate cler Ficker'schen 

Isc2)u~gen, at cler Herausgeber den obigen Absatz unbedeutend moclificirt . 
aVIgny, Cap. 27, e. 7. . 

3) Comment. in Decret. libros ange'iihrt be' S ' 4) D ' , I aVIgny. 
er Lehrer und Gewahrsmann des H t ' , B Id ' , 05 lenSlS war Jacobu s 

a 5u1"nl, gest. 1235. S. Savigny, Cap. 39, e. 39. 
) "Waffentrager cler Gesetze. Weimar und L " 8 

S 62-7 Eb elpZlg. 1 01 . St. I, 
. : 7· enso noch neuerclings Rivier Introduct' h' t ' 

au drolt R . 8 ,Ion IS onque 
omam. I 72. S. 473. 

6) 'Der Name Irnerius I W ' 
Gua r n e r ' 't b " auc l e r n e rt u s, W a r n e r i u s oder 

IUS, IS e enso wle die N h 
Rechtsgelehrter z B L b amen ma,nc er anderer bolognesischer 

, . . a m e r t u s und W a If r e d u s germanischen Ursprungs. 
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stadt eine Reehtssehule gestiftet hat, deren aussergewohn
lieher Bliithe nur ihr grossartiger, zum Theil noeh jetzt 

merkbarer Einfluss zur Seite zu stellen ist. 
* Aueh die Ueberlieferung von der "Stiftung" der 

Bologneser Reehtssehule dureh I r n e r i u s ist vielleieht 
nieht so wortlieh zu nehmen. Naeh Fieker zeigen die 
Urkunden I r n e r i u s in einem Kreise von reehtskundigen 
Bolognesen, die seine Zeitgenossen, zum Theil gewiss 
alter als er sind. Vielleieht hat mit ihm nur eine regere 

sehriftstellerisehe Thatigkeit der Sehule begonnen. Jene 
Bolognesen treten in den Urkunden als Saehwalter 
von offenbar grosserem Rufe auf, so dass sehon vor 
I r n e r i u s die Sehule von Bologna Beriihmtheit erlangt 
haben muss. Aueh die der neuen Riehtung entspreehenden 
Umgestaltungen des thatsaehliehen Reehtslebens datiren 
friiher, àls dass sie der nieht so sehnell wirkende Einfluss 
einer n'eu gestifteten Sehule erklaren konnte. Fiir die 
Umgestaltung des Geriehtswesens ist vielleieht die Thatig
keit des I r n e r i u s als Causidieus 1m Hofgeriehte der 
Markgrafm Mathilde von Tuseien, dann als Judex 
im R e i e h s g e r i e h t e viel wiehtiger gewesen, als seine 
allein von der Tradition iiberlieferte Thatigkeit als Lehrer 
und Schriftsteller. Es ist keine ungegriindete Vermuthung 
"dass die ganze Wiederbelebung des Studiums des 

vVahrscheinlich, aber auch nur das, ist demnach, class I l' n e r i u s aus 

tiner langobardischen Familie stammt. Um 1100 indess noch von lango

bardischer, als germanischer Nationalitat zu reden und auf cliesem Wege 

Irnerius zu einem Deutschen zu stempeln ist unzulassig. Die langobarclische 

Volbsprache \Var damals gewiss abgestorben, und wenn auch gemass 

dem Personalitatsprincip z\Vischen langobardischer und romanischer Be

volkerung in Ansehung des Rechts unterschieden wurde, so kann es sich 

cio eh nur um ltaliener langobardischer und romanischer Herkunft handeln. 

B o t t g e r s Ansicht, der offenbar an einen eingewanderten Deutschen 

deukt und Deutschland uncl seinem Ruhme den "grossen Mann" retten 

will, bedarf keiner Widerlegl1ng. R i vi e r flihrt Griincle nicht an, 
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rbmischen Rechts ihren Ausgang von den praktischen 
Bediirfnissen des Rechtslebens genommen hat", dass auf
strebende Sachwalter in der genaueren Kenntniss des 
rbmischen Rechts und in dem wortlichen Anfiihren ganzer 
Stellen der justinianeischen Sammlung eine Gewahr grbsseren 
Erfolges bei den Gerichten sahen l ). * 

Die Glossatorenschule, die nach der Methode ihrer 
Lehrer diesen Namen empfangen hat, nahm das reme 
romische Recht zum Ausgangspunkt. I r n e r i u s und 
seine N achfolger lasen den T ext der justinianeischen Rechts
biicher vor, gaben aber dazu nicht etwa einen weitlaufigen 
Commentar, sondern machten zu dunklen Stellen kurze 
Anmerkungen juristischen oder grammatischen Inhalts 
(glossae ad ipsam legum litteram). Der Ruhm, der von 
I r n e r i u s, dem sog. primus illuminator scientiae nostrae 
und von der Bologneser Rechtsschule ausging, verbreitete 
sich weit iiber die Alpen nach ganz Siid- und Mitteleuropa. 
V on allen Seiten strbmten junge Leute zusammen, um 
den V orlesungen an jener Schule beizuwohnen. In 
ihr Vaterland zuriickgekehrt, mit einem ,akademischen 
Grade geziert und von einem Nimbus transalpiner Weis
heit umgeben 2), breiteten sie die im Ausland erworoene 
Kenntniss des romischen Rechts weit und breit in Europa 
aus. Neben den ltalienern (citramontani) sollen die ultra
montani durch 18 verschiedene Nationen reprasentirt 

1) S, Ficker, Bd. 3, S. 143- 145. 

2) * Den interessanten, wenn auch wenig ehrenvollen Lebenslauf cles 

Heinrich v. Kirchberg, eines in Padua promovirten Doctors des 

canonischen Rechts, del' clem Rath del' Stadt Erfurt in der zweiten Hiilfle 

des 13. J ahrhunderts als Rechtsbeistand diente, s, bei M u t h e r: "Der 

Occultus Erforclensis uncl seine Becleutung flir die Geschichte der J uris

prudenz in Deutschland", in Glasers J ahrblichern liir Gesellschafts _ und 

Staatswissenschaften, Bd. 12, H. I, S. 25 ff. und H. 5, S. 371 ff., 

sowie bei Mu th er, Romisches und canonisches Recht. S. 8 ff. 

.. 
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worden sein, namlich Franzosen, Englander, Spanier, 
Portugiesen, Deutsche, Ungarn, Polen, Bbhmen, Flandrer 1), 

nach Einigen auch schon Friesen 2). Unter Azo Cum 
1200 n. Chr.), einem der Nachfolger des I r n e r i u s, soll die 
Anzahl der Studenten gegen 10,000 gewesen sein 3), die 
aber besser studirten als bezahlten, wenigstens berichtet 
O do f re d u s (ungefahr 30 Jahre nach A z o), dass er 
seine gewbhnlichen angekiindigten V orlesungen halten 
werde, weil er dazu verpflichtet sei, dass er aber die 
ausserordentlichen nicht halten wolle, weil die StUdentenj ihn schlecht bezahlten: "scholares ~LSunt boni P~géJJ9.r~,§· 
Scire volunt omnes, mercedem solvere nemo", eine Klage, 
fiigt Bug o hinzu 4), die zuweilen auch umgekehrt 
stattfindet. 

Woher dieser grosse Beifall? Es ist schwer zu ent
scheiden, inwiefern alle diese auditores durch die Verdienste 
der Lehrer angezogen und durch Wissensdurst getrieben 
wurden oder inwieweit auch hier die Mode schon die 
Band im Spiel hatte "), aber sicher ist eine vorziigliche 
Ursache fiir die Bliithe der italienischen Schulen (ausser 
Bol~na noch Padua, Pisa, Vicenza, Vercelli, 
Arez~o, Ferrara, Rom, Neapel, Perugia, Pia-

1) Savigny, Cap. 21, e. 71. 
2) Telting a. a. O. S. II, Anm. 3. 
3) H u go, Geschichte des romischen Rechts seit Justinian, e. 101. 

4) a. a. O. §. 85, Anm. I. 

5) Vielleicht konnte man auch bereits von dieser Zeit sagen, was 

S t o b bea. a. O. Bd. 2, S. 12 mit Rlicksicht auf den Besuch fremder 

Universitiiten im 16. Jahrhundert bemerkt: "Mancher begab sich auf 

Reisen weniger um sich zu bilden, als um gebildet zu erscheinen". Ueber 

dieselbe Gewohnheit im 12. J ahrhundert s. S t o b be, Bd. I, S. 625 f. 
Auch Stolzel a. a. O. S. 2 sagt: "das Reisen war die Hauptsache, 

das Studiren mehr Nebensache", und nennt u. a. einen gewissen D a n i e l 

Mauch (1544), del' sich auf mehr als 20 verschiedenen UniversiUiten 

hatte immatrikuliren lassen. Der Cursus war damals auch auf einen 

sehr kurzen, niimlich dreimonatlichen, Besuch eingerichtet. 
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cenza, Modena, Turin, beinahe alle im 13. Jahr
hundert errichtet), die der Ausgangspunkt des neuen 
Rechtsstudiums waren, in der zunehmenden Entwicklung 
und Cultur der n o r d i t a l i s c h e n SUi d t e zu suchen. 
Diese Stadte waren damals reich und bevi::ilkert, Handel 
und Gewerbe waren ausserordentlich. lebhaft. Fiir einen 
ausgebreiteten Verkehr, fiir einen bliihenden Handel waren 
weder die germanischen V olksrechte, noch das lango
bardische Recht berechnet; die socialen Zustande ver
langten ein weit mehr entwickeltes Privatrecht, als das 
in diesen Rechtsquellen enthaltene war; vor allem das 
Obligationenrecht, das fiir ein handeltreibendes V olk die 
gri::isste vVichtigkeit besitzt, war in jenen im Vergleich · 
mit dem romischenRecht "ridiculum ac paene inconditum", 
wie C i c e r o sagen wiirde. Die Kenntniss, die sich vom 
ri::imischen Recht erhalten hatte, war geniigend, um ein 
Verlangen nach seinen Schatzen zu erwecken, aber nicht 
geniigend, um die Bediirfnisse zu befriedigen. So drangten 
die gesellschaftlichen Zustande dazu, die Quellen, die man 
besass, besser zu studiren, um sich dadurch in den Besitz 
eines Privatrechtes, namentlich eines Obligationenrechtes 
zu setzen, das den Anforderungen eines lebhaften Handels
verkehres entsprache. Daher ward die von I r n e r i u s 
gebotene Gelegenheit so begierig ergriffen l). 

Es ist hier nicht der Ort, uns iiber die Verdienste 
und Gebrechen der Glossatorenschule zu verbreiten. Es 
ist sicher, dass sie in der Kenntniss der ri::imischen Rechts
quellen tiichtig beschlagen war und Ansehnliches zur Kritik 
des Textes der justinianeischen Rechtsbiicher (litera Bo
noniensis 2) geleistet hat, aber es ist ebenso sicher, dass 

1) Savigny. Bd. 3, Cap. 18, e. 32. 

2) *Savigny, Bd.3, Cap. 22, ee. 168 ff. Gegen Savigny und 

dessen Annahme einer eigenen gemeinschaftlichen Recension neuerdings 
Br i n z, Lehrbuch del" Pandecten, 2. AuA. Bd. I, S. 3 1• 
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sie keinen Sinn fiir historisches Studium und fiir die \ 
historische Entwicklung des Rechts hatte. Noch auf 
einen andern Fehler will ich aufmerksam machen, weil er 
vom entscheidendsten Einfluss auf die spateren Geschicke 
des ri::imischen Rechts gewesen ist, ich meine die ab
gi::ittische Ehrerbietung vor dem justinianeischen Recht. 
Schon im IO. Jahrhundert wird, zuerst durch langobardische 
]uristen, mehrfach die Ueberzeugung ausgesprochen, dass 
die lex Romana die lex omnium generalis sei, dass sie 
eine hbhere, universelle, iiber ihre V olksrechte erhabene 
Bedeutung besitze l). Die Glossatoren und ihre Nach
folger gehen auf diesem Wege weiter, sie betrachten das 

Ji::imische Recht nicht als das Produkt einer langsamen, 
regelmassigen, stetig fortschreitenden Entwicklung, sondern 
als f'in in einem gegebenen Momente aus denL Himmel 
gefalle~es universelles Recht; sie meinen, dass die kaiser
liche C~mpilation fiir alle gégenwartigen und zukiinftigen 
Bediirfnisse sorgen kbnne und miisse, eine Anschauung 
die, wie wir "hen werden, durch das sogenannte domi
rìium mundi des seit dem Jahre 800 wieder ins Leben 
gerufenen Imperator Romanus und das Ansehen der Einen 
und allumfassenden Kirche kraftige Unterstiitzung fand. 
Ungliicklicherweise ging die allzugrosse Bewunderung des 
ri::imischen Rechtes Hand in Hand mit einer ebenso grossen 
und ebenso unverstandigen Geringschatzung des nationalen 
Rechtes. Man nimmt selbst gegen das vaterlandische \ 
Recht eine feindIiche Haltung an und bezeichnet es mehr
fach mitdem Namen jus barbarum, asininum, lex sine 
ratione, jus per homines barbaros et ratione carentes con
ditum L). Eine natiirliche F olge dieser V orstellungen war 
es, dass die multitudo illiterata, die kein Verstandniss des 

I) Rudorff a. a. O. ii . II9, Anm. 9 und IO. Zopfl, De.l tsche 
Rechtsgescnichte, e. 27, Anm. I. 

2) Schmidt a, a. O, S. 39 fI, 
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romischen Rechtes besass, sondem alles von ihrem 
nationalen Laienstandpunkte aus beurtheilte, von den 
Romanisten fur erstaunlich dummgehalten wurde, dass 
diese es als eine ausgemachte Sache ansahen, dass das 
V olk nichts vom Recht wisse, dass ein Laie fur richter
liche Functionen ungeeignet sei, dass man nur durch das 
Studium des romischen Rechts juristisch denken lemen 
konne und dass auch fur den praktischen ]uristen dies es 
Studium die Hauptsache sei, wahrend umgekehrt wenigstens l' in s p a t e r e r Zeit die Romanisten durch die ungelehrten 
Schoffen als unpraktische, mit dem Leben nic~t be~annte , 
Stubengelehrte verspottet oder als nur auf lhr elgenes 

, Interesse bedachte Betruger gefurchtet wurden l). 

Der Gedanke , dass ein wissenschaftlich gebildeter 
]urist, ein doctor juris, nur das romische Recht zu kennen 
brauche und das besondere, einheimische Recht mit vor
nehmer Gleichgiiltigkeit ignoriren di.irfe, dieser Gedanke 
der ursprlinglich nur im Kopfe einiger Gelehrten best~ll1d, 
tritt durch den Einfiuss der Glossatoren und 'spaterer 
italienischer J uristen immer mehr in den V ordergrund, 
auch in Deutschland. Und das ist kein Wunder. Es 
ist ja eine allgemein anerkannte Thatsache, dass die 
Glossatorenschule zuerst die Kenntniss des romischen 
Rechts liber Europa verbreitet hat2). Wie sie es ver
stand, so wurde es im spateren Mittelalter recipirt; mit 
ihren richtigen Erklarungen und Theorien fanden auch 
ihre Irrthi.imer und ihre verkehrten Anschauungen Ein-

l) P e t r u s v. A n dIo z, B. klagt dariiber in seinem Werk "de Imperio 

Romano" (um q60) bei Stobbe, Bd. I, S. 645: "Doctissimorum 

virorum sententia aut omnino contemnitur aut stolida irridetur". Man 

denke auch an die Refonnation Friedrichs III., bei der clie Verjagung 

aller "Doctoren des Rechts" verlallgt wurde, s. S t o b be, Bd. 2, S. 52. 

\Vir kommen auf die Bedeutung dieser Opposition spater zuriick. 

2) S ,a vigny, Bd. 5, Cap. 41, ii. 82, Schl. 
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gang. Um eine Idee von dem Einfiuss und dem An
sehn zu geben, die ihre Lehre und ihre Werke beim 
Unterricht und in der Praxis genossen, brauche ich nur, 
daran zu erinnern, dass an mehreren Orten nur der in ein 
richterliches Collegium aufgenommen werden konnte, der 
die Summa Azonis t) besass: Chi non ha Azzo, non vada 
a Palazzo 2); da;; femer die nicht glossirten Stlicke des 
corpus juris nie recipirt sin d, so da~och heu~ige~ Tages 
in D~'~tschland das alte Sprichwort gilt: qUldqUld non 
agnoscit glossa, non agnoscit curia 3). Ich ~rauche m~r 
darauf hinzuweisen, dass im 14. Jahrhundert vlelerorts dle 
Glossen Gesetzeskraft hatten: "adhaereas caro cio veritatis 
i. e. glossatori ", sagt B a Id u s, "et in perpetuum non 
errabis," und bei V i Il a n i 4) liest man: "ubique terrarum 
sine controversia pro legibus observantur, ita ut propemo
dum nefas sit non senIs quam textui Glossis Accursii 
contraire, ,sicut antiqua fama referente comperi". Ja, spater 
galten sie selbst bei vielen m e h r als der T ext, so dass R a f a e l 
FuI g o s i u \gegen Ende des 14. Jahrhunderts Professor 
in Pavia, zu Anfang des 15. in Padua) erkUirt: 
nostis quanta sit auctoritas glossatoris? Sicut antiqui 
~dorabant idola pro diis, ita advocati adorant glossatores 
pro evanguistis. Volo enim pro me potius glossatorem 

l) Dies Werk, von 'dem Azo selbst nicht ohne Pedanterie erkHirt, 

dass es ist "lucidum et favorabile munus, guod nihil obscurum, 11[h11 dubi

tabile nihilgue contrarium legibus continet", igelloss auch ausserhalb der 

Grenzen I t a l i e n s grosses Ansehn; damr zeugt der Einfluss , den es auf 

das Werk (de legibus et consuetudinibus Angliae) cles englischen Juristen 

Bracton (Mitte des 13.Jahrhunderts) ausgeiibt hat. Vgl. dariiberGii t er

bock, Henricus de Bracton und sein Verhaltniss zum romischen Rechte. 

Berlin. 1862. 

2) Savigny, Bd. 3, Cap. 37, ii· 5· 
3) Vgl. Osenbriiggen, Zeitschrift fiir Civilrecht und Process, 15, 

S. 1'J2 f. 
4) De origine civitatis Florentinae, wie die vorigen citirt bei R u do r f f 

a. a. O. e. 120, Anm. I. 
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qua m textum; dicunt advocati adversariae partis et etiam 
judex: credis tu quod glossa non ita viderit textum sicut 
tu et non ita bene intellexit sicut tu?" l) 

III. 

Ich verlasse die Glossatorenschule, um zur U nter
suchung der Umstande zu schreiten, welche ausser ihrem 
Einfluss dazu mitgewirkt haben, dem r o m i 5 C h e n R e c h t 
i n D e u t 5 C h l a n d und anderwarts Eingang zu ver
schaffen. 

Vor allem weise ich auf den Umstand hin, dass im 
Jahre 800 Karl der Grosse zu Rom durch Papst 
L e o I I L zum Kaiser gekront wurde und dass seit O t t o I. 
962 ) der Konig von D e u t 5 C h l a n d regelmassig zugleich 
die Kaiserkrone trug und Herr VOI1 N o r d i t a l i e n war, 
ein U mstand, der zu der im Mittelalter in I t a l i e n und 
D e u t 5 C h l a n d allgemein durch Decretisten . . F eudisten 
und Legisten gebilligten Meinung gefiihrt hat, dass das 
R eich, dessen Krone die deutschen Kaiser trugel1 , eine 
F o r t 5 e t z u n g d e 5 r o m i 5 C h e n R e i c h e 5 sei 2) . Schon 
lange vor dem Entstehen der B o l o g n e 5 e r Schule machten 
O t t o III., H e i n r i c h II. ul1d H e i 11 r i c h III. von ein
zelnen Bes timmungen des romischen Rechtes Gebrauch · 
sie und ihre Nachfolger, bis auf K a rl V., bezeichl1e~ 
die romischen Imperatoren C o n 5 t a 11 t i n, T h e o d o 5 i u 5 

Val e n t i n i a 11 u 5 , J U 5 t i n i a n u 5 wiederholt als ihre 
sanctissimi antecessores, in deren Rechte sie ganz einge
treten zu sein vermeinen, deren Gesetze sie als fiir sich 
bindend ansehen : Gedanken, die besonders lebendig wurden, 
wenn sie sich in R o m, dem caput mundi, befanden, Jro 

l) Heinecciu s , Hist.jur., e. 417. - Wind s cheid , Pandecten
recht, Bd. I , e. 7, Amn. 3. 

~) S to b be , Bd. I , S. 614 f. Bd. 2, S. 110. 
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die Erinnerungen an das corpus juris und das alte Kaiser

'reich nie ganz erloschen waren. 
Je mehr der Gedanke sich verbreitet, dass das deutsche 

Reich die F ortsetzung des romischen ist, um so starker 
streben sie danach, die Grundsatze dieses Rechts auf ihre 
eigene Herrschaft zu iibertragen und sie auch auf die An
gelcgenheiten ihrer U nterthanen anzuwenden , zuerst 
jenseits I), spater auch diesseits der Alpen, ein Bestreben, 
in dem sie durch ihre Umgebung, namentlich spater wo 
dieselbe fast ausschliesslich aus doctores juris bestand, 

kraftig unterstiitzt wurden 2). 

l) Dort standen i 'nen schon [riihzeitig Juristen zur Seite, die ihr 

Leben dem Studium i",s romischw Rechts gewidmet halten und dies so 

weit wie moglich zu verbreiten wlinschten. S t o b be. Bd. I, S. 620. 
~) Die Vorstellung von dem Uebergang des romischen Reiches auf 

die deutsche Nation war unter der Regierung Kaiser Ludwigs des Baiern 

(1313-1347) allgemein: "Nicht darml (sagt Fcanklin, Beilrage etc. 

S. 127) wurde ge: weifelt, dass diese Weltherrschaft iiberhaupt auf das 

deutsche Volk iibertragen worden, sondern nur dariiber wurde gestritten, 

zu welcher Zeit und durch wen jene translatio imperii geschehen sei une! 

welche . Bee!eutung dieselbe fiir das Verhalhliss e!es Kaiserthums ' zum 

papstlichen Stuhle une! zu ausserdelltschen Staaten habe." • AllCh schon 

einer friiheren Zeit, z. B. den Gtschichtsschreibern des 12. J ahrhunderts, 

u. a. Otto von Freising und seinen Fortsetzern war die Idee, dass das 

romische Reich deutscher N ation sich llnmittelbar der Herrschaft dd 

a lten Oisaren anschliesse, ganz gelaufig. Wie Wa t t e n b a c h, Deutsch

lands G:schichtsquellen im Mittelalter, 3. AutL, Bd. 2, S. 199 f. hervor

hebt, erfiillte jene vorziiglich von der Juristenschule Italiens genahrte Idee 

die Chronisten ohne Ausnahme, womit in gen~ner Verbindung steht, dass 

sie yon den Kaisern in den Ausdrlicken und der Weise der antiken 

Schriftsteller redeten, ganze Ree!eweisen von diesen wortlich entlehnten 

une! ,so ihrerseits die Vorstellung e!es Wiee!erauilebens des imperium 

Romanum forderten. Aber auch in deutsche Rechtsaufzeichnungen ist 

die Idee iibergegangen; so liegt sie offenbar dem Sachsenspiegel, Buch 3, 

Art. 44, e!er unter Anschluss an biblisch-theologische Ueberlieferung von 

den vier Weltreichen redet sowie davo n, dass R om das weltliche Schwert 

behalten habe, in Verbindung mit BllCh I , Art. I, Zll Grunde. 
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. Es waren vor allem F r i e d r i c h I. Bar bar o s s a und 
~el~ ~nkel F r i e d r i ch II., die die Grundsatze des corpus 
Juns Ihrer Politik dienstbar zu machen trachteten und . 
'1 S In 
I lrem . treit mit den Papsten das romische Recht als ein 
Gegengewicht gegen die papstlichen Decretalen 1) benutzten. 
1m ]ahre II 65 erklart z. B. F r i e d r i c h I. dass er d . . ,en 
"vestJ~la praedecessorum suorum, divorum imperatorum 
magl11 Cons~antini videlicet et ]ustiniani et Valentiniani'; 
folge und dle "sacras eorum leges" ais "divina oracula" 
verehre 2). Er ging in der Anwendung dieser Grundsatze 
so weit, dass er bei seinen Unterhandlungen mit S a l a cl i n 
auf ge~isse Provinzen Anspruche erhob, weii dieselben 
vor Zelte~ durch C rassus und A ntoninus , die Feld
h~rre~ semer V organger, ero bert worden ware~ 3). I I 58 
wlrd Ihm durch den Erzbischofvon Mailand mit Wo t 
d' . r en, 

le . zu~ Thell aus de:1 1nstitutionen entlehnt sind, bezeugt: 
"Sclas Itaque omne JUS populi in condendis legibus tibi 
c~~cessu~. T~ta voluntas jus est, sicut dicitur: quod prin
CIpI placUlt Iegls habet vigorem, cum populus ei et in 
eum omne suum imperium et potestatem concesserit. 
Quodcumque enim imperator constituerit vei coO'noscens 
dec~eve~it vei edicto praeceperit, legem esse c;nstat" 4). 
Es 1st slcher, wie S t o b bea. a. O. bemerkt dass die 
deu~schen Kaiser nie in vollem Masse von je~er auf das 
rO~lsche Recht gegrundeten umfassenden gesetzge_ 
benschen Befugniss Gebrauch gemacht haben aber di 
Verkundigung solcher absolutistischer Principien wa~ 
fiir kaiserliche Ohren sehr schmeicheIhaft, machte 

I) Zopfl, ii. 27, Abs. 3. 

2) Stobbe a. a. O. S. 617, Anm. 17. 

3) S t o b b e ebe.nda, Anm. 18. In seiner Consto de regalibus wusste 
e~ verschledene BeSbmmungen des romischen Rechts ZUIl1 Vortheil des 
FIskns zu benutzen. S. Feud. 2, ii . 56. 

4) Sto b be, Bd. 2, S. 465, Anll1. IO. 

f. 
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ihnen das romische Recht und die ]uristen besonders an
O'enehm und fUhrte zur Betinstigung der Universitaten und 
b 

der doctores juris J). F r i e d r i c h II. ermangelte auch 
nicht, sich bei seinen Zwistigkeiten mit dem Papst auf 
die r6mische Rechtsregel "princeps legibus solutus est" 2) 
zu berufen und ebenso erkIart L u d w i g (1324) von sich 
selbst : "nos qui sumus supra jus" 3). 

Als man nun einmal zwischen den r6mischen lm
peratoren und den deutschen Kaisern keinen Unterschied , 
mehr machte, da umfasste man unter dem Namen Kaiser
recht sowohl das corpus juris als die deutschen Reichs
gesetze. I~ V orbeigehen sei noch angemerkt , dass der 
auch oft in unseren RechtsqueJl..:n vorkommende Aus
druck "kaiserliche Rechte", auch wohi "geschriebene 
Rechte", keine constante Bedeutung hat ; manchmal um
fasst er nur das corpus juris, l11anchl11al nur die deutschen 
Reichsgesetze, manchl11al beide, il11 Allgel11einen bezeichnet 
er das Recht, das allf der Autoritat des Kaisers ruht (im 
Gegensatz :'zu del11 kanonischen Rechte , welches seine 
verbindliche Kraft von del11 Papst erhalt) und ' in ge
schriebenen Rechtsquellen niedergeIegt ist 4). 

.,) In der Authent. Habita Cod. Ne filius pro patre (IV, 13) 1l10tivirt 
er cHe von 111m den scholares und legum professores zugestandenen 
Privilevien mit den "Vorten: "Eorum scientia totus illmninatur ll1undus, 
et ad o b e cl i en d u m Deo e t n O bi s, ejus ministris, v i t a su b j e c lo rum 
infonnatur. " 

2) L. 31 D. de leggo (I, 3). So berufen sie sich "auch auf 1. 1 D. 
de Consto princ. (I, 4): "Quocl principi placuit, legis habet vigorem"; 

und auf die Worte von 1. 9 D. ad lego Rhocliam (XIV, 2) : ' ... "ego 
(sc. imperator Antoninus) quiclem muncli clominu s, lex vero maris." 

3) Stobbe, Bd. I, S. 619, Anm. 29. 

4) So sagt Senckenberg , Corpo jur. germano priv., ii . 3: "Keyser
recht ergo accipit?r pro quocunque jure Caesareo, aut antiquitus aut 
recens ab imperatoribus nostris conflato, modo imperiali auctor1tate 

valeret." Vgl. Franklin, S. 139 und 154, Stobbe, Bd. I, S. 620 f., 
S tolzel, S. 39. Die mehr oder weniger weite Becleutung dieser Aus-

1\1odderman ~ Die Reception d. rom. Rechts. 3 
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Die italienischen }uristen gehen noch viei weiter ais die 
deutschen Kaiser und ihre Rathe. Sie betrachten Rom 
ais caput m un d i (Roma caput mundi regit orbis frena 
rotundi), den deutschen Kaiser als dominus mundi und 
von Rechts wegen ais das Haupt der gesammten Christen
heit. H u g u c c i o und Bar t o I u s z. B. rechnen nicht 
nur die deutschen sondern alle sudIichen ChristenvbIker, 
selbst Franzosen und Engiander zum populus Romanus : 
"licet negent", sagt der Letztere l), "se esse subditos regi 
Romanorum, ut rex Franciae, Angliae et simiIes, si fatentur 
ipsum esse dominum universaIem, non desinunt esse civ es 
Romani ,cc nur Griechen , Tartaren, }uden, Indier und 
Saracenen sind populi extranei und nicht der Herrschaft 
des dominus orbis unterworfen, obwohl er eigentIich 
meint, "quod et ipsi debt'ant subesse Romano imperio e.t 
ideo teneantur vivere secundum leges Romanas." Bartolu s 
nimmt keinen Anstand, Jeden, del' dies nicht glauben will, 
auf Grund von Lucas 2 ,1 und 22,"8 2) fiir einen Ketzer 
zu erklaren. 

Otto von Freising 3) sagt rundweg : "Unius urbis 
imperio . totum orbem subici, unills urbis legibus totum 
orbem informari." 

Die }uristen thun desshalb ihr Aeusserstes, um das 

drUcke ist deswegen ganz von Ze it uml Ort ihrer Anwendung und elen 

Vorsiellungen elerer, clie sie brauchen, abhangig. iVIehrfach besteht hier

tiber unter den Auslegern eler R echtsquellen grosse Meinungsverschiedenheil, 

so meint z. B. St o bbe, S. 632 , dass in del' Verordnung Luelwigs des 

Baiern vom Jahre 1342 unter den Worten "Kaiserrecht" allch elas romische 

Recht mit verstanelen werelen miisse, ''"ClS clurch Fra n k I i n ausfiihrlich be
stritten wirel. Man sehe auch T e l t i n g, S. 18 unel 54. 

l) Savign y , Bd. 3, Cap. 18, S. 87 . 

2) Luc. 2, I: "Factum est autem in diebus ilIis , exiit edictul11 a 

Caesare Augusto, ut elescriberetm universus orbis"; 22, 38 : "At illi dixerun t : 
D omine, ecce duo gladii hic. At ille dixit eis : Satis est." 

S) Bei S t obb e, Bel. I , S. 61 8, Anm. 23. 

sog. dominium mundi des rbmischen Kaisers zu beweisen l). 
Ein Prbbchen von ihrer Logik. H u g u C c i 0 2) sagt: "Hoc 
jure soli Romani et qui subsunj;.. Romano imperio astrin
guntur. Sed quid de Francis et Anglicis et aliis ultramon
tanis, numquid ligantur legibus Romanis et tenentur vivere 
secundum eas? Respondeo: utique , quia subsunt ve l 
su bes s e de b e n t Romano imperio, nam unus imperator 
in orbe ... . sed in diversis provinciis diversi reges sub 
eo . . .. Item saItem ratione pontificis suLsunt Romano 
imperio, omnes enim Christiani subsunt imperio apostolico 
et i d e o omnes tenentur vivere secundum leges Romanas, 
saltem quas approbat ecclesia." So sind, weil die rbmische 
Christenheit dem Papst unterworfen ist, a Il e Vblker dem 
rbmischen K a i s e r und damit dem rbmischen R e c h t 
unterworfen. 

Es hat si eh eine Anekdote erhalten, die in charakte
ristischer Weise zeigt , wie angenehm die Verkundigung 
derartigen Unsinns dem Kaiser war und wie er dazu er
munterte. Auf einem Spazierritt, so erzahlt der unachte 
O t t o M o l' e n a 3), fragte F r i e d r i c h Bar bar o s s a die ihn 
begieite\1den Giossatoren M a r t i n u s und BuI g a r u S : 

"utrum d e j li l' e esset dominus mundi ?" Et ' dictus D. 
Buigarus respondit, quod non erat dominus, quantum ad 
proprietatem; D. vero Martinus dixit, quod erat dominus, 
et tunc Imperator , cum descendisset de palfreno , super 
quo sedebat, fecit eum praesentari dicto Martino; vvorauf 
Bulgarus gesagt haben solI: "Amisi equum, qUla dix i 
aequum, quod non fuit aequum." 

") Selbst der englische Jurist A r t h u r D u c k beginnt das zweite 

Buch seines bekannten Werkes "de usu et auctoritate juris civilis Roma

non'f' in elominiis principum Christianorum" mit einem mi t Citaten iiber

Iadenen Capitel "de dominio Imperatoris Romani in orbem terrarum". 
2) Bei S t obbe, Bd. I, S. 616, Amn. IO. 

3) S av igny , Bel. 3, Cap. 28, *. 56. 
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Doch genug. Es steht fest , dass die Juristen , aus 
welchen Motiven . und durch welche Trugschltisse auch 
immer, angefeuert und bestarkt durch die Kaiser, durch 
ein allgemeines Weltr e i c h zu einem allgemeinen Welt
rec ht kamen. 

Doch man hlite sich wohl, in den oben beschriebenen 
V orstellungen eine wirkliche Reception Zll sehen. Wie 
allgemein und lebendig auch die V orstellung von der 
translatio imperii gewesen sein mag, so findet man doch 
im Mittelalter nur erst sehr sparliche Spuren von praktischer 
A nwendung romischer Rechtsregeln. Hiervon kann erst 
in der Zeit die Rede sein , wo die doctores juris in den 
Gerichten Sitze bekamen. Der Gebrauch des fremden 
Rechtes beschrankt sich hauptsachlich auf die Schriften 
der Gelehrten, war aber noch nicht ins Leben durch
gedrungen. Die Reception wird vorbereitet, ist aber bei 
weitem noch nicht vollendet I). 

Inzwischen wurden dies e Bestrebungen der italienischen 
Juristen zu Gunsten des romischen Rechts durch den oben 
skizzirten E inftuss der b o l o g n e s i s c h e n Schule und durch. 
die anderen nach ihrem Vorbild eingerichteten Universi-o 
taten nach allen Seiten hin weiter verbreitet. Nach dem 
Muster von B o l o g n a wurden im 13· und 14. J ahrhundert 
solche mehr oder minder bli.ihende Rechtsschulen ge
grlindet in I t a l i e n 2), S ii d fra n k r e i c h (M o n t p e Il i e r , 
O rléa n s, T o ulo u s e , Vi enne , Lyon, A vign o n, 
G re nobl e, Valence) , Spanien (S a l a m a n ca)" 
Port u ga l (Liss a bon und Coimbra)3). Kein Wun
der, dass durch diese Canale der Ruhm der neuen Wissen-· 

I) S av ign y, Bd. 3, Cap. 18, e. 33. - Fr a nklin, S. J30. -
S t o b b e , Bd. 2 , S. II!. - S t a l z e I, S. 22. 

2) S. oben S. 25 und 26. 
3) Versehiedene Einzelheiten liber die Universitiitell s. bei S a v i g n y • 

Bd. 3, Cap. 2 1 . 

3i 

:sc11aft und ihrer Lehrer nach Deutschland drang I). Ge
Ieitet durch ihre V orliebe flir das romische R-!;"cht trugen 
die deutschen Kaiser besonders fur die italienischen Uni
versitaten Sorge und verliehen ihnen sowohi wie Studenten 
und Professoren eine Masse von Privilegien 2), worin selbst 
F r i e d r i c h III. nicht zuruckblieb, obschon von il~m ge
sagt wird 3), "quod juris peritos mediocriter dilexit, quod 
juris aequitatem diceret ab eis interverti foedarique 
justitiam." 

Das Ansehen der italienischen und franzosischen . 
Universitaten war in Folge davon bereits im 13. Jahr
hundert so hoch gestiegen, dass ihnen mehrfach die Ent- : 
scheidung von Fragen , namentlich staatsrechtlicher , A rt 
libertragen wurde 4). Naturlich legten sie ihren Gutachten 
lInd Rechtsspruchen neben dem canonischen Recht (wo
ruber spater) das romische Recht zu Grunde. Dies liess 
allmah~ig auch m Deutschland das Verlangen nach 
.solchen Schulen rege werden. K a r l IV. kam demselben 
nach, indem er 1348 in P r a g ein,e Universitat stiftete 5), 

l) Man denke vor Allem an den politischen Verband nnd die com
mereiellen Beziehnngen zwischen Italien und Deutschland und an die im 

15. und 16. J ahrhundert immer zunehmende peregrinati o academica. 

S. oben, S. 25 , Anm. 5 und namentlich Stalzel , e. 2: Beziehllngen 
Deutschlands zu ausliindisehen Hochsehulen. S t o b b e, 2 , e. 61. 

2) Sa v igny a. a. O. passim. 

3) Cuspinianu s, de Caes. atque Imper. Rom., bei S tobbe , I, 
"S. 623, Anm. 45. 

4) S t o b be , I, S. 629. So gaben die Doc!oren von Padua (J uris 
periti scholae Patavinae) im Jahr 1283 ein Gutaehten in dem Streit 

zwischen dem Herzoge von Baiern und dem Erzbischofe von Salzburg 

und im Jahre 1300 Petrus von Bellapertica und Hugo de Bisuncio ein 
'Gutachten iiber versehiedene streitige Punkte in dem Fundationsprivileg 
von Elbing. 

5) K a r l IV. hatte in Paris si eh aufgehalten und daselbst studirt. 

Ueber die Pariser Schule s. Savign y, Cap. 21 , *. 126- 141 une! 
L afer r ière , Histoire du droit Français, Bd. 4, S . 235 . • Ueber P rag 
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welcher im 14· und 15. ]ahrhundert In Deutschlancl eine 
Reihe· anderer folgte, die wie die englischen nach dem 
Muster von P ar is (das seit dem 13. ]ahrhundert nament
lich fUr Theologie und canonisches Recht in hohem An
sehen stand), eingerichtet waren I), unter andern W i e Il 

s. 1'0 m e k, W. 'vV., Geschichte der Prager Universitat, 1849. Monu
menta historica w1iversilatis Pragensis. Tom. I, p. I und 2, Tom. 2, 
p. Io Prag. 1830 ff. 

t) • Vergl. liber Einrichtung une! Verfassung der deutschen 1Jniversitiiten 
und das jUTistische Stuclium an . clenselben bes. M u t h e r , Aus elem 

Universitats- und Gelehrtenleben im ZeitaIter cler Re[ormation. IX Vor

trage mit Anmerkunge~, welche elie durchaus queIIenmiissige Forschung 

bezeugen uncl mit Beilagen, clie ein iiussersl sorgfiiltig uncl genau ge

arbeitetes bibliographisches Materiai enthaIten. 'vVir heben daraus hervor : 

I. BiIder aus clem mitte!alterlichen Universitiitsleben. II. Zur Verfassungs
geschichte cler deutschen Universitaten. Eine wichtige Ergiinzung hierzu 

gewahrt Mu th er ' s Ausgabe cler \Vittenberger Universitats- umI Facultiits

Statuten (s. S. 40, Anm. 8), in deren Einleitung mit clem Nachweis cler ge

schichtIi~hen Stellung cler Statuten eine Idare Uebersicht liber elie Ent wick

lung eler Universitiilsverfassung in Deutschlancl liberhaupt gegeben ist. Inelem 

Il bei Wittenberg elie kaiserliche Bestatigung vor der papstlichen nach-
1/ gesucht ward, erschien elie Macht der Kirche iiber elas Universitiitsleben 

gebrochen. Trolz spalereI' piipstIicher Genehmigung ist Wittenberg elie 

erste freie Universitat, clie "Mutter unserer heutigen eleutschen Universitaten". 

Ebenso anziehencle als grlinelliche Schilderungen der akademischen Lehr

und Lernweise, der Lage und iiusseren Stellung der Lehrer und des 

ganzen Lebens unel Treibens an clen Universitaten enthalten: IV. Ausgang 

des Petrus Ravennas, V. Dr. Christoph Kuppener, VI. Dr. Hieronymus 

Schlirpf, sowie ganz besonclers die vortreffliche Biographie des Dr. J ohann 

Apel in VII. uncl VIII. Hierher gehort ferner M u t h e r , Dr. Conrael 

Lagus. Ein Beitrag ZUr Geschichte des juristischen Studiums, sowie der 

Lehre vom sog. geistigen Eigenth{lm, in G I a s e r 's J ahrblichern [[i,

GeseIIschafts - und Staatswissenschaften, 5. Bd., S. 394 ff. Ferner elie 

unten bei den einzelnen Universitiiten zu erwahnenden Forschllngen 

MlIther's liber elie Juristen der Universitiiten Leipzig, Erfmt u. a. Mit 

den vorgenannten biographischen Arbeiten ist die leider vie! zu selll

unterschiitzte und vernachlassigte Geschichte der cleutschen Jurisprudenz 

im 16. Jahrhundert in grtindlichster Weise anzubauen begonnen worden, 

mochten sie ZlI weiterer Forschl1ng anregen.· - VergI. weiler hierzu 
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1365 l), Heidelberg 13862), K61n 1388~) , Erfurt I 392; ), 

Wurzburg 14025) , Leipzig 14°9"), Rostoek -S t o I z e I, e. 3: Ree htsstuclium allf eleutschen HochschuIen. - S t o b be, 

2. Bd., &. 61: Das Studium elfr fremelen Rechte. - Stintling, Ulrich 

Zasius. Beilage II. Ueber cli e Vertretung des romischen Rechts auf 

den del1tschen Universitiiten un 14. uncl 15. Jahrhundert, S. 323 ff. 

V o rs tm a n, de Hoogeschool in Duitschlancl. Hoofdst L B o l o g n a, welches 

clie Universi!;;t del' Juristen, wie P a r i s die der Theologen \Var, hatte 

allein auf Wiirzbl1rg, Basel uncl Tiibingen einigen EinAuss. 

'1) ':'A s chbacIl, J. , Geschiehte der Wiener Universitat, Wien, 1865. 

- Kink, R., Geschichte del' kaiserlichen Universit;;t zu Wien, 2 Bele., 

\ 'Vien, 1854. Derselbe, Die Rechtslehre an der "Viener· Universi!at , 
Wien, 1853. 

2) "H a u t z , J. F., Gesehichte der Universitiit Heidelberg, heraus
gegeben von n,eichlin-Meldegg, 2 Bde. \1annheim, 1862. 1864. 

3) "Bianco, F . J. V., Die alte Universitat Coln, Coln, 1855. 

4) *Kampschulte, F. "V., Die Universitat Erfurt, 2 Bde., Trier. 

1858-60. "Veitere Literatur in Herrmann, K., Bibliotheea Erfmtina, 
1863, S.292ff. Muther, Zm Quellengescbichte a. a. O. S. 400ff. 
lInd, ,vas elie JuristenfacuItiit anlangt, besonc1ers griincllich uncl umfassenel 

Muther, Die Juristen der UniversiUit Erfmt im 14. u. 15. Jahrh., Zeit
schrift fUr Rechtsgeschichte, 9. Bel ., S. 50 ff . . Archivalische Forschungen 

haben ìVI u t h e r zu der Ueberzellgllng gefUhrt, class Erfl1rt wiìhrencl cles 

ganzen 15. Jahrh. fiir Jurisprl1elenz sehr becleutencl war, ja vorzugsweise als 
]uristenuniversitiit geIten kanu. Die hochsteBliithe Erfurts \Var um die Mitte 

cles 15. Jahrhunclerrs, von 1520 ab sank es l'aseh. vVahrencl des 15. Jahr

hunclerts's beréehnet M u t h e l' elie Zahl der in Erfmt Jma Stl1clirenelen 

auf ca. 80-350 jahrIich. Es \Vare clemnach wohl clie bedeulenele Anzahl 

von 16-70 canonistisch, resp. civilistiseh gebildeter Manner aIljahrlich 

in die Praxis entlassen \Vorden. In Erfurt wirkte ' eler als "monarcha jmis" 

beriihmte H e 1111; n g Go el e von 1464- I 5 II als Lehrer des canonischen 

Reehts. Seine Consiliensammlung (herausgegeben von M. Kling, "1543) 

hai grosse Bec1eutung in Deutsehland gehabt und seine Gutachten waren 

besonclers in NOl'elc1eut,chland einsl weit und breit begehl'f. S. M u t h e r , 
Zl1r Quellengeschichte, S. 416 ff. 

5) *Bonicke, Chr., Grundriss einer Geschichte von der Universitat 
Wiirzburg, 2 Thle. 1782- 88. 

6) * G er s d o r ff, E. G., Beitrag zur Geschichte der Universitiit Leipzig. 

Leipzig, 1869. - Zar n C k e, Die urkuncllichen Quellen zur Geschichte 

der Uni'·ersitiit Leipzig, in: Abhancllungen der philosophisch-historischen 
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14 I81); Triel' 1454, Greifswald I45 62), Freibul'g 
14563), Base1 1459 4) , Ingolstadt 14725), Tiibingen 
1477 6), Mainz 1478 , Wittenberg 15027) , Frank
furt a/ O. I5068). 

Anfanglich gedieh das Studium des romischen Rechts 
noch nicht in D e u t s c h 1 a n d; die Facultaten bestanden 
hauptsachlich aus Canonisten 0), die das l'omische Recht nur 
als ein Hiilfsmittel zlIr Erklarung des jlls canonicum, das 
bei der gewaltigen socialen Stellung des Klerus, bei seinen 
vielfaltigen Rechtsverhaltnissen , den zahlreichen Dom
capiteln, geistlichen Corpol'ationen uncI Stiftungen aller-

Klasse del' Konigl. Sachs. Gesellschaft der Wissenschaften, 2 . Bel. 18 57. 

Del'selbe, Die Statutenbiicher del' Universitiit Leipzig. Leipzig, 186 I. 

- Die Ol'elinal'ien bei der J uristenfacultiit Leipzig im 15. J ahrhunderl' 
und einige andere Rechtslehrer elerselben Hochschule hat M u t h e r nach
gewiesen : Zur Quellengeschichle a. a. O. S. 385-400. 

l) *Krabbe, O., Die Universitiil Rostock im 15 . und 16. Jahr
hundert, 1854. 

2) * K o s eg a r t e n, J. G. L., Geschichle der Uni versilii t Greifswald. 
2 Bele. Greifswald, 1856- 57. 

3) * S c h r ei b er,H., Geschichte der Universitiit Freiburg. Freiburg, 1857. 
'I) *Vischel', W., Geschichte der Universitat Base!. Basel, 186o . 

5) *Pl'antl, C., Geschichte eler Luelwig-Maximilians-Universitiit in 
Ingo1stadt, Lanelshut, Mlinchen. 2 Bele. Miinchen, 18 72. 

G) *Kliipfel, .K., Geschichte und Beschreibung der Universitii t 
Tiihingen. Tlibingen, 1849. 

7) * Gr O h m a n n, J. Chr. A., Annalen eler Universitiit \Vitlenberg . 
3 Bele. Meissen , 1801. 1802. Fo e rstemann, C. E ., - Album Aca

demiae Vitebergensis, 1841 . ( M u th e r ) , Die Wittenberger Universitiits
und Facultiits-Statllten vom J ahre 15°8. Im Auftrag des Thiiringisch
Siichsischen Vereins u. s. w. herausgegeben. Halle , 1867. Ueber die 

Beeleutung Wittenbergs als "eleutsche" Universitiit gegeniiber elen romisch
piipstlichen s. S. 38, Anm. I . 

8) * H a lIS e n, C. R., Geschichte der Universitiit und Stadt Frank
i urt a. O., 1806. 

D) ZU Ende des 15. J ahrhunderls \Var das Stuelium des romischen 
Rechts und eler Unterricht darin ausschliesslich in den Hiinden der 

G eistlichkeit. Die Juristenuniversitiit i11 Pl'ag, die seit 1372 V011 dell 

I 
y .... 
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dings einflussl'eich genug wal' , ansahen. vVem es um 

iibrigen FaculUiten getrennt bestanel, trug auch elen N amen " universitas 

canonistarum". VergI. Stolzel, S. 33, 44, 79. - Stobbe, 2, S. 9 
und IO. Eine wie woh1 weniger richtige Anwendlll1g des romischen 

Rechts (die operis novi nuntiatio vermitte1st des jactus lapilli) durch 
canonici auf der Insel H i el d e n s e e bei Riigen im J ahl' 1296 wird be
sprochen von M ti t h er in seinem oben, S. 8, Anm. 2 citirten Vortrag, 

S. I f., s. auch S. 19 ff. - * Ueber clie Bedentun g des civilrech t 
lichen Stuelium s an den eleutschenUniversiUiten im 15.Jahrhunde rt 

ist man noch nicht recht einig. Stobbe und Stolzel a. a. O. 
scheinen geneigt, elie Beschiiftignng mit dem romischen Recht gegen

iiber dem Lehren des canonischen zu unterschiitzen. Dass c1as Civil
recht nicht g iin z l i c h zul'iickgestanclen habe, scheint mir M u t h e r, 

Zur Quellengeschichte, S. 385 ff., nachgewiesen zu haben. LJie Leipziger 
canonistischen Ordinarien halten meist in lta1ien studirt, 'l'O das romische 

Recht stets eine grosse re Rolle als c1as canonische spielte, es sind von 

ihnen Schriften und Consilien vorhanclen, welche von ihren civilistischen 
Studien zeugen; sie werden [emer in Streitigkeiten verwanelt, \VO sie 

romisches Recht anwenden miissen, uncl encllich sincl eine ganze Anzahl 
Doctoren des Civill'echls nachweisbar. \ Das Gleiche gilt von den Erfurter 
Juristen, anch fiir Ko1n lassen sich zwei Institutionencommentare nach
weisen. Fiir das Bediirfniss eines civilistischen Studiums ,sprechen auch 
clie mannigfachen Bemiihungen fiir Erlangnng von Civilisten in Leipzig u. s. \v. 

Aber auch die 55 lnstitutionenausgaben des 15, J ahrhunclerts, darunter 
II deutsche, c1ie Niirnberger Gesammtausgabe der Panclecten (bei Koburger 

1482 ff.), einige in Deutschlanel geelruckte civi1istische Commentare, eine 
Consiliensammlung und endlich eine ganze Anzahl romisch - rechtlicher 

Compenclitn uncl N achschlagebiicher fiir clie Praxis bieten hinreichenden 
Gegenbeweis gegen die Annahme eines volli.gen Darnieelerliegens des 
Civilrechts in Deutsch1and. Wenn in der That im 14. Jahrhundert fast 

nm sog. K I e l'i k e r Lehl'er des Rechts sind , so ist doch auch daran zu 
elenken, in welchem losen Znsammenhang dama1s viele solcher sog. 

Kleriker mit der Kirche stanelen. Oft war es der Empfang einer Pfrlinde 

allein, der den Kleriker machte. (S. Muther, Jenaer Literaturzeitung, 
18 74, Nr. 25, S. 371, in der Besprechung VOn Stolzels Buch, und Rom . 
nnd can. Recht, S. 6 f.) Hiermit hiingt der meines Erachtens durch
schlagendste und wichtigste Grnnd fiir das sog. c a n o n i s t i s c h e 

Studium der Rechtswissenschaft in Deutschland zusammen; er 
ist ein recht materieller. Die meisten iilteren deutschen Hochschulen er
hielten dadurch elit Mittel zu ihrer Existenz, dass man l, i r c h l i c h e 
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das romische Recht selbst zu thun wal', del' ging noch 
am liebsten nach Italien 1). 

Gleichwohi hat das canonische Recht, das anfanglich 
dem romischen im Wege zu stehen schien, seine Reception 
sehr befordert; es hat den deutschen Boden fur den 
Fremdling vorbereitet. Dem canonischen Rechte fehIte 
es nicht, wie dem romischen an praktischer Anwendung ; 
die fiir die gesammte Christenheit geltende Gesetzes
kraft des corpus juris canonicum wurde nicht ange
zweifelt ;' es wurde iiberall in den geistlichen Gerichten 
gehandhabt. Das canonische Recht stand dem germa
nischen viel naher als das romische , da es obschon 
grossentheils in Italien entstanden, auf christlich-germa_ 
nischen Grundlagen ruhte, sich an moderne gerrnanische 
Zustande anschloss und doch andererseits soviel von dem 
rornischen Recht entlehnte, dass es olme Beihi.ilfe dieses 
Rechtes nicht verstanden werclen konnte. ·Zwar hat sich 
die Vorliebe der Kirche flir clas rornische Recht (ecclesia 
vivit lege Romana) seit dern 12. Jahrhundert zu einer 
entschiedenen Opposition umgestaltet 2), so class die Papste 

P r ii b e n lÌ e n mit Bewilligung cles Papstes ihnen ineorporirte und dieselb,. n 

zum Gehalt cler Professoren bestillunte. Fii l' Wien, Heiclelberg, K0111 , 

Erfurt, Leipzig, ';Yittenberg s. clie Nachweise clieser Dolirung bei M u t h e r 

Die vVitlenberger Universitii!s- uncl Facultiitsstaluten, S . L , II. VOll cl el: 

Kirche ging alle Gelelusamkeit cles Mittelalters aus, \Vas war natiirlicher, 

als dass sie auch zuniichst allein die Mitle! fiir sie besehaffte. VV e l' 

Lehrer del' Rechtswissenschaft werclen wollte, mu s s te 

~ Kleriker \Verden. Erst spiiter traten weltlieh dolirte Stellen hinzu 

und verlor sich aueh ciel' kirehliche Charakter der urspriinglichen 
Dotirung. 

-I) S t o b bea. a. O. 1560 war noch ein Deutscher Rector in P ad u a , 

der gesuchtesten cler italienischen Gniversitaten uncl 15 64 waren claselb, t 
noch 200 deutsche Studenten. S t o I z e I, S. 5 I. 

2) VerschiedeneVerbotedesfelbenbeiSavigny, Bd.3, Cap. 21, e 137. 

\Voher die Opposition ? Savigny schreibl sie der "ganz neuen Richtung, 

" 'elche die geistige Thiitigkeit nahm" , zu, der lJefiirchtung, da5s clie 
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eine Zeit lang c1en Geistlichen bei Stl'afe der Excomrnuni
cation das Stucliurn cles weltlichen Rechts verboten J). 

theologischen Studien unter del' Beschiiftigung mit delll romisehen Recht 

leiden \I iirden. "Die Theologie auf der einen Seite, die Rechtswissen

schart anf del' andern wurden mit Eifer, ja mit Leidensehaft bearbeitet,_ 

und nun war es begreiflieh, \Vie man jeden Gewinn des einen als Vetlust 

[Ur das andere betraehten konnte." S c 11 m i d t, e. 7, kann diesel' Er

kHirung nicht zustimmen und sehreibt die Abneigung del' Kirehe delll 

heidnisehen Ursprung und dem irreligiosen Geiste des romisehen Reehtes 

zu. Abel' zunachst bewe;st er nicht, was er sagt, sonclern geht darUber 

hin mit den 'IN orten, "dass elie Kirche cliesen Gruncl nic.ht ausspreehen 

konnte". ';Yarum nicht? 1st diesel' Gruncl so thoricht, dann durfte ihn 

S c h III i cl t auch nicht alme Beweis anliihren. Oder ist die Kirche so 

bescheiden? S . • anch Sto b L e in del' Krit. Vierteljahrsschrift, I I, S. 14 . 

Soclann aber kOlllmt er dureh diese Erkliirnng mit der frUheren Sylll

palhie der Kirche fiir das romische Recht in Widerspruch. Es wird 

also wahrseheinlieh nicht an clelll lnhalt des romisehen Rechts ge!egen 

haben, denn del' ist clerselbe geblieben, sonclern an clen veriinclerten 

Zeitumstiinclen, an cler BefUrchtung, class llas Evangelium clurch clas 

corpus juris verclriingt werc1en wiircle. So klagt del' heilige Ber n h a l' d 

(Milte cles 12. Jahrlumclerts, angefiihrt bei Laferrière a. a. O. S. 3 24): 

"Quando oramus? Quando docelllus populos? Quanclo aedificamus 

Ecclesiam? Quando meclitamur in lege? Et quiclem quotidie perstrepunt 

in palatio Leges, secl JU5liniani non Domini." *Der entscheidende 

Gnu,d \\'ar offenbar del', clie clnrch die Beschiiftigung mit dem romischen 

Recht ein tretencle Verwe!tlichung cles Klerus zu hinclern. 

I) Telting, S. 4 verweist auf Tit. 81, e. 14 del' Jurisprudentia 

Frisica, wo gesagt wird : "Ein Priester, del' weltliches Recht studirt, ver

fallt clamit ohne Weiteres dem Bann." Ja, 1220 wurden sogar durch 

Papst H on o l' i u s III. fiir Paris uncl Umgegend die Vorlesungen iiber 

das romische Recht nicht nur fiir Geistliche, sondern selbst fiir Laien 

verboten: "Quia in Francia et nonnullis prol'inciis laici Romanorum 

imperatorum legibus non utuntur, et occurrunt raro eccleoiasticae causae 

tales, quae non possint statutis canonicis expediri, et qui contra fecerit, 

non solum a causarum patrociniis interim excludatur, verum etiam pelo 

episeopum loci excommunicationis vinculo innodatur." C. 28, X . de 

privilegiis (5. 33). "On comprend les motifs d'Honorius", sagt La

f e l' r i è r e S. 338, "la décrétale, en interdisant à Paris une école de 

drait civ il , assurait la prépondéranee en Europe à l'éeole de Bologne, 

et ce résultat ne de vail pus elre inc!ifférent ,l la papauté, protectrice 
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A.ber ba:d wussten einzelne Geistliche eine besondere 
DIspensatlOn und ganze Universitioiten das Privilegium sich 
zu verschaffen, dass Geistliche sich auch mit romischem 
Rechte besdùftigen diirften t). Es steht jedenfalls fest 
das~ man sich in den ~eistlichen Gerichten auf die lege; 
benef, lange, ehe man In den weltlichen Gerichten an die 
Anwe.ndung des romischen Rechtes dachte. So ist das 
c~n~nlsche Recht die Briicke geworden, i.iber welche das 
romlsche bequem in Deutschland einziehen konnte 2). 

Das wachsende Ansehen der Universitaten in Deutsch
land (IVO sie nun auch seit dem Ende des 15. Jahrhun
derts um Gutachten angegangen wurden) 3) d 'e k' . r ' l alsel
Iche B~giinstigung ,des romischen Rechtes und Derer die 

es . studlrten, sowie del' dadurch steigende Einftuss del' 
Junsten waren nun eben so viele Motive, die neben dem 
Durst nach \Vissenschaft eine Meno'e von eh . . 
M" b rgelzlgen 

annern zum Studium des fremden Rechtes antrieben. 
Inde~ del' akademische Gl'ad einen besonderen Anspruch 
a~lf eme ,ansehnhche Stellung in der Gesellschaft verlieh 
bIldete slch allmahlig ein Stand O'elehrter doctores . " 
d'" b ]uns, 
.Ie I11cht allem del' Geistlichkeit den ausschliesslichen Be-

Sltz der Kenntniss und dei vVissenschaft streitig machten 
sondern auch durch Kaiser und Konige beglinstigt und 
zu Gesandten, Kanzlern, Geheimen Rathen u. s. w. er
nannt wurden, wodurch sie einen nicht geril1O"en Einftuss 
auf die Regierung bekamen. In der Mitte d~s 14. Jahr
hunderts wurden die juris doctores, welcher Herkunft sie 

naturelle des intérets de l'Italie centrale'" Obschon B o l o 
Einfluss in Rom hatte (S' '. gna grossen 

~ aVIgny, Cap. 21, *. 138) unc1 al1S Eifersucht 
Zl1 dem ,~erbat wohl mitgewirkt haben konnte, so kOllllllt mir das von 

L a f el r r: e re angefiihrte Motiv doch unwahrscheinlich vor. S. dievorige Anlll . 

. ) Sto b be, I, S. 628, Anm. 59 und 60, Krit. Vierteljahrssch. XI, 
S. 13, Amll. 7. 

~) Stobbe, I, S. 64 1. - Sti.ilzel , S, 23. - Schmic1t, *. 7. 
~) Stobbe, 2, S. 7i. 
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auch sein 1l10chten, durch K a r l IV dem niederen Adel, I 

der nobilis propter scientiam dem nobilis ex genere 
gleichgestellt l). Kurz, das Studium des romischen Rechtes 
wurde eine Quelle fiir Ehrenposten und politischen Ein
ftuss, und es war kein Wunder, dass dies wiederum die 
juristen antrieb, auf alle mogliche Weise die Weisheit, 
der sie ihr Ansehn und ihre gesellschaftliche Stellung ver
dankten, an den Mann zu bringen. \Vo sie nur konnten, 
beriefen sie sich auf romisches Recht und bewiesen aus 
dem corpus juris selbst, dass del' Adel frei von Steuern 
sei und dass er kein Bier brauen dlirfe. 2). 

Nach dem Muster ihrer italienischen Collegen begannen 
sie in ihren Schriften das vaterlandische Recht durch das 
fremde zu erklaren, jenes diesem unterzuordnen und bald 
es ganz zu verdrangen. So suchte um 1330 j o h a n n 
v o n B u c h den Sachsenspiegel durch Anmerkungen zu 
erlautern, die u. A. dem l'omischen und canonischen 
Rechte entlehnt waren o) • und diese Glosse wurde um 
1350 durch N i c o l a u s W u r m vel'mehl't, der in Bologna 
studil't hatte und insofern der erste wal', welcher die in 
Italien envorbene Weisheit auf das in Deutschland gel tende 
Recht iibertrug ~) . Der Stadtschreiber von Br li n n brachte 
die einheimische Rechtssprechung mit del' romischen 
Doctrin in Verbindung, und verschiedene Schriftsteller 
suchten die Grundsatze des fremden Rechts in weiteren 
Kreisen zu verbreiten, indem sie dieselben in deutscher 
Sprache und in popularer Farm entwickelten. Hierzu 
gehoren namentlich die zu Ende des 14. und Anfang des 
15· Jahrhunderts Ìns Deutsche iibersetzte Summa des 
J o h a n n v o 11 F r e i b u r g, die zum Theil aus den Pan-

I) Stobbe, I , S. 631-634. 2, ii. 62. 

2) Stobbe ; I, S. 634. - Schmidt, e. 6, S. 98. 

3) Stobbe, I, S. 376 ff. - Zopfl, §. 34, 
4) Stolzel, S. 45. 
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dekten geschopft ist, der K l a g s p i e g e l aus dem Beginn 
,des I 5·]ahrhunderts, ein ziemlich ausfiihrliches theoretisches 
.und praktisches Compendium und die erste selbstandige 
Entwicklung des romischen Rechtes in deutscher Sprache, 
vorallemaberder Laienspiegel von Ulrich Tengler 
vom ]ahre 15°9, eine systematische Encyclopadie der 
popularen ]urisprudenz, welche dazu dienen sante den 
Laien die gesammte Kenntniss des in Deutschlan~ gel
tenden einheimischen und fremden Rechts zu vermitteln J). 
Durch diese Werke wal' fiir die romanisirende Rechts
wissenschaft die Bahn gebrochen, und je mehr die An
zahl der romischrechtlich gebildeten ]uristell im 15. und 
16. ]ahrhundert zUllimmt, um so allgemeiner wird die 
Lehl'e der Sachsenspiegelglosse, dass namlich das gemeine 
Kaisel'recht nur da ausgeschlossen ist, wo ein Particular
recht entgegensteht, anel'kannt, lInd wircl es ein Dogma 
von grosser Bedeutung, dass das romische Recht zur Er
ganzung uncl Interpretation cles Particularrechts zu clienen 
habe. "Dass unter clem Vorwancl cler Deutung" fiiot 

" b 
M u t h e r hinzu 2), "viele fremcllanclische Rechtssatze ein-
geschwarzt werclen konnten, liegt auf der Hancl." 

S t i n t z i n g hat in seiner vortrefftichen Geschichte 
der populal'en Literatur gezeigt, dass die Bewegung , clie 
auf Reception cles romischen Rechtes clrang, nicht nur 
von oben, von Fiirsten und gelehrten ]uristen ausging, 
sondern class auch innerhalb der niedel'en Klassen der 
Gesellschaft eine solche Stromung Platz hatte, dass auch 
eine andel'e Klasse von Menschen als die doctores juris 
sehr viel dazu beigetragen hat, die W'issenschaft dieser 

I) S, iiber diese "Verke, \'on clenen clie beiclen letztern grossen Ein
fluss auf Odie Praxis gehabt haben , Stobbe, I, S. 635. 2 , S. 167 bis 

173, - Zopfl, ii . 54, Abs. 3 uncl 4 uud vor allem S t iutzing, 
popul. Liter, S. 387-45 r. 

2) Zeitschrift fiir Rechtsgeschich te, IV. , S, 43 3. 
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doctores aufs pl'aktische Leben anzuwenden und ihr beim 
Vo; ce Eingang zu verschaffen. Es waren dies die so
genannten Halbgelehl'ten, Schreiber, besonders Stadt
schreiber, Geistliche, N otal'ien, Secretare, Consulenten, 
Advocaten und andere, welche Functionen ausiibten, fiir 
clie sich der jul'is doctor, dem es, wie Z a si u s sagt, nicht 
passte "sordibus fororum vel consistol'iorum volutari", viei 
zu vornehm diinkte l). Sie waren die Canale, dul'ch welche 
die Gelehrsamkeit der wissenschaftlichen ]uristen, freilich 
schon sehr verdreht und verunstaltet, den niedel'en Klassen 
der Gesellschaft zustrol11te, Ul11 hier trotz vielem Anstoss 
und Aergerniss das Bi.irgerrecht zu erhalten; denn die 
fere indocti wandten, ofters wohl nur aus eiteler Prahlerei, 
die bei den Doctol'en erworbene, nur halb begriffene 
\lVeisheit mit plumpel', ungeiibter Hand auf das wirkliche 
Leben an, und so dl'ang das romische Recht in die Praxis 
cler niederen Gerichte ein , woclurch auch hier eine Ent
wicklung beg~nn, welche c1el11 von oben koml11enclen Ein
fluss entgegenkal11 2). S t i n t z i n g hat c1en Beweis dieses 
Satzes durch die Schilderung der fiir Clie Halbgelehl'ten be
stimmten popularen Literatur aus der zweiten Halfte des 15 . 
uncl der ersten Halfte des 16. ]ahrhunderts geliefert. Diese 

. beschaftigt sich fast ausschliesslich mit dem fremden Recht, 
Sle hat keinenwissenschaftlichen Charakter, bezweckt 

") S,ti n (z i ug , S. XXII. Dass clie Halbgelehrten nicht hoch ange
schrieben waren, ist aus cleu von ihm S. XXX, XXXII und XXXIII ange

fiihrten, nicht geracle sanften Charakterisirungen ersichtlich, welche u. a. 

Melanchton, Robel uncl Z asius von den "inc1octi fere, philoclici, qui 
non jam tonc1ere clientes, sec1 cleglubere et tolos vorare cupiunl" gaben. 
1526 schreibt eiue Mutter aus Frankfurt an ihrerl in Witteuberg 
sluc1irp'1clen 50hn , c1ass er uach Hause kommen salle, mit c1em Zusatz : 

"wann Du lang stuc1yrst unc1 nit ein ussbunc1 von eim Doctor bist, so 
ist Dir nit ein heller nutz . . • Du \Voist clan by eih1 hern ein schryber 
\Verden, c1as nit Dein stamm gemes ist." 

2) S t i n t z i 11 g, S. XXII f. 
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k.eine systematisehe Behandluug des Stoffes, sie wiU lehren, 
meht sehaffend neugestalten, und gerade darum war sie 
allen denen sehr willkommen, . welche den Weg zu den 
breit ausgearbeiteten und ungeniessbaren F olianten der 
Glossatoren und Commentatoren zu finden wiinsehten. 
"Der durehsehlagende Charakter der popuHiren Literatur" 
sagt S t i n t z i n g I), "liegt darin, dass sie nieht auf wissen
sehaftliehes Verstandniss, sondern auf Erfassen des Positiven 
mit dem .Gedaehtniss, nieht auf das Begreifen des innern 
Zusammenhangs, sondern auf die Einpragung der ausser
liehen Unterseheidungen, nieht auf die Erkenntniss des :v esens der Reehtsinstitute, sondern auf die Erlernung 
lhrer formalen Erseheinung hinarbeitet. Mit kurzgefassten 
Regeln, Uebersehriften und Auszi.igen, mit Verzeiehnissen 
der Eintheilungen und Titellibersehriften war man bemiiht , 
eine meehanisehe Herl'sehaft liber den Inhalt der D'l'ossen 

b 

Reehtsbiieher zu begriinden ; und um leieht clem Gedaeht-
nisse naehhelfen zu konnen, ward haufig der alphabetisehen 
Ordnung der ' V orzug eingeraumt" 2). 

1) a . a. O. S. XXXVIII, s. auch S. XL V ff. 

2) Dass diese Literatur ein wirkIiches Bediirfniss befriedigte (nam
lich das, die Kluft ,al1szufiilIen, "weIche zwischen der von Italien iiber

kommenen Jurisprudenz und dem bli~gerlichen Leben Deutschlands be- ' 
stand"), beweist ihr Umfang l1nc1 die Zahl der ' Ausgaben vieler von 
diesen Schriften. Von der lectura des J o h a n n e s A n dr e a e z. B. 

super arboribus consanguinitatis et affinitatis sind zahlreiche Handschriften 
bekannt und erschienen nach Erfì.ndung der Buchdruckerkul1st 110ch vor 

1500 noch 55 selbstandige Drucke. Spater erschien sie als Zugabe zum 
corpus juris canon. Vgl. Stintzing, S. 151-185 ; s. auch S. XLI ; 

hier sind denn auch , nicht um den wissenschaftlichen Gehalt , sondern 
um die historische Bedeutl1ng dieser Literatur zu veranschaulichen so 
vollstiindig wie miiglich alle Ausgaben angefiihrt, s. S. L. Die A;zahI 

der Ausgaben ist freilich, -wie M u t h e r bemerkt, kein unfehlbarer Mass
stab fiir die Beurtheilung der Verbreitung einer Schrift. " M u t h e r hat 

in. seinem an werthvollen Ergiinzungen der Stintzing'schen Forschungen 
relchen Aufsatz : Zur Geschichte der mittelaIterlichen Rechtsliteratur u. s. w., 

, 
I 
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*Die einflussreiehere praktisehe Wirksamkeit der 
Doetorenim I5 . Jahrhundert lag nieht gleieh in ihrer 
Thatigkeit in den Geriehten, namentlieh in den territorialen 
Geriehten gewannen sie erst im Laufe des I6. Jahrhun
derts einen tiefergehenden Einfluss, sondern fiil' diese Zeit 
ganz vorzugsweise in der ihnen von Landesherren, Stadten 
und auehPrivatleuten iibertragenen Stellung als gewillkurte, 
als Sehieds- oder Vergleiehs-Riehter. Die Sehoffengeriehte 
der alten Geriehtsverfassung verloren das Vertrauen, sie 
wurden umgangen und oft gerade [bei den wiehtigsten 
Reehtsstreitigkeiten bei Seite gelassen. Ais die Doetoren 
anfingen mehr und mehr in die amtliehen Dienste der 
Landesherren zu gehen, und diese Beamten in haufigeren 
Verkehr mit dem Volke kamen, wurden sie von den 
Reehtsuehenden selbst mit diesem sehiedsriehterliehen Amt 
betraut. Wie selbstverstandlieh damals bei einem solchen 
sehiedsriehterliehen Verfahren die Zuziehung von Doetoren 
war, lasst sieh daraus ersehen, dass bei einem Compromiss 
des ] ahres 14 57 zwisehen clem Kurflirsten F r i e cl r i c h I. 
von der Pfalz und der Stadt S t r a s s b u r g "Doetores oder 
juristen" als Sehiedsriehter dire et und ausdriieklieh aus
gesehlossen wurden l). Oft genug wurden aueh die alten 
Schoffengeriehte , namentlich wol wenn ihnen die Par-

auf die grosse Bedeutung handschriftli cher Ueberlieferung bei der Ver
breitung juristischer Vi erke, selbst nach Erf1ndung und weiterer Aus
dehnung der Buchdruckerkunst, mit Recht aufmerksam gemacht. Er hat 
darin auch hervorgehoben, wie unter der populiiren Literatur flir die Halb
gelehrten der Gesichtspunkt ihrer Bestimmung fiir die " pauperes" und 
"minores", fiir die unbemittelten Studirenden gegeniiber den auf hiihere 

Laufbahn ausgehenden Begiilerten, nicht etwa fiir das Volk , nicht fiir 
Ungelehrte gegeniiber den doctores vorherrschend ist. Die sog. populare 
Literatur ist in der That griisserentheils nur eine gelehrte, sie unter

scheidet sich von den grossen Commentaren, den griisseren summae 
uncl specula mehr quantitativ als qualitativ, sie gewahrt denselben ge
lehrten Stoff, nm in anderer Methode. 

1) S t o b be, 2, S. 50, Anm. 12. 

Modderman , Die Reception d. rom. Rech ts . 4 
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~eien oder ihre Vertreter romisches R echt zur Begriindung 
lhrer Anspri.iche vortrugen, an sich selbst irre und . . . ve!-
wlesen dle streitenden Theile auf den Rath der R ht .. . . ec sver-
standlgen und auf ein Vergleichsverfahren oder an die 
Beamten der Gerichtsherrn. Anfanglich heftete sich das 
Vertrauen wohl an die Personen der Beamten, als gelehrte 
Kenner des romischen R echts, ~ach und l).ach trug sich 
auch .das Vertrauen von den Personen auf das von diesen 
au.sgeubte Amt selbst uber. Darin liegt der K eim der 
~pater.en Entwicklun~ der Gerichtsverfassung. ] edenfalls 
. at dleses Compro.mlssverfahren eine grosse selbstandige 
Bedeutung als Mlttelghed zwischen der absterbenden 
Schoffenverfassung und der neu entstehenden territorialen 
A mts - und Gerichtsverfassung gehabt Der C . d' . ompromlss 

er Partelen WélSt ebenso wie die gleichfalls zur Anwen-
du~g . kommende Commission des Gerichtsherrn auf 
ltahel11schen Ursprung hin l) Bel' d· . . b . ' . lesem vere1l1 arten 
Verfahren, bel welchem die das U rtheil vorschlagenden 

_ D octoren als Vertrauenspersonen besonders ungebunden 
waren, wurde romisches und canonisches Recht oft genug 
angewendet. .. M u t h e r hat darauf aufmerksam gemacht, 
da:s das erwahnte Verfahren eine ganz besondere Rolle 
bel den zahlreichen publicistischen Streitigkeiten d R ' h .. er elC s-
st~nde untereinander und auch mit ihren Unterthanen ge-
SPlelt ~a.t und dass dies das eigentliche F eld war, wo die 
ro.m.al11ShSchen und canonistischen ] uristen jener Zeit do
ml111rten 2). E r hebt hervor , "dass die Reception der 

1) F r)a ~1 kli Jl, Beitrage zur Geschichte der Reception , S. 180 ff 
D erselbe, R elchshofgerich t 2. Bd. S 49-6 I - F · k J F . 

. . " ' . l C e r , " orschungen 
zm Relchs - und Rechtsgeschich te Italiens. 1868-74 B I V·· d S VI S . (. I , Oli e e 

S · ., .278 , 3· S. 26 5 , 358 ff., 3 70. - Stii l ze l a a O S 27 
. 138 f. und S. 236 ff. . . • . , 

:1 M u th e r , Zu~ Quellengeschich te des deutschen Rechts , a . a. O. 
S. 4 5· Naheres bel Bo hlau, Zeitschrirt ftir R echtsg eschichte VIII 
p. 193 ff., I X, p. 40 ff. ' 
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fremden Rechte in Deutschland von oben nach unten 
ging, dass dieselben zunachst als wirkliche "Kaiser- und 
Reichsrechte" fiir die Reichsstande aufgenommen wurden 
und dann allmahlig erst in den Gerichten der Landes
herren, Stadte und Territorien sich Eingang verschafften, 
so dass sie auch auf die Verhaltnisse der R eichsmittel
baren angewandt wurden". E r scheidet daher zwischen "g e
m e in r e c h tli ch e r" und "p a rt i k ul ar r e ch tli ch e r 
R e c e p t i o n" des romischen Rechts und setzt erstere in 

friihere Zeit, letztere in das Ende des 15· und den V er

lauf des 16. ]ahrhunderts. * 
Der wichtigste Schritt zur p r a k t i s c h e n Einfiihrung 

cles romischen Rechts ward im 15. Jahrhundert gethan, als 
die gelehrten Juristen allmahlig Einfluss auf die Gerichte 
und deren Rechtssprechung bekamen, ein weiterer, dies e 
praktische Einfiihrung vollendender im 16. J ahrhundert, 
als jene die ungelehrten Schoffen ganz aus den Gerichten 
oder die alten Schoffengerichte mehr und mehr von d er 
Rechtssprechung verdrangten. Die praktische Anwendung 
des romischeri Rechts blieb eben unmoglich, so lange 
nicht die Gerichte, wenigstens theilweise, mit Romanisten 
besetzt wurden : "Denn da erst", sagt Franklin mit R echt l), 
"ward den romisch gebildeten Juristen die Moglichkeit ge
b oten, die Aufnahme , Beobachtung unel Anwendung des 
fremden Rechts zu e r z w i n g e n." Dass es dazu kommen 
musste, kann nicht befremelen ; die vaterlandischen Rechts
quellen werden aus dem romischen R echt erkHirt , die 
Rechtsliteratur b escr aftigt sich fast ausschliesslich mit dem 
fremden Rechte , die Contraete und Testamente enthalten 
mehr und mehr romisch-rechtliche Clauseln , die Parteien 
werden in judicio durch Personen vertreten , welche mit 
romischen Kunsttermini und Formeln, mit nichtssagenden 

I) Beitrage, S. 127. 
4* 
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F Ioskeln beginnen , dann zu rèimischen Rechtsregein und 
endlich zu Citaten aus dem corpus juris iibergehen. Wo 
so das fremde E lement auf allen Seiten das U ebergewicht 
bekommt, muss endlich wol der ungelehrte Schèiffe, 
welcher von diesen fii r ihn ganz neuen Dingen Nichts ver
steht dem crelehrten R ichter seinen Platz einraumen l),. 

, b . l 
denn ihm werden jedesmal Fragen vorgelegt, die er mc lt 
becrreifen kann 2). D iese Veranderung ist indessen nicht 
pl;tzlich , sondern schrittvveise vor sicn gega~gen , und 
S t èi Iz e l hat gezeigt, dass das Volk selbst dle Rechts
sprechung den "nach V ernunft , Witz und Gutdiinken" 
urtheiIenden Schèiffen entzog, um sie einem frei gewahlten, 
nach wissenschaftl ichen Regeln urtheilenden, rechtsgelehrten 

Schiedsmann zu iibertragen 3). 
Zunachst wurden die doctores juris V orsitzende der 

geistlichen Gerichte; gegen E nde . des . 14 .. und im ~auf 
des 15. Jahrhunderts bekommen Sle Sltz 111 den kalser
lichen Land-, Hof- und Kammergerichten, bei denen deL 

1) Ein Reeht filr die vVissenschaft , ein anderes fii~ elie Reehts-· 

spreehung , eins fiir die T heorie , ein anderes fiir el ie PraxIs, elleser Zu
stand wal' auf elie Dauer nicht auszuhalten. Unel wenn man sagt, dass 
elie juris doctores das romische Recht in cEe Reehtssprechung gebra.;hl 
haben so kann man vielleich t mit mehr Recht behaupten, elass das 

romise~eReeht sie in dieGeriehte gebraeht hal. Darum sagt Sto l z el , 
S. 24, mit Reeht : "die Umwandlung der Gerichte ist mithin der S e h I u s s
s t e i n in der Gesehiehte der Reeeption , keineswegs elwa der A u s -

g angspunkt. 
2) Vgl . S t i n t z i ng, S. XXXIV. Daher dieKlagedesPe t rus de 

Anello F riedr i eh von La nel sero ll , Na ucl er us , Melancht h on 

und Se~a st ian Brant iibtr die Unwissenheit der Riehter. , 

3) Auf S. 607 sagt er : "In der T hat lasst sieh der P~oeess .iener 

Umgestaltung in den einen Satz zusammenfassen : den ~els t.en alterno 
deutsehen Geriehten entzog das Volk selbst ihre Thatigkelt, mdem es 

-statt ihrer , olme oussern Zwang , mehr und mehr die reehtsgelehrten 

Beamten um Entseheidung seiner Reehtshtindel allging." S. aueh IVI u t h e r ,. 

Vortr., S. 34 f 
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K aiser dic A nstellung hatte 1). A uch die Stadte nahmen 
seit dem Ende des 14. Tahrhunderts Rechtsconsulenten in 
Dienst, die als Beisitzer der Stadtgerichte fungirten und 
die Schèiffen aufklaren mussten, wenn die vaterlandischen 
Rechtsquellen nicht mehr geniigten. 1m Lauf des 15· 
]ahrhunderts haben sie gleichwol die letztern noch nicht 
a us den Stadtgerichten vertrieben , sodass P e t r u s de 
A n d l o (um 1460) noch kIagen kann : "Neque ulla major 
mihi abusio esse videtur, quam ... per eos, qui rus colunt, 
jus in provinciis dictari, qui ob ignaviam a juris notit ia 
-legibus excusantur", wahrend N a u c l e r u s (Ende des 15· 
Jahrhunderts) sagen kann: "in singulis urbibus, oppidis et 
villis duodecim viri . . . eliguntur in judices, nullo habito 
respectu, an sciant literas necne". 2)' 

Mit der Errichtung . des Reichskammergerichts als 
hèichsten Gerichtshofes fiir das ganze Reich (1495), mit 
der Bestimmung, dass es "nach des Reiches und geschrie
benem Rechte" urtheiIenund dass es zur Halfte mit ge-

1) Zu Ellde des 15. , Anfang des 16. Jahrh. fi ndet man iiberaU 
(Saeh s en, Pfalz, Ba i ern, Wiirtemberg , Braun s'c h weig , 

Brandenburg , Mainz, Meklenburg, H o l s te'in , H e ssen) 
Hofgerichte, in denen das gelehrte Element mehr oder weniger stark, 
aber in stets zunehmendem Masse vertreten ist, zuerst meistens 3, spater 

5 von den 12 ; Stobbe , 2, S. 91-1°3 ; Stolz el , ~ . 22. Die RoUe, 
-clie die Laien in diesen Gerichten gegeniiber den gelehrten J uristen 

spielten, schildert M e l a n c h t h o n (Orat. de legib. ed . Muther, p. 42) mit 
folgenden Worten: "Hujus vident oeulis, hujus audiunt auribus reliqui omnes, 
-quod hie somniavit, reliqui deeernullt : ai t, ajnnt, negat, negant. Capita sunt 

sine Iinguis, jus ipsi et vim aequitatis ignorant. Legulejus ille naribus omnes 
tanquam bubulos trahit." Obwol numeriseh in der Minderheit, konnten sie 
doch ihre ungelehrten Collegen durch Citate aus dem corpus juris und den 
Glossatoren leicht verbliiffen. Daher kommt es, dass so \Vie friiher liber 

die Unwissenheit der ungelehrten Richter geklagt wurde , spater zahl
reiehe Besehwerden und Proteste gegen die allgemeine Verwahrlosllng 

d es vaterIandischen Reehts eingereicht werden ; hieriiber spilter. 

2) Stobbe , I , S. 645 , Anm. 103 und [04. 
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lehrten Juristen (der. Recht gelert und gewirdigt) ,ì zur 
andern Hilfte mit ungelehrten Beisitzern aus dem Ritter
stande besetzt werden solle (diese Bestimmung wurde 
I 521 dahin verindert, dass die aus der Ritterschaft her
vorgehende Hilfte "soll auch der' Recht gelehrt sein, sofern 
man die haben kann" 1), kann man annehmen, ist die 
Reception p r a k t i s c h zur Durchfuhrung gelangt, denn, 
wie Fra n k l i n sagt 2), "die Reception des romischen 
Rechts in einem bestimmten Territorium kann mit dem 
Zeitpunkte als vollendet angesehn werden , mit welchem 
die da u e r n d e p r a k t i s c h e A n w e n d u n g desselben 
in den Gerichten beginnt." Diese dauernde Anwendung 
war eine Folge der Errichtung des Reichskammergerichtes. 
Die Organisation dieses Gerichtes hatte einen entscheidenden 
Einfluss auf die niederen Collegien, und wenn auch in 
diesen noch das vaterlindische Recht angewandt wurde, 
so mussten sie doch, sobald die hochste Instanz fur das 
ganze Reich die Grundsitze des fremden Rechts ihren 
Entscheidungen zu Grunde legte, wol folgen, wenn sie 
nicht immer ihre Ausspriiche in der Appellationsinstanz 
vernichtet sehen wollten und wenn nicht die Einheit der 
Rechtssprechung ganz gestOrt werden sollte 3). 

* Ein die bisherige Anschauungsweise wesentlich 
berichtigendes Ergebniss der S t o l z e l; schen Forschungen 
ist der mehr und mehr hervorgetretene innige Zusammen
hang zwischen der Reception des romischen Rechts und 

i) S tobbe, 2, S. 83-91. - Zopfl, ~. 53, Abs. 4. 
2) a. a. O. S. 107. 

3) Stobbe, 2, S. 83 . - Franklin, S. 107. Vergl. iiber diesen 

Pllnkt auch S c h m i d t, e. 8- I I. Desshalb wird auch IS0 I, in Anlass 
der dllrch die bairische Ritterschaft gefiihrten Beschwerden iiber die 

Rechtssprechllng der doctores in den Hofgerichten, geantwortet, dass dies 

2nm Theil desshalb geschehe, damit "die Lente nicht mit nngebiihrlichen 

Urtheilen, wann die an das Kammergericht wuchsen, beschwert nnd Ztl 

Schaden getracht werden". 

55 

der ganz durchgreifenden U m w a n dI u n g de r de u t
s c h e n G e r i c h t s ve r fa s s un g. Die Preisaufgabe der 
Greifsvialder Universitit, aus deren Bearbeitung das 
Stblzel'sche Buch entstanden ist , lautete nach dem da
maligen Stand der Kenntnisse und Anschauungsweise: 
"Geschichte der U mwandlung der ilteren deutschen Ge
richte in gelehrte Gerichte." Als entscheidendes Moment 
war aufgefuhrt: "Das Eindringen des gelehrten Richter
standes in die deutschen Gerichte." Indem S t b l z e l nun 
zu der Ueberzeugung gekommen war, "dass der Haupt
sache nach die Entwickelung unserer heutigen Gerichte 
weniger darauf beruht, dass sich die ungelehrten Gerichte 
in gelehrte Gerichte umwandelten, als darauf, dass ausser
halb und zur Seite der ungelehrten Gerichte Gelehrte 
zur Rechtssprechung herangezogen wurden, welche den 
G e g e n s a t z zu den Gerichten bildeten und erst in neuerer 
Zeit den Namen von "Gerichten" sich aneigneten", gab 
er jene ihm nicht mehr zutreffend erscheinende Ueber
schrift "Umwandlung der Gerichte" auf und betitelte sein 
Buch : E n t w i c k e l un g d e s g e l e h r t e n R i c h t e r -
t h u m s. Dieser Titel passt auch fur die im Verlùltniss 
zum ganzen Entwickelungsprocess nur als Ausnahme anzu
sehenden Erscheinungen bei den Hof- und Stadtgerichten, 
bei denen in der That gelehrte Richter in die bestehenden 
Collegiert eintraten , und wofiir mithin jene friihere Auf
fassung der Aufgabe noch . zutreffend sein wurde. Der 
durch seine Erforschung der altdeutschen Gerichtsver
fassung hier besonders competente S o h m 1) schliesst sich 
111 seiner unten angefuhrten Abhandlung diesem Resultat 

i) S . desstn : Die Altdellbche Reichs- und Gerichtsverfassung. 

I. Bd. Frankische Reichs- und Gerichtsverfassung. Die Fortsetznng 

wird anch fiir die Receptionsgeschichte von grosse!" Bedeutung sein, da 

sie bestimmlere Al1sgangspnnkte fUr diese zu geben verspricht, als sie bis 
jetzt vorliegen. 
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S t o l z e l '5 im Wesentliehen an und betont es, "dass die 
alt~n Se.hoffengerichte, so lange sie noeh bestanden (theil
welse bIS zum 30jahrigen Krieg und mit einer Sehein
existenz dari.iber noeh hinaus) ungelehrte Geriehte Re
prasentanten del' alten V olksgeriehtsverfassung bis zu :hrem 
~nde geblieben sind" I). Aueh ~r geht davon aus dass 
dle Erklarung des wUl!derbaren V org-anges, welche~ wir 
d~e Reeeption des romisehen Reehts nennen, nur dureh 
dle G e 5 c h i c h t e de r de u t 5 C h e n G e r i c h t 5 V e r _ 
fa s 5 u n g moglieh ist" 2). Naeh S o h m wurde in ltalien 
Frankreieh und England, in denen sieh eine straffere 
Staatsgewalt fixirt hatte, als im deutsehen Reieh, im I I. 

und 12. Jahrhundert Volksreehtspreehung und Volkso-erieht 
clureh die Praxis cles Konigsgeriehts aufgelost ll~d an 
cleren Stelle clie Reehtspreehung cles konigliehen Beamten 
cles Einzelriehters gesetzt. Die missi allS clen Urtheils~ 
finclern cles Konigsgeriehts ocler jucliees itinerantes waren 
das Mittel, um die Reehtspflege zu eentralisiren uncl den 
Einzelriehter die Stelle des V olk,sgeriehts einnehmen Zll 
lassen. An cliese Umwandlung sehloss si eh in jenen 
Landern der Beginn einer neuen Reehtswissensehaft uncl 
einer kraftigen Fortbildung cles Reehts ano Als Aus
ga~gspunkt der Entwieklung war das frankisehe Konigs
geneht Deutsehland, Frankreieh und England gemeinsam 
gewesen. Wahrencl sieh jecloeh die franzosiseheeuria 
regis , aus welcher das Parlament als oberster Geriehtshof 
des Reiehes hervorging , und ebenso das normanniseh
englisehe Konigsgerieht zum Mittelpunkt eines thatkraftigen 
B~amtenthums uncl einer energisehen Reehtspflege maehten, 
wahrend uns Italien im 12. Jahrhundert fast durehgangig 
den selbst und allein, h6ehstens mit dem Rath der Bei-

I) S o h m , Die deutsche Rechtsentw ickelung li . S. w., Griinhuts 
Zeitschr., Bd. I , S. 256. 

2) So hm a. a. O. S. 250. 
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sitzenclen urtheilenden Riehter zeigt l), vermoehte das 
Reiehshofgerieht in Deutsehland (so nennen wir 
im Ansehluss an Fra n k 1 i n das konigliehe Gerieht in 
Deutsehland, welches dem Pfalzgerieht der frankisehen 
Zeit folgte), iiberall gehemmt dureh die Kampfe und 
Wirren des deutsehen Wahlkonigthums, es zu keiner 
Centralisirung del' Reehtspflege, zu keiner festeren Ol'gani
sirung der konigliehen Maeht in den Territorien zu bringen 2). 

Das deutsehe V olksgerieht blieb bestehen, obwol es sieh 
iiberlebt hatte, eine deutsehe Reehtswissensehaft vermoehte 
sieh nieht zu bilden und die Aufgabe, dem V olksleben und 
del' Staatsentwieklung den feste n Halt des Beamtenthu.ms 
und des reehtsgelehrten Riehtel's zu gewahren, welche 
das deutsehe Konigthum somit zu erfiillen versaumt hatte, 
fiel nun der aufstrebenden territol'ialen Staatsgewalt zu. 
Das deutsehe Konigthum, dem kein Beamtenthum, keine 
organisirte Staatsgewalt, und aueh nieht die Stiitze der 
Reehtswissensehaft und Reehtsfortbildung zur Seite stand, 
musste vel'fallen und die meisten seiner Reehte den deut
sehen Territorialgewalten , den Fiil'sten und Staclten ab
treten, welche unter dem Entgegenkommen cles den ge
lehrten Riehter uncl Amtmann dem Sehoffengerieht vor
ziehenclen V olkes es verstaJ1(~en, sieh ein Beamtenthum 
zu sehaffen uncl statt einer in Deutsehlancl nieht vor
hanclenen Reehtswissensehaft die des romisehen Reehts, 

I) S. F i c k e r , Forschungen, Bd. 3, S. 288 ff. Ueber die Ent
wicklung bis dahin, liber die sUidt ischen Konigsrichter, bes. 
die zu Pavia und Mailand, ihren Uebergang zum Judex ordinarills, das 
Verhaltniss del' Konigsrichter zum standigen Konigsboten, die Ausgleichung 
des .T udex lInd Missus, die Beziehungen del' stadtischen Konigsrichter zllm 

Reichsgericht s. a. a. O. S. 17-44. 

2) Ueber die franzosische und normannisch ~ englische ClIria regis 

s. Br u n n e r, Ueberblick liber die Geschichte der franzosischen, no1'
mannischen und englischen Rechtsquellen in Holtzendo1'ff's Encyklopiidie. 

I . Theil 2. AuA. S. 214, 227, 233. 
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wie sl'e sl'ch I It l' b'ld h n a len ausge I et atte, sich dienstbar zu 
machen. 

Es ist von Interesse, hierbei noch einen Blick ' auf 
die E n t w i c k I u n g d e s t e r r i t o r i a I e 11 B e a m t e n _ 

t h u m s zu werf~n. Mit der Auflosung der Gauverfassung 
und der Zersphtterung ihrer Territorialcomplexe ist das 
Grafenamt aufgegangen in der Stellul1g des Schultheissen, 
des Vogts, des Centgrafen, des Richters, des Vitzdums. 
Ihr Amtsbezirk heisst officium, Amt, Pflege. Aus di esen 
~eamten, deren jeder ursprlinglich flir seinen Amtskreis 
dle gesammten Geschafte fiir den Landes- und Gerichts
h~rrn zu besorgen hatte, grenzen sich spater mit V er
~ehrung der Geschafte drei Kategorien ab, die unter sich 
dle Ausiibung der landesherrlichen Hoheitsrechte vertheilt 
haben. Es ist dies der oberste Beamte und nachste 
St~llvertreter des Landesherrn, der A m t m a n n (in Alt
ba1er~ Pfleger, in Hannover Droste, auch Lanclvogt), der 
fur dle ~ussere Sicherheit des Bezirks zu sorgen und die 
Oberaufslcht zu flihren hat. Er wurde vorzugsweise dem 
Aclel entnommen. Sodann cler flir die Einziehung uncl 
Verwaltung der landesherrlichen Einklinfte und flir das 
Re.chnUJ:gswe~el~ angestellte R e n t m e i s t e r (Kastner in 
.Balern, 111 gelstIJchen Bezirken namentlich Keller), welcher 
~m Gegensatz zum Amtmann regelmassig ein Blirgerlicher 
~st. U~s~riinglich war haufi-g ein Kleriker als Schreibkundiger 
1m Besltz di~ses Amtes (daher auch der Name "Schreiber"). 
~uf den dntten Beamten endlich ist ganz vorzugsweise 
~Ie VerwaIt.ung cler Gerichtsgeschafte gefallen, es ist cler 
::; c h.lI I t h e I s s (so z. B. im Hessischen, Centgraf z. B. im 
Fulcllschen, Vogt, Richter, Dorf-, Gerichts-, Amts-, Staclt
Schultheissj. El" hat clie Function des Richters im fri.iheren 
Sinn, clen Gerichtsvorsitz (Setzen !und Hegen cles Gerichts), 
An,beraumung ciel' Verhancllungen u. s. w. Das Urtheil 
finden clie Schoffen. Spater urtheilt cler Richter mit, 

I 
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seine Stimme gibt den Ausschlag, die Zahl der Schoffen 
wird vermindert, schliesslich entscheidet del' Richter allein, 
die Schoffen sind manchmal noch aus alter Gewohnheit 
beibehalten, herabgesunken auf die Zahl von zwei, nur in 
der Stellung von Urkundspersonen. Bei del' ausserordent
lichen Vielgestaltigkeit der deutschen Gerichtszustande 
muss es bei diesel' Uebersicht bewenden , leicht liessen 
sich aus vielen c1eutschen Landern noch besonclere Ge
staltungen nachtragen. In dies es Beamtenthum clringen 
c1ie romisch gebilcleten ]uristen ein und geben ihm bald 
das massgebende Geprage. Das Amt setzt sich an Stelle 
des Gerichts und nimmt clessen Function mit in sich auf, 
bis man im 19. ]ahrhundert wieder ]ustiz und Verwaltung 
tre~nt. Die verschiedenartigen Namen der gegenwartigen 
unteren ]ustizbehorden wurzeln alle in diesem Entwick
lungsgang I). 

Aehnlich wie clen Schoffengerichten das Amt gegen
libertritt, gewinnt in der oberen Instanz oft clie flirstliche 
Kanzlei einen V orzug VOI' dem Hofgericht. Das Hof
gericht, dessen Charakter als obere Instanz indess erst 
spater zu seiner Eigenschaft al·s Lehnhof und Special
gericht hinzugekommen ist, ist gewissermassen ein Mittel
D'lied zwischen alter und neuer Gerichtsverfassung , die b 

Kanzlei mit dem romanistisch gebildeten Kanzler an der 
Spitze vertritt das specifisch neue, gelehrte Element. Die 
Kanzlei war gegenliber dem nur periodisch abgehaltenen 
Hofgericht zuganglicher und konnte raschere Erledigung 
der Sachen gewahren. In kleineren Verhaltnissen sind 
dann Kanzlei und Hofgericht oft mit denselben Personen 
besetzt gewesen 2). 

I) S. Stolzel a. a. O. §. 7, Gerichtsherrliche Beamte, S. 142 ff. 

S. 235 ff. llnd danach S t i 11 t z i 11 g, Zur ' Geschichte cles rom. Rechts 

n. s. W., S. 413 ff. 
2) Stolze! a. a. O. S 247 ff. - Stintzing a. a. O. S. 421 . 
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Gewiss:rmassen Begleiter dieser Entwickelung des 
gelehrten Rlchterthums, der sogenannten subjeG:tiven Seite 
d~r Receptionsgeschichte sind die von S t o l z e l als "ver
illltteinde Elemente" behandelten V organge des Auf
kommens der Appellation, des schriftlichen Processes und 
der Actenversendung. Es wlirde uns zu weit fi.ihren 
hierauf noch einzugehen; es sei desshalb auf S t o l z e i 
selbst, §. 8 - IO verwiesen. Indess bedlirfen S t o l z e l' s 
Untersuchungen gerade hier noch mancher Vervollstan
digung, und se1bst aus der vorhandenen Literatur hatte 
er noch Manches entnehmen konnen, z. B. aus M u t h e r ' s 
rechts~i.storischer Skizze liber Ursprung und Entwickelung 
des Clvllprocesses in Deutschland 1) die flir die weltlichen 
Gerichte vorbildliche Entwickelung eines schriftlichen Pro
cesses bei den geistlichen Gerichten und aus desselben 
~ufsatz iib~r die Actenversendung 2) die Mittheilungen 
uber das bel den Promotionen feierIich ertheilte jus re
spondendi mit seinen Wirkungen. Ueber den schrift
~chen oder romisch- canonischen Process gewahrt W e t z e Il, 
~ystem des Civilprocesses, 3. Aufi., eine mit zahlreichen 
erganzenden Mittheilungen M u t h e r 's versehene vortreff
liche Literaturlibersicht 3). " 

. Wie gewichtig auch alle die bisher besprochenen 
El11filisse, wie die V orstellung von der F ortdauer des 
imperium Romanum, die Macht der Universitaten und 

I) G l a s e r, J ahrb. fiir Staats - und Gesellschaftswissenschaft, IX, 
S. 238, 240 fi., 245, 248, 249 f. 

2) Glaser, Jahrb., XII, 257 ff. 

3) Wetzell, System, §. 3, bes. Anm. 4- 19. Dazu Muther, 

Zur Geschichte des riimisch-canonischen Processes in Deutschland wiih

rend des 14 .. ~~. zu _ ~nfang des 15. Jahrh., 1872, sowie Urbach J ., 

Processus JUdlCll, qUI Panormitani Ordo Judiciarius a multis dicitur ex 

ree . . Th. Muther, 1873. Von Muther ist eine "Geschichte des 

romisch - canonischen schriftlichen Processe, in Deutschland" in Aus
sicht gestellt. 
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die Wirksamkeit der Doctoren als ge1ehrte Richter waren, 
so wiirden sie doch nicht hinlanglich gewesen sein um 
das nationale Recht zu verdrangen, wenn nicht zugleich 
durch die EinfUhrung des fremden ein wesentliches, tief 
gefi..ihltes Bediirfniss befriedigt worden ware. Den letzten 
und tiefsten Grund der Reception muss man i n d e n 
Bedi..irfnissen des gesellschaftlichen Leben ~ 

und in dem mangelhaften Zustand des ein 
heimischen R e chts suchen. Schmidt1) laugnet, 
und das ist ein grosser Mangel bei seiner Auffassung, 
sowol das Eine wie das Andere, obgleich er in seiner 
V orrede S. V und VI behauptet, ,dass die Reception nicht 
ein Werk des Zufalls ist und dass sie nicht durch bloss 
ausserliche Ursachen erklart werden kann. 

Was die socialen Zustande in den Zeiten betrifft,
welche der Reception vorausgehen , so beschranken sich 
in Beziehung hierauf die Schriftsteller im Allgemeinen 
auf die Phrasen "veranderte bkonomische Zustande", "Re
volution des gesellschaftlichen Lebens" u. s. w., ohne 
specieller zu zeigen, worin diese Veranderungen bestanden, 
Wle sie sich entwicke1ten und das Recht beeinfiussten, 
und man kann daher H i n g s t 2) voilkommen beistimmen, 

l) Namentlich e. IO, II und 12. 

2) Nieuwe Bijdragen v. Regtsg. en Wetg., XIX , S. 312 und 320c 

* Auch in Deutschland ist es durch S ti n t z i ng, in dem oben citirten 

Aufsatz : "Zur Geschichte des romischen Rechts in Dentschland", ganz be

sonders betont worden, dass zuniichst nun die socialen Unterlagen delc 

Receptionsgeschichte eine sorgfiiltige historische Gntersuchung verlangen. \ 

Dm dazn anzuregen, hat S t i n t z i n g seinen belehrenden, sich an S t olz e l' s I 

Buch anschliessenden Aursatz, in dem er auf Grund des grossen Stolzel'schen I 

Materials das Gemeinsame der Entwicklung in grossen Umrissen zeichnet 

und namentlich clie publicistische Seite derselben hervorhebt, nicht in 

einer juristischen, sondern in Sybel's historischer Zeitschrift veroffentlicht. 

Er schliesst damit : "Es ist ihm (Stolzel) gelungen, durch seine Forschungen 

clie eine Seite der Receptionsgeschichte zum Abschluss zu bringen und ihren 
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dass das spatere Studium auf diese Punkte VOI' allem sein 
Augenmerk wird richten mussen. Es ist mir nicht ge
geben, hier uber diesen schwierigen Gegenstand neues 
Licht zu verbreiten. Dazu muss. man in den Zustanden 
jener 7 , ten sich ganz zu Hause fuhlen, was ein aus
fuhrlicICs und genaues Quellenstudium erfordert, wahrend 
jetzt noch die Frage offen steht, ob uberhaupt wol die 
Quellen das nothige Licht geben. Nur einzelne Bemer
kungen iiber die innern Ursachen del' Reception mogen 
hier ihren Platz finden. 

Das Absterben del' Lehnsverfassung und damit del' 
von Grundeigenthum abhangigen Beziehungen und Banden, 
die aus dem Lehnrecht hervorgingen · und darin ihre 
Sanction fanden, liess eine Lucke entstehen und u. a. das 
Bedurfniss nach einem ausgedehnten, fest und scharf be
grenzten Eigenthumsrechte rege werden, ein Bedurfniss, 
welches das romische Recht in vollem Masse zu befrie
cligen im Stande war. 

Die letzte Zeit des Mittelalters ist durch viele hochst 
bedeutende Ereignisse charakterisirt, die ein neues Leben 
anklindigten, eine frische Ent\Vickelung wach riefen und 
wol im Stande waren, eine allgemeine Revolution auf 
gesellschaftlichem Gebiete und daher auch im Rechts
verkehr hervorzubringen. Die Erfindung des Schiess
pulvers und die zunehmende Gewohnheit, mit Mieths
truppen in den Streit zu ziehen, bringt eine Umkehr in 
del' Art del' Kriegsfuhrung hervor,vermindert den Werth 

Verlauf in die neueste Zeit hinein nachzuweisen. Die niichste Aufgabe, 
der wir einen gleich grilndlichen Bearbeiter wilnschen, wird, wie uns 
scheint, diese sein, zu ermitteln, wie und in welchem Masse die Um

gestaltung der socialen und national- okonomischen Verhaltnisse seit dem 
15· J ahrhundert die Aufnahme des romischen Rechts begilnstigte und 
rechtfertigte, in neuester Zeit dagegen seine Anwendbarkeit und Autoritat 
vermindert und zurilckgedrangt hat." 
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der geharnischten Ritter, beschleunigt den Unterganl$ der 
entarteten Ritterschaft und ruft den Ade! zu andern 
Beschaftigungen, auch zu juristischen Studien 1). Der mitte!
alterliche Unterschied der Stande nimmt mehr und mehr 
ab; ein kraftiger, sich durch Entwickelung und W ohl
stand fortwahrend hebender Burgerstand beraubt den Adel 
seines U ebergewichts , und wie . Staaten und Volker im 
Beginn der neueren Geschichte mehr mit einan~er in 
Wechselverkehr treten, so wird auch, besonders 111 den 
Stadten, durch die bestandige Beruhrung und Verschmel
zung des Adels mit reichen und ansehnlichen Geschlechtern 
biirgerlicher Abkunft die Rechtsgleichheit aller Stande 
erreicht, welche mit den romischen Rechtsgrundsatzen 
~ollkommen im EinkJang stando 

Die grosse Verbreitung del' lateinischen Sprache er
leichterte den Verkehr zwischen den einze!nen Volkern, 
wahrend die Erfindung del' Buchdruckerkunst natiirlich 
nicht wenig dazu beitrug, die Erzeugnisse del' gelehrten 
]uristen nach nah und fern zu verbreiten und durch die 
Vervielfaltigung del' Produkte der alten Literatur eine 
allgemeinere Entwickelung moglich zu machen. Die Er
findung des Compasses, oder besser, seine Anwendung auf 
die Schiffahrt brachte in diesel' Verkehrsrichtung eine voll
standige Umwalzung hervor; wo man sich bisher nur 
auf das mittellandische Meer und auf die Kiistenschiffahrt 
beschrankt hatte, da wagte man sich nun auf den Ocean 
hinaus, um unbekannte Lander zu entdecken und neue 
Handelsbeziehungen anzukniipfen. Die Entdeckung von 
Amerika insbesondere erweiterte den Gesichtskreis und 
hatte einen unberechenbaren Einfluss auf europaische 
Sitten und Bildung; der neu entdeckte Seeweg gab dem 
Handel eine andere Richtung und veranderte durch die 

l) Stolzel, S. 35. 
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Ei~f(jhrung zahlloser neuer Produkte die ganze Lebens
wel:e. Der b1Lihende Handel der an Macht und Ansehn 
stetIg z.une~menden Stadte verlangte neue, feste Regeln 
~ur ObhgatlOne~recht und den Realcredit und eine mog
hchst grosse Frelhelt der Verfiigung sowohI unter Lebenden 
als rrir den Fall des Todes; fi.ir alle diese Falle fand 
man die Regeln im corpus juris bereit. Auch neue 
Rechtsvorschriften (wie das sich rasch verbreitende WechseI
recht, das Concursrecht, viele Punkte des Seerechts) die 
nicht unmittelbar dem romischen Recht entlehnt w~l:den, 
konnten doch bei ihrer Anwendung und Entwickelung 
der Stutze und Hiilfe der vom romischen Sauerteig durch_ 
drungenen Junsten nicht entbehren I). 

Richtig bemerkt auch S t i n t z i n g 2) dass wir unsere 
b~schrankten Ansichten von Nationalitat nicht auf das 
Mltte1alter i.ibertragen diirfen. D a n t e betrachtete es nicht 
als eine Erniedrigung seines Vaterlandes, dass es der 
deutsche Konig aIs romischer Kaiser beherrschte und der 
P~triot Sebastian Brant (geb. 1458) hie1t, obschon er 
ffilt W ort und Scl1rift. fiir das deutsche Vaterland kampfte, 
es doch nicht fur lllconsequent, mit aller Kraft dem 
romischen Recht den Weg zu bahnen 3). .. Gerade in der 

'1) Schmiclt, S. 155, meint, class clas neue Leben in den Stiidten 
wol clle Aufnahme cles riimischen Rechts habe el'wal'ten lassen dass 

~s abel' d~l'um um so auffiilliger ist, dass clie Staclte von clieser' Miig
bchkelt kemen Gebrauch machten uncl wecler vom riimischen Rechte 
noch von clen Romanisten etwas wissen woliten. _ S t o b b K .. / 
V' t r h l'f e, l! • 

ter ~ Ja l'ssc m t XI, S. 15 hat inclessen richtig gezeigt class clies 
llUr ful' clas .En.cle cles 15. fahrhunclerts gilt, class aber spiite: clie Stiidte 
slch dem. romlschen Recht nicht mehr entgegenstellten uncl gelehl'te 

Doctore~ 111 Dlel~st nahmen, wiihrencl die Klagen (wol'iiber spater) in 
Wahrhelt wesentllch Von Rittern und Bauern ausgingen, so class man in 
den Stiidten "wohl mehr mit ihm zufrieden war." 

!) a. a. O. S. 25. 

3) "Einze1ne tiefer blickende patriotische Manner gab es allerdings, 
sagt Ziipfl, Deutsche Rechtsgeschichte, I, S. 218, A Il . 

nm. l, we c le ID 

• 
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Ueberwindung der Nationalitat, in dem Brechen ihres del11 
WeItreich entgegenstrebenden autonomen Sinnes liegt wie 
die Bedeutung des frankischen Konigthums so noch mehr 
die des deutschen nach der Uebertragung des 1mperium 
romanUI11, welches zu den alten factischen Bestrebungen 
und Anspruchen auf die. We1therrschaft auch die historische 
und wissenschaftIiche Begrundung hinzufi.igte. Das Im
periul11 romanUI11 war antinational, die Nationalitat 1ebte 
nur il11 Stal11l11escharakter*. 1m Allgemeinen straubte man 
sich auch il11 Mitte1aIter nicht deswegen gegen ein Gesetz, 
wei1 es fremden Ursprungs war. Auch die Sprache der 
Gelehrten war eine fremde, auch die Lehre der Kirche 
musste aus frel11den Quellen geschopft werden. "Fur die 
Geistlichkeit", sagt S t 01 z e Il), "gab es zwar ein weltliches, 
ein kaiserliches oder ein Laienrecht il11 Gegensatz zum 
geistlichen, papstlichen oder Clerusrecht, das eine Recht 
aber erschien ihr ebenso heimisch wie das andere; der 
CIeriker iiberhaupt war Kosmopolit." 

Ausserdel11 sah l11an im romischen Recht nicht so
wol das fremde, als vielmehr das allgemeine, das hohere, 
das wissenschaft1iche Recht. "Als das Rechtsstudium", um 
aberma1s mit S t 01 z e 12) zu reden, "im Stande der Laien 
Wurzel fasste, in welchem bisher das Recht nur praktisch 
gei.ibt wurde, da bildete sich naturgemass ein Gegensatz 
zwischen gelehrtem und geubtem Recht, zwischen 
g e le h r t e n und un g e l e hr t en ]uristen, nicht aber auch 
ein Gegensatz zwischen ro misch em und de utsch em 
Recht heraus. Gerade in diesem Umstande liegt der 
!>chi.itzende Nebel, welcher der Einfiihrung des fremden 

die allgemeine Anpl'eislUlg des riimischen Rechts nicht einstimmten, z. B. 

Felix Hemmerlein, Conracl Celtes, fohann v. Wimpfeling,. 
Era sm u S v. Rotterd am, Hein l' i ch B eb ,e l u. a. 

I) a. a. O. S. 35. 
~J Ebenda. 

Modderman, Die Reception d. rom. Rechts. 5 
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Rechts in Deutschland voranging und das Auffallige seiner 
Erscheinung verbarg." Wenn man im einheimischen Recht 
keine entscheidende Norm fand, so nahm man, wie 
E i c h h o r n 1) sagt, "die Gesetze, wo man sie irgend fand, 
ohne sich grosse Scrupel zu machen, ob die Sammlung, 
aus der man sie nahm, auch der Form nach aussere 
Autoritat habe". Auch den Sachsenspiegel hatte man in 
vielen Gerichten als Gesetzbuch recipirt , olme genau Zll 

untersuchen, ob und in wieweit dies es Rechtsbuch mit 

dem eigenen Recht harmonirte 2). 
Gegen das Ende des Mittelalters hin war obendrein 

auf allen Gebieten die Periode der Renaissance; ii' er
all weckte der Streit zwischen mittelalterlicher geisttodtendf 
Scholastik und del11 auflebenden Humanisl11l1S den Sinn 
fUr das Studium und gab diesem eine neue Richtung; und 
wenn dieJuristen gerne das Recht des Alterthums anwandten, 
so wurden sie getragen und fortgerissen durch die Zeit
stromung, welche allgel11ein zu den Frlichten der classischen 
Bildung zurlickfiihrte. Namentlich Th. Muther hat in 
seinen schon oben bei den deutschen Universitaten erwahnten 
Biographien (s. S. 38, Anm. 1) aus dieser Periode, wie der 
des Petrus von Ravenna (UI11 1498), des Christoph 
K u p p e n e r (1466-1 5 I I) , H i e r o n y m u s S c h ii r p f 
(1481 _ 1554), J ohann Apel (1486-1536) u. s. w. 
auf diesen Zeitraum der Renaissance, auf die freundschaft
lichen Beziehungen dieser Juristen zu den glanzendsten 
Nameri. der Reforl11ationszeit und auf die Hebung der 
Rechtswisserischaft durch die Anwendung der freieren 

hUl11anistischen Methode aufmerksam gemacht. 

I) Deutsche Staats- unc! Rechtsgeschichte, z, S. 246. 
2) "Man gab sich nicht", bemerkt S t o b be, I, S. 639, "c\erartigen 

feineren, einer fortgeschritteneren Reflexion angeharenden Untersuchungen 

hin, sondern war iiberhaupt zufrieden, anf irgend einem 'Vege eine Ent

s cheidung zu erhalten." 

• 
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Derselbe Geist, welcher die Humanisten beherrschte, 
wenn sie glaubten aus griechischen und romischen 
Classikern die absolute Bildung schopfen zu miissen, trieb 
auch die unter dem Einfluss des Zeitgeistes stehenden 
Juristen an, das . antike Recht als das Recht xar' ~gox1v 
zu betrachten i). "Wenn iiberall, sogar auf das religiose" 
christliche Gebiet nicht bloss die Sprache, sondern auch 
die Denkungsweise der Griechen und Romer mit beson
derer V orliebe heriibergezogen wurde, wenn die V orbilder 
des deutschen HUl11anismus, wenn ein Dante lInd ein 
Boccaccio kein Bedenken trugen, Christus als Zeus oder 
als Sohn des Zeus, der glorreich zurlickkehrt aus dem 
heraubten Reiche Pluto's, anzurufen lInd zu feiern, wes
halb hatten die Juristen sich scheuen sollen auf den 
deutschen Rechtsboden rOl11ische Anschauungen zu ver
pflanzen 2) ?". 

So viele bedeutende Ereignisse, neue Ideen und 
kraftige Stromungen waren vollkol11men dazu il11 Stande, 
eine Revolution in den socialen und okol1ol11ischen Zu
standen ins Leben zu rufen, Bediirfnisse Zll schaffen und 
Lebensbeziehungen entstehen zu lassen, welche wenigstens 
ZUI11 grossen Theil eine ausgezeichnete BefriediO"unO" il11 

b C> 

corpus iuris finden konnten, wenigstens darin sicher mehr 
als in dem minder entwickelten, stationar gebliebenen 
und verwirrten einheimischen Recht; 

Das nationale Recht entsprach also nicht 
unbedingt den gesellschaftlichen Bediirf
n i s s e n, und hierin liegt meines Erachtens d e r t i e f s t e 
Gru n d de r R e c e p t i o n 3) ; wenn das nationale Recht 

1) S t o b be , I, S. 640. 

2) Stalzel, S. 36. 

a) In seinen Rechtsqu. I, S. 636, sprach S t o b b eden Satz ans, c\ass 
unr LJnzufriedenheit mit c\em bestehenden Zustand, tief gefLihltes Bedlirf

nis5 nac11 Reformation die Reception erkhiren kann. Hiergegen zog 
:) ;;~ 

• 
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damals wirklich den Forderungen des gesellschaftlichen 
Lebens geniigt hatte, so wiirde das romische iiberall auf 
-einen so kraftigen Widerstand gestossen sein, dass es 
trotz aller anderen Ursachen ocler Veranlassungen nicht 
zum Siege gelangt sein 'wiirde l). Das einheimische Recht 

S c h m i d t a. a. O. il. IO uncl I I zu Felde und suchte zU beweisen, dass 

der Rechtszustand in Deutschland znr Zeit der Reception vortrefflich ge

wesen sei nncl dass Niemancl nach ròmischem Rechte oder ròmischen 

Jnristen verlangt habe. Auf diesen Wiclerspruch hin hat S t o b be diesen.. 
Pl1llkt, den er mit Recht al, das punctum saliens cler ganzen Frage ' 

bezeichnet, ansfiihrlicher in cler Krit. Vierteljahrsschr. XI, S. 17-28, dar

gelegt, wobei er sich n. a. auf das Urtheil von v. M a r ti t z, dem treff

lichen Verlasser cles Buches "Das eheliche Giiterrecht cles Sachsenspiegels 

unel der verwanclten Rechtsqnellen", beruft, welcher S. 372 sagt: "Das. 
Recht unseres Volkes, soweit classelbe sich atlS sich selbst herausgebilclet 

hatte, war bei Ansgang des Mittelalters jedes inneren Balles haar ge

worden. Es ist Thorheit, zn glanhen, class classelhe noch im Stande ge-

wesen ware sich ans eigener Kraft zn einem festen nnd klaren System. 

\Vie es ein gesnndes Volkslehen erforclert, wie es das ròmische Recht in 

nnvergleichlicher Vollendnng geschaffen hat, zn verjilngen." 
I) * Gegeniiber S t o b b e nnd dem Ve rf a s s e r ist cler Heral1sgeber 

geneigt, clie en t s c hei d en d en M o men te i m Re cep ti o ns p ro c ess 

in den oben S. 54 bis S. 59 geschilderten Verlùiltnissen zn snchen. Weil 

das cleutsche Recht lange ohne hefruchtende Rechtswissenschaft geblieben 

war, clie cleutsche Gerichtsverfassung abgestorben nnd unfahig sich aus 

sich selbst zu regeneriren, weil das cleutsche Wahlkònigthum nicht im 

Stande \Var, slarke und einsichtige Organe der Staatsge\Valt, die fllr die 
Entwicldung des nalionalen Lebens, flir Sicherheit und Wohlfahrt dringend . 

nothwenclig geworclen "aren, in einem Beamtenthum sich zn schaffen, 

weil vom Hofgericht cles cleulschen Kònigs keine Rechlswissenschaft ans

gehen wollte, desshalb war man genòthigt eine solche in der Fremcle zn 

snchen. lJ a 5 B e cl ii r f n i s s cl e s H e r v o r g e h e n s e i n e r S t a a I s- . 

gèwalt ans clen alten Verfassungsformen del' Autonomie · 

-h a t cli e g el è h l' t e n R i c h t e r i n s de u t 5 C h e ò ff e n t I i c h e L e b e n 

eingefiihrt. Sie als Organe einer unnmganglich geworclenen, 

Antoritat reprasentiren clie Receplion cles ròmischen 

Rechts. Nichl politische Berechnnng fiihrt sie herbei, sondern der ' 

tappencle, unsichere Griff zur Hiilfe ans cler Noth, clas Beiziehen cles 

Schiecls- l;nd Yergleichsrichte.rs, clas AnklamÌnern cler Rechtsnchenclen anO. 
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bestand aus einer unabsehbaren Masse particularer, unter 
einancler sich widersprechender , li n volI s t a n cl i g e r 

das Amt, an clie flirstliche Autoritiit. Dies ist anch cler Gruncl, wanun 

es bei del' gemeinrechtlichèn Reception nicht blieb, in die alten abge

storbenen Formen cles cleutschen Reiches konnte anch die fremcle Rechts

wissenschaft kein nenes Leben hanchen; wo clie R e c e p t i o n ii be r

ras.chencl productiv, nene Factoren cles òffentlichen Lebens 

auf Jahrhunclerte hinaus schaffend auftrat, clas war in ihrer 

particnlarrechtlichen Function. Das ganze "Amt", clie ganze 

Gerichtsbarkeit erster Instanz in ihrer ausserorclentlichen Wichtigkeit, in 

ihrer gegenwartigen Gestalt anfgewachsen anf der Gruncllage cler Reception 

ist territorial, particular. Damit waren clie Aclern cles ' cleutschen 

Reiches vertrocknet, es war ein lebloser Kiirper. Die territoriale Recep

tion cles ròmischen Rechts ist sonach ein Symptom dèr Uebernaluue cler 
Staatsgewalt aus den Hanclen cles Reiches durch clie Territorien. In 

diesem pnh licistischen Charakter liegt clie Grundbedenlnng cler Re

ception. Das ròmische Recht hat cliesen Entwickelungsgang nicht ver

anlasst, das hat allein der Verfall der Reichsgewalt nncl cles cleutschen 

Kònigthnms gethan, aber P.S ist massgehend gewesen fiir die Formen, in 

·denen jenes Werclen der Staatsgewalt in Deutschland, welches im H.eich 
Ilicht hatle gelingen \Vollen, in ihrer Zersplitterung in tausencl kleine Kreise 

'vor sich ging. Unter cler Unpopnlaritiit jener Entwickelung, an cler cloch 

clas ròmische Recht nicht schulcl war, sonclern in del' es nnr von gliick

licheren Gewalten, als es clie Reichsgewalt war, benutzt wurcle, hat auch 

das ròmische Recht viel leiclen mlissen. Unseres Erachtens hatte clie 

dentsche Kònigsgewalt im Falle gròsserer Danerhaftigkeit uncl Starlce, 

wenn sie clann nicht, was allerdings clas wahrscheinlichste ist, eine eigene 

Rechtswissenschaft auf clentscher Gr_uncllage gegrlinclet lùitte, mit clem 

~iimlichen Erfolg, wie es bei clen particularen Staatsgewalten geschah, 

slch clie ròmische Rechtswissenschaft aneignen kònnen nncl diese ware 

clann gewiss auch im Stande gewesen, clem clentschen Einheitsstaat seine 

'Organe, ein kraftiges nncl energisches Beamtenthum zu schaffen und clamit 

auch wol popularer zu werclen, als es ihr bis jetzt gegliickt ist. Es sei ge

stattet, nochmals clen Grunclgeclanken zu wiederholen: "IV e i l cl e l' cl e u t s c h e 

Kònig als Wahlkònig und zuclem als lnhaber des impe

rium muncli fitr sèin clentsches Lancl kein gemeines deatsches 

Recht schuf und schaffen konnte, musste ein fremdes ge

meines Recht aufgenommen werden llllcl weil clas cleutsche Kònig

thum schon Zll schwach nnd auch zu kurzsichtig war, cliese erneute Ge

legenheit zur Begrtindnl1g einer wirklichen Staatsgewalt noch zn benntzen, 
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R e c h t s q u e 11 e n. Jedes Land, jede Stadt hatte eigene 
Statuten, GewohnheiterÌ und Verordnungen u. s. w, welche 
als besondere Privilegien betl'achtet wurden. Alle ent
hielten nur eine Reihe concreter Bestimmungen, aber keine 
allgemeinen, leitenden Principien, so dass sie trotz ihrer
mannigfaltigen Lucken!) keinen Anhalt zu analoger Aus-

hat das geme;ne Recht nnd der ihm anhaftende Charakter der vVissen-· 

sehaft seine staatsbildende Kraft versclni'endet an die dentschen Terri
torien, welchen Zersplittenmgsprocess erst grosse geschichtliche Ereignisse 

wieder corrigirt haben. Dass diesei' Grundgedanke anch ;n der Zeit del" 

Reception nicht ganz unbewusst geblieben ist, beweist der Bestatigungs

brief des Kaisers Friedric11 III. mr Tiibingen vom 20. Februar 1484-

in den Worten (nach Muther's Uehersetzung): 

"Dahin aber gipfelt sich vorziiglich die Spitze unseres Willens und 

dahin streben wir mit lebhaftem Eifer, dass die mit unendlicher MiiHe 

und tiefsinniger Arbeit geschaffenen Gesetze und Constitutionen unserel

Vorganger, cler romischen Kaiser, gottlichen Angeclenkens, mehr und 

mehr den Ohren unserer Unterthanen gewissermassen eingetrankt werden , 

da wi .. erkennen, class allein durch den Gebranch derselben unse .. Reich 

erhalten uncl vermehrt werden kann. Denn nur die durch sie gestiitzte 

kaiserliche Machtvollkommenheit vemlag den ziigellosen Sinn der 

Unterthanen niederzuhalten uncl clen Bestand des Reiches zu sichern." 

S. Muther , Romisches und kanonisches Recht, S. 23. Derselbe 

erinnert auch an die grausen Znstiinde des dentschen Fehderechts, die Un

zureichendheit der Gottes- und Landesfrieclen nnd die damalige weit

gehende Anflosnng der staatlichen Ordnnng, lanter Motive flir den VVunsch 

11ach einem gesch .. iebenen, festen und strengen Rechte. 

I) "Die L ii c k e n der dentschen Particularrechte sind gewiss ersl 

von mit romischer Rechtswissenschaft erfiillten Kopfen entclecLt worden 

nncl sicherlich bewiesen sich am liickenhaftesten die sog. Reformalionen, 

die Umarbeitung particularer Rechte unter Zuhiilfenahme cles romischen 

Rechts. So lange clie Schoffen nicht nach ihrem Wissen, sondern nach 

ihrem Gewissen sprechen ; so lange sie mit jedem gefnndenen Urtheil 

Recht schufen: so lange konnte es nicht wol Liicken geben. Die 

Liicken sind das Ergebniss der an Stelle cles" vVitzes und Gntbediinkens" 

de,. Schoffen h'etenden Reflexion, des neben clen Schoffen allmahlig auf

tretenclen juristischen Wissens un cl· der Anwendnng gelehrten Rechts. S . 

S o h m, Dentsche Rechtsentwickelnng, S. 246. Aehnlich scheint es mi,

mit de,. Becllirfnissfrage zu stehen. Anch die "gesellschaftlichell 

I 
I 

J,. 

I 
i 

71 

dehnung und Anwendung darboten, wahrend Sle durch 
ihren beschrankten Inhalt und ihre eng begrenzte Rechts
kraft die Entwicklung einer nationalen Rechtswissenschaft 
unmoglich machten. Die Ungelegenheiten, die sich aus 
diesem Zustand ergeben mussten, zeigten sich vor allem 
bei jedem Rechtsstreit zwischen Personen aus verschiedenen 
Territol'ien und in den Stadten, wo dul'ch das Aufbluhen 
des Handels und des Gewerbfleisses die einfachen Gl'und
satze, die fUr ein Ackerbau treibendes V olk genligend ge
wesen wal'en, nicht mehr befriedigen konnten. lVIan hatte 
die Territorialrechte allnùhlig erganzen konnen, wie auch 
hie und da geschehen ist und gewiss noch after geschehen 
sein wiirde, wenn man nicht das. romische Recht in Re
serve gehabt hatte, aber im Allgemeinen war das deutsche 
Recht im 15. Jahrhundert in vollkommenen Stillstand ge
rathen J). Auf legislativem Gebiete fehlte die Kraft zu 

B e cl ii r f n is s eH scheinen mir llllll 'l'heil wenigstens ein Ergebniss hinler 

dem eigentlichen Anstoss h ergehender ReAexion Zl1 sein. Ich will die 

socialen Bediirfnisse alò einen Receptionsgrllnd nicht lengnen, aber ich 

mochte sie doch mehr als Begleiter der Reception auffassen, welche dann 

allerdings clie Reception beschlellnigen. J edenfalls hat der Schoffe, cler 

Vertreter des alten Zustancls das Bediirfniss kanm anerkannt, clie Bediirf

nissfrage ist gestellt und bejaht worden von Mannern der nenen Richtnng, 

welche nicht mehr llnparleiisch waren, denen nach ihrer Erziehung 

clas Verstandniss fiir das bislang Bestande11e vollig abging. So 11 m 

a. a. O. betont es sehr bestimmt: "Das mittelalterliche Recht 
Dentschlancls i st ein voll entwickeltes, reiches', vollstan

diges Recht gewesen. In der That, wenn man im Stande ist, clas 

alte deutsche Recht nicht vom Standpunkt der heutigen Rechtsbildung, 

der hentigell Gerichtsverfassung und der gegen~vartigen Organe der Rechts

verwirklichung aus zu betrachten, sondern im Znsammenhalt mit der alt

clentschen Gerichtsverfassung und den thatsachlichen Formen des alten 

Rechtslebens, mnss man S o h m sicherlich Recht geben. Es iòt ein gar 

<il verschobener Standpunkt, von dem man heute clas dentsche HecHt oft 

betrachtet uncl ein gar zu ungerechter Massstab, mit dem man es misst. 

I) *, Ein wirHicher Stillstand des dentschen Rechts diirfte vor der Re

ception, sodass jener ein Motiv fiir den Beginn dieser hatte abgeben konnen , 
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wesentlieher Reformation und Entwieklung; man nahm 
lieber in unkritiseher Weise das Fremde heri.iber; "man 
war glueklieh, si eh an irgend eine aussere Autoritat an
lehnen zu konnen und fragte nicht erst lange danach, ob 
man einer solchen Autoritat zu folgen aueh bereehtigt sei 1)." 

Die Praxis war cles Stoffes nieht genug Meister um 

neue Rechtsfragen im Anschluss an die bestehenden Rechts
grundsatze zu entseheiden, um also das Recht aus sieh 
selbst weiter zu entwiekeln. Aueh in der vVissenschaft ist 
kein Fortsehritt zu bemerken; man sueht vergebens die 
F estigkeit und Consequenz, die Scharfe und Klarheit, 
durch welche die romischen Juristen der klassischen Zeit 
sich so sehr ausgezeiehnet hatten. "Man vergesse auch 
nicht", sagt M u t h e r 2), "dass der Begriff "deutsches R echt" 
dem Mittelalter ein unbekannter blieb. W 01 w~\sste man 
von einem Sachsischen Landrecht, einem Schwabischen, 
Magdeburger, Lubecker Recht u. s. w . .. .. , dass aber 
in diesen so verschiedenartigen Privilegien ein gemeinsames 
Gut der deutschen Nation verborgen schlummere , davon 
hatte Niemand eine Ahnung." Und hatte man aueh das' 
deutsche Recht studiren wollen, so ware das doeh bei 

doch wol nicht anzunehmen sein. Was in Stillstand gerathen wal' und 

sogar sich vol1ig iiberlebt halte, war die alte Volksgerichtsverfassung . 

Mit der Reformation Karls des Grossen, der theilweise die Gel'ichts

gemeinde dnrch di e Schoffen ersetzen liess, war die schiefe Bahn betreten. 

Hinter dem Schoffen machte sich nicht mehr der laute Zuruf del' Ge

meinde geltencl , er war genothigt, sich sein Urtheil zu l'ech tfertigen ; 

die Schoffenvel'fassung war 'so del' erste Sc!lritl wr reAecl irenden Rechts

sprechung. Als abel' der zweite, del' znr Einflihrung cles gelehrten Richters 

g ethan werden musste, cla gab es keinen Karl clen Gl'ossen mehl' in 

Deutschlancl. So starb clie Schoffenverfassnng ab, die R echtssprechung 

gelangle an andere Faktoren und nnn gerieth anch das deutsche Rech t 

1I1 Stillstanc1 . 

') S t o b be, Krit. Vierteljahrsschrift XI, S. 20. 

~) Rom. n. canon. Recht im cleu ts chen Mitlelal ter S. 20. 

l 
L 

... 
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dem Mangel aller moglichen Hlilfsmittel nicht moglich 

gewesen l). 
Obendrein fehlte es ganz und gar an einer centrali-

sirenden gesetzgeberischen Macht, und was niitzte es denn, 
wenn auch dies oder jenes Stadt- oder Landrecht erganzt 
und mit Zusatzen versehen wurde, da der totale Mangel 
an gemeinschaftlichen Rechtsquellen dadurch doch nicht 

weggeschafft werden konnte. 
Bei diesem Fehlen einer einheimischen Rechtswissen

schaft und Gesetzgebung musste sieh die Stromung wol 
dem romischen Rechte zuwenden, fiir dessen An
w e n d bar k e i t viele theoretische Grlinde sprachen; es 
war das kaiserliche Recht, das als solches auf allgemeine 
A nerkennung Anspruch erheben konnte, und die meisten 
Fragen, welche die unvollstandigen Territorialrechte au f 
sich beruhen liessen, wurden im corpus juris in ausgezeich
neter Weise, in pragnanter Form beantwortet. Wahrend 
eines Lauterungsprocesses von vielen Jahrhunderten waren 
die kindlichen, naiven, nationalen, nicht lebensfahigen Ele
mente vernichtet und ein kraftiger, fester, universeller Kern 
ubriggeblieben, del' die langjahrige Feuerprobe glucklich 
liberstanden hatte. Durch die regelnùssige , naturliche 
Entwickelung aus dem jus civile zum jus gentium, "va n 
innen heraus", durch seinen reichen Inhalt, scharfgefasste 
Begriffe und seine Details war das romische Recht dazu 
bestimmt, flir die vorhandenen Lucken zu sorgerì,. die Rolle 
auszufUhren, die es in der Entwickelungsgeschichte des 
Rechts gespielt haP). Kein Wunder dass man das ein
heimische Recht lieber und bequemer durch das bereit 
liegende, alles umfassende romische Recht reformirte und 
erganzte, ja beinahe ersetzte, als dass man es auf dem 

I) Ueber clie Beschwerden gegen dies Stuc1inl11 s. S t o b b e, I l, S. 39· 

~) V gl. J h e r i n g, Geist des rom. Rechls, I, e. 20. Das Wesen cles 

romischen Geistes untI clie Prac1e, tination desselben zur Cllltnr cles Rechts. 
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langsamen und beschwerlichen Wege der Gesetzgebung 
allmahlig entwickelte. Gleichwol griff man zum ro
mischen Rechte, nicht sowol aus Verlangen nach dem 
Romischen, als vielmehr aus dem ' Gefuhl von der Un
vollkommenheit des eigenen Rechts. "Der romischen 
Rechtswissenschaft", sagt T h o r b e c k e l), "hat die Unvoll
kommenheit des eigenen gemeinen Rechts zum V ortheile 
gereicht." 1m Gegensatz zu den Landrechten hatte das 
romische Recht in del' That, wie J h e r i n g bemerkt, einen 
kosmopolitischen Charakter. 

Wir konnen annehmen , dass de r R e c e p ti o ns
process in der zweiten Halfte des 15. und i n 
d e r e r s t e n H a lf t e d e s I 6. J a h r h u n d e r t s e n t
s c h i e d e n war, doch immer mit dem V orbehalt, dass man 
einen Unterschied machen muss zwischen Suddeutschla~d 
we1ches [ruher zum Theil unter romischer Herrschaft ge~ 
standen hatte, dem italienischen Einflusse starker aus
gesetzt war und zuerst Universitaten empfing, und Nord
deutschland, wo ein starkeres nationales Rechtsbewusstsein 
lebte und der Sachsenspiegel obendrein als allgemein gel
tende Rechtsquelle das romische Recht weniger erforder
lich machte 2). 

Zwar finden wir schon i m 12. un d 13. J a h r h un
dert, unter anderm im SchwabenspiegeJ3) (zwischen 1273 
und 1282) Spuren einer Bekanntschaft mit dem 
r o ~ i s c h e n R e c h t e, Ausdrlicke (operis novi nuntiatio, 
portIo Falcidia), T estamentsclauseln (clausula codicillaris \ 
F ormeln (stipulario Aquiliana, duplae stipulatio), Contract;~ 
bestimmungen (Verzicht auf allerlei Actionen oder Ex
ceptionen, z. B. éxceptio Seti Macedoniani oder non nu-

l) Ristor. schetsen, S. 64. 

~) Stobbe, I, S.362 und 646. _- Laspeyres in der Zeitschrift 
f. cleutsches Recht von Reyscher lInd Wilda vr, S. 56 fl: 

3) Zopfl, *. 27 , Anm. 13. 
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meratae pecuniae) etc., we1che dem romischen Recht ent
nommen sind l) , indess dies beweist nur Bekanntschaft 
mit dem romischen Recht, aber durchaus keine gesetzliche 
Autoritat , keine Reception desse1ben; die Vertrage und 
Testamente wurden auch oft durch Notarien und Schreiber 
mit ge1ehrten Phrasen , ornatus ·.:causa, angefullt, so dass 
diese nichts anderes sind als Floskeln ohne irgend we1che 
reelle Bedeutung 2). Bekanntschaft und p r a k t i s-c h e 
G u l t i g k e i t sind sehr verschiedene .Dinge; von der 
letzteren kann erst l n d e r z w e i t e n H a l f t e d e s 
I S. J a h l' h u n d e r t s d:e Rede sein o). Uebrigens glaube ich 

. mit S t i n t z i n g 4), dass es fur die Geschichte del' Re
ception nicht von allzugrosser Bedeutung ist, ob diese 
oder jene Rechtsregel fruher oder spater zur Anwendung 
gekommen ist; hat ja doch "das ganze Ereigniss unter 
dem Einflusse allgemeiner , machtiger Factoren stattge
funden, denen gegenuber die speciellen Gestaltungen der 
particularen Praxis von untergeordneter Bedeutung sind." 

1m J 6. J a h r h u n d e r t b r e i t e t s i c h d i e Re
c e p t i o n i n i m m e r s t e i g e n d e m M a s s s t a b e a u s 5) . 
Die gelehrten Doctoren erlangen immer mehr Privilegien, 
FLirsten und Stadte suchen sie durch grosse pecuniare 
oder andere V ortheile an sich zu fesseln, um die unge-

l) S. u. a. S c h a eff n e r, das rom. RechI in Deulschland \Vahrend 

cl es 12. und 13. Jahrhunclerts, uncl M u t h e r in seinem oben citirten 

Vortrag. 
~) Stobb e , I, S . 265 und 647 . * In clen meisten Fallen diirfte in 

der Thal weniger eine Bekanntschaft mit dem romischen Recht, als eine 

Bekanntschaft m it italienischen Formularen anzunehmen sein. Die 

oben genannten Rechtsinstilute begegntn in dentschen Urkunden in einer 

Zeil, wo sie dem thatsachlichen deulschen Rechtsleben sicher durchaus 

fremd \Varen. Rier ist nur die aussere Form aus ltalien importirt. 

:1) S. u. a. Fra n k l i n, Beitrage, S. 5o-8S. 

4) Krit. Vierteljahrsschrift, VI, S. 565. 
5) S. iiber diesen Zeitraum im Allgemeinen St o bbe , 2, ~ . 61 - 65. 
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lehrten Schoffen zu ersetzen oder ihnen zm Seite zu 
stehen. Sie waren auf dem Katheder, im Raths- und 
Gerichtssaal die Dolmetscher des romischen Rechts; sein 
,Einfluss steigt, immer weiter dringt es ins Leben ein. 
Das nationale Recht wird nicht weiter entwickelt, sondern 
-mehr und mehr dem fremden geopfert; es kam so weit, 
dass man in Deutschland den Gebrauch des deutschen 
Rechtes vertheidigen musste l). Selbst urspriinglich na
tionale Einrichtungen wurden allmahlig romanisirt oder 
auf gewaltsame Weise aus romischen Quellen erklart oder 

• gar fiir ungiiltig ausgegeben; die Erbvertrage z. B., ob
wol ex communi nobilitatis Germanicae instituto abge

'leitet, wel'den von F i c h a r d 2) fiir pacta inutilia gehalten, 
quia sunt contra leges et constitutiones. In den Werken 
der Juristen wird nirgends mehr an der allgemeinen Rechts
kraft des romischen Rechts gezweifelt, und dieselben 
freuen sich, ohne zu fragen wie sie dazu gekommen sind, 
dariiber so sehr, als ob man dadurch mit eiiiem Sprunge 
aus del' Finsterniss del' Barbarei zum Lichte der Bildung 
gekommen sei. V i g e l i u S :l) geht in seiner grenzenlosen 
Verehrung so weit, dass er prophezeit, wenn man sich 
vom romischen Recht losmache, werde das deutsche Reich 
eine Beute der Tiirken werden und dann mahomedanischem 
Rechte der Weg freistehn. "Novas ferre constitutiones" 
:sagt er an einer andern Stelle 4), "a Romano jure alienas 
,novasque consuetudines pati in.olescere nihil aliud est quam 
vincula Imperii Romani dissolvere et formam ejus mutare", 
wahrend Fu c h s ber g e l' , 111 der V orrede Zll seiner 

1) Zop fI, ?,. 53, Abs. 4. 

~) Consilia I, no. 35, angefiihrt bei, S t o b bea. a. O. S.' I 17, 
-Anrn. 17. 

3) Methodus de retractu, praef. S. 20, angefiihrt bei S t o b be, 2, 

S. 113, Anm. 8. 

4) Constit. Carolinae praef., ebenda angefiihrt. 
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Institutioneniibersetzung meint, wenn man zum deutschen 
Recht zuruckgehe, so werde der primitive Zust~nd der' 
Wildheit wiederkehren, wo der Starke iiber den Schwachen· 
herrschte und die Menschen einsam, sich von Eicheln 
nahrend, in den Waldern umherirrten l). In ihrer thorichten. 
Vergotterung des romischen Rechts gehen sie so weit, 
dass sie ganz vergessen, dass das einheimische eigentlich 
das urspriingliche Recht ist und dass , das romische , erst 
spater subsidiar zur Erganzung der Liicken des erstern 
hinzugetreten ist. Sie argumentiren gerade umgekehrt, 
und betrachten das romische Recht als das alteste und 
urspriingliche , das durch spatere particulare deutsche 
Rechtsbestimmungen modificirt sei. In der Publication 
cles Solmser Landrechts vom J ahre I 571 heisst es, dass 
sich neben dem kaiserlichen Recht ein gemeiner unbe
schri:bener Landbrauch eingeschlichen habe, vvelcher seit 
alten Zeiten geh~lten werde" 2); das einheimischehat sich 
neben dem romischen Rechte eingeschlichen; das romische 
scheint das prius gewesen zu sein; so schreibt auch unser 
Groenewegen de legibus abrogatis. Das nationale 
Recht wird zum Gewohnheitsrecht degradirt, und alles was 
clem gemeinen, d. h. dem fremden Recht widerstreitet, ist 
man geneigt "bose, unvernunftige Gewohnheit" zu nennen 3). 
Daher die Regel: qui jus Romanum allegat fundatam 
habet intentionem, und: statuta stricte sunt intelligenda. 
contra jus commune 4). 

I) Stobbe a. a. O. 

~) Stobbe, 2, S. 116, Anm. 14. 

3) Stobbe, l, S. 651. 
4) S t o b be, 2, S. 12 I. Ueber die verschiedenen G,esetzesbeslim

mungen, dure h welche besollders im 16. J ahrhulldert die subsidiare ge

,etzliche Autoritiit des romischen Rechts anerkannt ward, s. a. a. O. 
S. 125-133. 
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IV. 
vVir haben in grossen Zligen gesehen, wie das ro

mische Recht in ltalien unter der Leitung der italienischen 
]uristen seine historische Mission begann, um von dort 
nach Deutschland verpflanzt zu werden. Dieselben Ur
sachen, welche dort zu Gunsten der Reception gewirkt 
haben, waren zum Theil auch in S li d fra n k r e i c h fùhl
bar; vor allem wirkte die Erinnerung an die Lex Ro
mana Visigotorum, die Nahe von ltalien, der Einfluss 
der Glossatorenschulen und zahlreichen Universitaten 
obgleich die Ideen, welche an den Gedanken von del: 
F ortsetzung des romischen Reiches anknlipften hier na
tlirlich nicht bestanden , so dass hier auch die coutumes 
nie verdrangt wurden und das nationale Recht namentlich 
von den Praktikern nicht so verwahrlost wurde wie 111 

Deutschland. 
vVeniger wirkten diese U rsachen in S p a n i e n , trotz 

den Bemlihungen Alfons ' des Weisen (I252- 1284), 
welcher zum Studium des romischen Rechts antrieb und 
Romanisten in seine Umgebung berief. 1265 liess er 
sein Gesetzbuch (das Gesetz der sieben Theile, Ley de 
las Siete Partidas) l) zusammenstellen, welches sich genau 
an die von Alters her bekannten Gewohnheiten, P rivi
legien und Rechtsspriiche anschloss, aber selbst im privat
rechtlichen Theile einen so ausgedehnten Gebrauch vom 
romischen Rechte. machte , dass in F olge der· Opposition 
des Volkes die officielle Publication einstweilen verschoben 
ward. Erst 1348 empfing das genannte Gesetz und damit 
der darin niedergelegte romischrechtliche Inhalt subsidiare 
Kraft. Gleichwol hat das Studium des romischen Rechts 
in Spanien nie die Bedeutung erlangt wie spater in Deutsch
land , "vas sicher hauptsachlich der vorzliglichen Weise 

I) S. liber dies Gesetz Z ii P fl il. 47 . 

, 

79 

zuzuschreiben ist, in der in der Ley de las Sieté Partidas 
nationales und romisches Recht vereinigt waren, wodurch 
Spanien , nach Z o e p fl , Deutschland mindestens drei
hundert Jahre voraus war. Nordfrankreich, le ·pays 
du droit coutumier, ward noch weniger vom romischen 
Recht beeinflusst , die coutumes enthielten dort oh ne 
Widerspruch das positive Recht , und ob das romische 
da, wo die coutumes nichts vorsahen, auch nur die Kraft 
einer "raison écrite" habe (non ratione imperii, sed Im
perio rationis) und dann wol als gemeines Recht bec 

zeichnet werden dlirfe , das war schon von Alters her 
unter den franzosischel1 Juristen bestritten J). 

Die S c h w e i z hatte gerade in der flir die Reception ' 
entscheidenden Periode die Verbindung mit Deutschland 
abgebrochen ; keine F lirsten beforderten dort das Studium I 
des romischen Rechts oder beriefen gelehrte Doctoren 
in die Gerichte , um die Schoffen Zll ersetzen. Das re
publikanisch gesinnte Volk konnte auch nicht von den 
absoluten Principien des romischen offentlichen Rechts 
eingenommen sein ; liberhaupt hat die Schweiz ihr natio
nales Recht behalten und nur sehr geringe Einwirkung 
von Seiten der romanisirenden Rechtswissenschaft erfahren 2). 

1) "Mailre P i e r re L i z e 1 tenail le droit romain pour no trè droi t 
commun, et y accommodait autant qu'il pouvait notre droit français et 
r eputait etre de droit étroit et à restreindre ce qui est contraire au' dit 

droit romain. Et le dit maitre d e T h o u estimait les costumes et le 
d roit français etre notre droit commlln et appellait le droit romain la 

raison écrite." C o q u i Il e, Coutumes du pays et dllChé de Nivernois. 

~ uck , de usu et allctoritate jm. civ. Rom. lib. II , cap. V, ?i. 31 fligt 

h~nzu : ." et haec opinionum diversitas ad inseqllentes Galliae J llrisconslllt9s 
~hmanaVlt." Dupin, Histoire du droit F rançais (Opuscules, S. 164) 
s ogt: "le ne sache pas qu' elle soit encore décidée, celte question fameuse 

entre les dellx présidents." 

~) * In del' Sch weiz hat der eigenthiimliche Vorgang stattgehabt, dass 

?l,an 1m 15., 16. und 17. Jahrhllndert sich siegreich der Reception er-
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In England Wurde das romische Recht durch 
Va c ar i u s (1149) in O x f or d gelehrt I), we1chu einen 
in den Werken von GlanvilIa (II89) und Bracton 
(1256) erkennbaren Einfluss ausiibte 2), aber es hat das 
nationale nicht verdrangen konnen. Das Volk konnte 

sich mit dem Satze "quod principi placuit, legis habet 
vig0rem" und ahnlichen anstossigen Principien nicht be
freunden 3), und als seit der Mitte des 14. ]ahrhunderts 
als Regel angenommen worden war, dass nur der zu den 
Functionen eines Richters, Advocaten oder Procurators 
zugelassen werden konne , we1cher in den ,,inns" einen 
theoretischen und praktischen Cursus im englischen Recht 
absolvirt hatte, war, um mit W i n d s c h e id 4) zu sprechen, 
"dem romischen Rechte ~eine Quelle abgegraben 5)". 

wehrt hat, wiihrencl im 18. und 19. Jahrhunelert sie c1ureh Wissenschaft 
unel Gesetzgebung in erheblichem Um[ang eingefiihrt ist. Die obigen 
Aeusserungen cles Verfassers kOnnen au[ elie Gegenwart nicht mehr be

zogen werclen. Der ausgleichende Charakter cler moclernen Rechtsent_ 

wiCldung hat auch in cler Schweiz c1ahin gefiihrt, class clie neuel'en 'gesetz_ 
geberischen Arbeilen wol Ilahezu ebensoviel von clel' auf Gruncllage cles 

rorniscllen B.echls entwickelten Rechtscultur enthalten, wie clie neueren 

c1eutschen Gesetzgebungen. Man clenke nul' an clas Ziircher Civilgesetz_ 

buch, die Giiltigkeit cles Cocle Napoléon, c1ie neueren Civilprocessorcl_ 

nungen Il. S. w. Die eigenthiirnliche Erscheinung hiingt damit zusammen, 

dass in cler Sehweiz sich erst spiit an clie Stelle cler Autonomie cles Volkes 

eine Staatsgewalt irn neueren Sinne gesetzt hat. So gewiihrt clas Rechts

ll'ben del' Schweiz l'in e bestiitigende Prii[ung fiir unsere Ansicht iiber c1ie 
entscheiclenclen Mornente cles B.eeeptionsprozesses. 

t) Savigny, Ge~~h~chte, IV, Cap. 36, §. 123~130. 
~) C. G ii t e r b o c k, Henricus cle Bracten uncl sein Verhiiltniss zum Rornischeli Rechte. 

3) Giiterbock a. a. O. S. I . 

4) Das romische Recht in Deutschlallcl. (Wissenschaftl. Vortriige, 
geh. ZII Miinchen ill1 Winter 1858, S. 444.) 

5) S. (iber Ellglancl irn Besoncleren DlIck a. a. O. lib. I l, cap. VIII. 

und ill1 Allgemeinell iiber "die AlIsbreitllng des rom. H.echts in den ein
zelnen Liinclern ausserhalb Deutschlancls" Se 11 rn i d t, e. 8. 

1 
J 

I 

I 

81 

d . den altesten Zeiten . d l a n d e n wur e m .. d 
In den N l e e r r h Privlleglen un der Gralen, nac 

nach den Handfesten d und Stadtrecht, und wo .diese 
Gewohnheiten, nach Lan - t bonum oder suos qumque 

. dum aequum e . H d 
schwelgen, secun So lesen wir in emer an-
sensus l) Recht gespro~hen. 6 ApriI 129 1 fiir die von 
feste von Graf F l o r l s vom .' . ht beschrieben steht, 

f was hler mc 
Kennemerland: "erner, R ht lnd UrtheiP)". Das-

h '1 ach ec l 
das solI man urt el en n dr te des Grafen J a n vom 

. 'ler Han les . H d 
selbe steht m eli . W tf iesland 3). Eme an-fiir dle von es r 7·November 1299. Baiern fiir die von 

Wdhelm von h . feste des Herzogs b timmt: "Schult elss 
Dort vom 15· ep . d weisen nach l ren S tember 14°9, es 'h 

' Il ht hantJeren un . 
und Richter so en rec - . Handfeste der Herzogm 
fiinf Sinnen . fi" d Groten Waerd m u-4)" Ebenso eme . S"d 

. B a i e r n ur en H 
J a c o b a a v o n . 5 und eine Handfeste erzog 
holland vom 16. Juh 14 I 7 d) fi" die von Leiden , vom 

P h i l i P P s v o n .. . h m Recht ist noc eme ' Burgun ur hk ' 
6) Aber von romlsc e d 

24· Juli I434 . h h ' u Lande recipirt wor en 
J'edoc ler z . G Rede 7). Dass es . h d h ein speclelles e-

ist, kann man, feststehend betrachten. a n obwol es mc t urc V der 
setz geschehen ist, als 

. '. 'n rovo quas deinceps respublica d V . es Histor. mtlOd. l p ] C van I) G e rl , 'd 1839 S 25. . . . . 'uris Rom., Lei en, ,. 
Belgii uniti comprehendlt, J . . . Hollaridia studio, cap. II. 

de r H o o p, de necessano. t . dat sal men oorc1ee en nae 
. Rom Juns m I 

.. . et bescreven stae, 
2) ,Voorts wat hlel m '.' Groet Charterboek, I, S. 537. ' dI" Van Mlens, rechten ende nae oor ee. 

3) a. a. O. S. 61 9. zullen recht hantieren ende wijsen nae 
4) Scout enc1e Gerechte ". van Dorc1recht, S. 51 7, an-" .. _. " B a I en, BeschnJVmg hoeren vIJff zmnen, v. 6 

gefiihrt bel v. • o . . d H op a a. O. S. 7 . 

5) Ebenc1a S. 5 1 9. 

6) Groot Charterboek, IV, S. 1°43· 'b I c1as romische Recht 
. . als ob C o l U o . . 

i) Die thonchte Memung, "tt Ibar nach]uslllllanUS 
.. l dass die ReceptlOn unml e 

bereits eingefiihrt hatte, oc er .. ' icht mehr besprochen zu werden. 
f d h be braucht naturhch n 6 stattge un en a , 

Die Reception d. rom. Rechts. lVIodclerman ~ 

; 



82 

K e e s s e l l) sagt in dieser Beziehung: ,,]us Romanum in 
subsidium esse receptum, multa probant: IO Varia loca 
juris patrii, quibus principia juris civilis t a c i t e adoptata 
sunto 2 o illa lo ca juris nostri, ubi t e r m i n i a r t i s ex 
jure Romano desumti ita adhibentur, ut appareat ipsas, 
quae sub his terminis latent, doctrinas in foro receptas 
esse. 3 o ejusmodi loca, in qui bus legislatores nostri e x
p re s se recipiunt vel confirmant capita quaedam juris 
Romani. 4 0 multa 1egislatorum nostrorum dieta, praecepta 
et jussa, quibus ve1 agnoscunt jus civile in universum esse 
receptum, vel jubent ut in causis decidendis judices ex eo 
jure d~finiant controversias." 

Dm so mehr ist liber die Art und Weise und die 
Zeit der Reception gestritten worden. Wahrend G u d e-
1 i n u s, V i n n i u s, Z y p a e u s und V a n L e e u w e n sich 
zu der Annahme einer Einflihrung durch ein Gesetz hin
neigen, ohne freilich ein solches Geseti nachzuweisen 
schreiben d e G r o o t, M e r u l a , L e o n i n u s, W e s e 1: 
B o c k e 1 m a n, P a g e n s t e c h e r, S a n d e die Einflihrung 
der Gewohnheit zu; Vo e t lasst die Sache vorsichtig un
entschieden 2). 

Die ,Wahrheit scheint in der Mitte zu liegen, wie 
durch Fa g e l, V. d. H o o p und de V r i e s ausflihrlicher 
gezeigt wird. Anfanglich ward es durch die Gewohnheit 
den usus fori, bekannt und eingeflihrt und in spaterel: 
Zeit durch das Gesetz bestatigt 3). Zahlreiche Beispiele 
von diesen Bestatigungen f1l1det man bei V. d. H o o P , 
S. 105 ff. und de Vries, S. 98~.ff. Telting 4) kommt 
flir Friesland zu demselben Respltat. Die Einwohner 
waren allmahlig, namentlich durch die Rechtspraxis, vor 

1) Theses selectae juris Holland., Th. IV. 

!) F agel, de origine et USll juris Rom. in Hollandia, cap. 2. 

3) S. vor allem de Vries, Cap. 3. 

4) a. a. O. S. 48 und' 55 ff. 
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dem durch die Herzoge von Sachsen eingerichteten Hof
gericht, in dem auch Rechtsgelehrte ihren Sitz hatten, an 
das romische Recht gewohnt worden und begannen dessen 
Brauchbarkeit einzusehen. Endlich erbaten und erhielten 
sie von ihrem Landesherren eine ausdrlickliche Bestatigung 
des fremden Rechts, namlich den Confirmationsbrief Ka r l' s 
V. vom 13. November 1524, worin bestimmt wird: 
"Zum Vierten, dass die kaiserlichen Rechte in unserm 
Lande Friesland gebraucht werden sollen 1)", wodurch 
also nicht ein neues Recht eingeflihrt, sonde rn ein be
stehendes bt;luaftigt wurde. 

Was die Zeit betrifft, in der die Reception statt
gefunden haben sol1, so sind auch darliber die Meinungen 
von Alters her verschieden. "Maximus hic dissensus inde 
ortus videtur", sagt d e V r i e s richtig 2), "quod omnes juris 
illius introductionem uni certae causae, uni aetati tribuerent." 
Nach van Bijnkershoek 3) hat das romische Recht 
vor K a r Idem K ii h n e n in foro keine Autoritat gehabt: 
"ego vix putem aliquam in Ho11andia ejus Uuris fuisse 
auctoritatem ante Carolum Audacem; juris scripti ser
vandi meminit §. 42 Formae, quam ipse Curiae praescripsit 
4. Sept. 1462, nec ante, quod sciam, u11a ejus juris mentio 
in monumentis, quae ad jus pertinent." Er meint hiermit 
das alteste offentliche Document, worin eine Berufung auf 
romisches Recht vorkommt, Artikel 42 der "Instructie 
voor den Stadthouder en de Luyden van de Kamer van 
den Rade", in der es am Schluss heisst: "und wenn das 
geschehen ist, so sol1 man weiter procediren nach Inhalt 
und Form der geschriebenen Rechte 4)." 

'I) "Ten veerden, dat die keyserlycke rechten in onsen Lande van 

Vrieslandt ghebruyct zullen worden." 
2) a. a. O. S. 2. 
3) In der Vorrede vor seinen Observationes J uris Rom. 
4), "Ende dat gedaen zijnde, soo sal men voorts procederen na den 

inhoude en forme van beschreven Rech!en." Gr. , Placaatboek, III, 

6* 
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Laurens Pieter van de SpiegelJ) vertheidigt 
eine andere Meinung; naeh ihm solI das romisehe Reeht 
in den Niederlanden sehon vor den grafliehen Zeiten ge
golten haben. Sm i ts Ve rb u r g2), welcher v. d. 
S P i e g e l folgt, behauptet, dass Art. 42 der Instruetie 
von 1462 deutlieh voraussetzt, ' dass zu jener Zeit die ge
sehriebenen Reehte, WOvon er sprieht, sehon alIgemein be
kannt und in Gebraueh waren. Obsehon aueh dies nieht 
so ganz offenbar ist, so kann es doeh ruhig zugegeben 
werden; aber es ist ja hier nieht die Rede von Bekannt
sein, sondern von Giiltigkeit in foro. "Der Amsterdamer 
Advoeat", sagt Numan 3), "versaumt es, dies zu be
weisen; er bringt kein Doeument vor, das eine friihere 
Giiltigkeit des romisehen Reehts bewiese." Die Bekannt
sehaft datirt sieher bereits aus dem 12. und 13. ]ahr
hundert, da ja aueh junge Niederlander die italienisehen 
Reehtssehulen besuehten 4). V. d. H o o P b) bringt aueh 
versehiedene Urkunden von 1282, 1288, 1289, 1333, 1345 
und 1348 bei, in denen Verziehtleistungen auf Aetionen 
und Exeeptionen vorkommen, die dem romisehen Reeht 

S.635. Dass "geschriebeneRechte" a. a. O. so viel bedeuten wie riimisches 
Recht im Gegensatz zu dem einheimischen, meistens nicht ungeschriebenen 
Rechte wird mit Bijnkershoek, von Fagel, Voorda, Bredero 
u. a. ganz allgemein angenommen. S. Fa g e l a. a. O. S. 26; v. d 

Hoop a. a. O. S. 107 und 113; de Vries a. a. O. S. 81 ff. Star 

N u m a n, Cornelis van Bijnkershoek, zijn leven en zijne geschriften, S. 238. 
Auch komrnt irn Gegensatz zurn canonischen Recht der Ausdruck "welt
liches Recht" (werlick recht, waereldlyke rechten, v. d. H o o p, S. 94) 

und "kaiserliche Rechte" (keyserlyke rechten) vor, worunter indess auch 
rnehrfach die deutschen Reichsgesetze zu verstehen sind. S. T e l t i n g 
a. a. O. S. 13, 15 und 18. 

t) Oorsprong der vaderl. regten, S. 73. 

2) Bijdr. tot Regtsg. en Wetg., VII, S. 218. 
3) a. a. O. S. 239. 

4) Telting, S. II, Anrn. 3. 
5) S. 90 ff. 
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sl'nd (actio in factum, restitutio in integrum, entnommen . . 
t· doli mali metus privilegium dotts u. s. w.), was exeep IO " . h' l 

.. l' h 'eht angegangen ware wenn dlese Ree tsmltte natur le m , 
nieht bekannt gewesen waren und hatten gebraueht. werden 
k ·· Aber wie aueh oben sehon bemerkt 1st, Ge-onnen. , . d 
braueh beweist keine gesetzliehe Giiltigkeit, u~d Nleman 
weiss ein Gesetz aus der Zeit vor der Instruette von 1462 
anzufiihren, das sieh auf diese Giiltigkeit berie~e. 

Eine andere Frage ist die, woher das romlsehe Reeht 
in die Niederlande gekommen ist. Aus Deutsehla~d od~r 
aus Frankreieh? Wenn man den Gang der Dmge ~ 
Deutsehland beaehtet und im Auge behalt, dass zur Zelt, 
wo das romisehe Reeht bekannt wurde und Wurzeln sehlug, 
die Niederlande mehr Verbindungen mit dem deutseh~n 

Reiehe hatten - wenn sie auch damals nieht mehr em 
Bestandtheil dieses Reiehes waren und der Lehnsverband 
in den meisten Fallen nur eine leere Form war l) - als 
mit Frankreieh, wahrend gerade in dem am nachsten ge
legenen Theile des letzteren, in Nordfran~reieh, das 
romisehe Reeht wenig Eingang fand und selt 1220 das 
Studium des romisehen Reehts an der Pariser Universitat 
dureh den Papst verboten war, so erscheint es mir ~ic~t 
gewagt, mit v. d. H o o P 2) zu beh~upten: "primam. Jur:~ 
Romani cognitionem ex Germama ad nos pervemsse . 
Aber die g e s e t z l i eh e Auto ri t a t verdankt das :omisehe 
Reeht vor allem den burgundisehen Fursten, dle dureh 
die Erriehtung von Hofgeriehten und namentlieh dureh d.ie 
Einriehtung des Hohen Raths (1455, seit 1473 bestandlg 
in M e c h e l n) den Einfluss der gelehrten ]uristen ver
mehrten und die Einheit der Reehtsspreehung, und zwar 
wol in einem dem romisehen Reeht giinstigen Sinne, be-

l' J A WiJ'nne Geschiedenis S. 316-330: Nederland in zijne ) . . " . 
voormalige verhouding tot het zoogenoemde Duitsche keizerriJk. 

2) a. a. O. S. 143. 
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forderten; denn P h i l i P P d erG u t e hatte bei der Be
statigung der burgundischen Coutumes bestimmt: "et si 
aucuns cas advenayent, qui ne fussent comprins ès dictes 
coustumes par nous approuvées comme dict est, ou que 
par icelles ne se puissent décider, nous voulons et Ol'don
nons, qu'on y procède et qu'on y face selon disposition 
de droit escript l)." Der Hohe Rath bestand zum grossen 
Theil aus juris doctores, war fur die niederhindischen 
Provinzen der Appellhof fur die wichtigsten und wegen 
Mangels einheimischer Gesetze zweifelhaftesten Rechts
sachen und wurde, wenn ein Ausspruch "par proposition 
d'erreur" angefochten wurde, haufig durch Professoren der 
Lowener Universitat erganzt. An dieser Universitat nun 
(gestiftet 1425), ward von Anfang an das romische Recht 

gelehrt 2). 

Wenn man fragt, welche Ursachen in den Nieder-
landen am meisten zur ' Reception des romischen Rechts 
beigetragen haben, so kann man auf dieselben Umstande 
hinweisen, welche wir fruher mit Beziehung auf Deut~ch
land besprochen haben, und wol in erster Linie auf den 
Einfluss des canonischen Rechts und die Sympathie del' 
gelehl'ten Juristen 3); und wiewol in den Niederlanden 
nicht in demselben Masse die Ideen von einer Fortsetzung 

-I) De Vries a. a. O. S. 38 fI. und Fagel a. a. O. S. 22 fI., 

welcher aber mit Unrecht behauptet: "admodum verosimile esse, jus 
Romanum sub primis principibus Burgundicis i n n o t e s c e r e coepisse." 

2) Papst P a u l u s sagt in einem 1469 der Lowener Universitat ver

liehenen Privileg: "in qua, in theologiae, u t r i u s q u e juris, artiumque 

facultatibus, hujusmodi studium annis quadraginta et ultra floruit, ad 

p raesensque viget, auctoritate apostolica." Fa g e l, S. 24· 

3) V. d. H o o p, Cap. V ; D e Vri es, Cap. II. J. J. de la B as s e

c our Ca'an, Schets van den regeringsvorm van Nederland, schreibt S. IO: 

"Der stadtischen Regierung fand man bisweilen (d. h. im 16. Jahr
hundert) einen Stadtadvocaten beigeol'dnet (pensional'ius, syndicus), welcher 
del' l'echtliche Beistand in allen Processen del' Stadt und der allgemeine 
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des imperium l'omanum herrschten, wle dort, so war doch 
diese V orstellung da auch nicht ganz fremd 1) , und 
ausserdem versteht es sich von selbst, dass bei den viel
faltigen Beziehungen zu Deutschland und der Gleichartig
keit der Zustande die dort bestehenden Stromungen. auch 
hier, obwol nur mittelbar, ihren Einfluss bemerklich 

machen mussten. 
Die wichtigste Ursache ist aber auch hier unzweifel-

haft in der Unvollstandigkeit und der mangelhaften Kennt
niss des eigenen Rechts zu suchen. Bi j n k e r s h o e k 2) 

bezeugt selbst: "Leges autem propriae quam in plurimis 
deficiant, ipsi sciunt et fatentur, qui vel maxime Juris Patrii 
consulti duent. Excute Comitum et Ordinum Edicta, 
Decreta, Rescripta, excute Privilegia, Statuta locorum, con
suetudines, et oberrabis saepe incertior, quam dudum. 
Quotusquisque casus est, quem in his frustra quaeras, 
quemque non definias, nisi adhibitis regulis juris Romani. 
Et qua m vagum, incertum, obscurum est, quicquid fere 
est juris Patrii? Quam patet prolixis disputationibus? 
U bi vero silent leges patriae, cedo mihi, quid succedat, 
nisi Romanae?" Durch eine Masse von Beispielen wird 
die Richtigkeit des Gesagten von v. d. H o o P 3) bestatigt; 
er weist namentlich nach, wie viele Gegenstande im alt
vaterlandischen Recht entweder unvollstandig oder gar 
nicht behandelt waren, wie z. B. die Unfahigkeitsgrunde 
in V ormundschaftssachen, Grunde fi.ir excusatio und re
motio von Vormundern, die Folgen von Rechtshandlungen 
Minderjahriger ohne Beachtung der . vorgeschriebenen 

rechlsgelehrte Rathgeber der stadtischen Regierung war. Seinem Einfluss 
ist es zuzuschreiben, dass das romische Recht das Gewohnheitsrecht 

verdrangte. " 
I) De Vries, S. 55-60. 
2) a. a, O. S. 2. 

3) a. a. O. Cap. I, de exilitate et jejnnitate legum patriarum. 
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Formalitaten, die modi acquirendi dominii, besonders von 
Mobilien, eine Menge von Fragen uber Testamente, wie 
die Erfordernisse . eines giiltigen Testamentes, wer .ein 
Testament machen und wer daraus Vortheil ziehen kann, 
wer zum Erben eingesetzt werden muss und fiir wieviel ; 
ob man diese iibergehen oder e~terben darf und aus 
welchen Griinden dies geschehen kann l), wie die heredis 
institutio geschehen muss u. s. w.; viele Punkte beziiglich 
des Kauf- und Miethcontracts (U ebergabe, Preisbestimmung, 
Perfection, Gefahr , gegenseitige Verpflichtungen) bleiben 
unbeantwortet; Besitzrecht, Fideicommisse, Legate, Schen
kungen, Burgschaft, societas, in integrum restitutio sind 
so gut wie nicht geregelt, so dass man dies e Unvoll
standigkeit erganzen musste, und zwar konnte das aufs 
Beste aus dem romischen Rechte geschehen. Auch hier 
gilt das Wort Stolzel's2): "Nur da konnte das Fremde 
auf Widerstand stossen, wo es in seinen positiven Satzungen 
in directen Conflict kam mit positiven Satzungen des 
einheimischen Rechtes; im Uebrigen stand ihm , so zu 
sagen, ein leerer Raum gegeniiber, in welchen einzu
dringen keinerlei Hinderniss obwaltete." 

Zum Schluss: welche Kraft hatte das romische 
Recht in den Niederlanden? Die eines subsidiaren Rechts, 
cui firmiter standum, a quo nunquam recedendum .est, 
nisi flagitante summa necessitate, oder die einer ratio 
scripta, eatenus tantum observandum, quatenus rationi 

I) So theilt Bijnkershoek aus seiner Praxis mit: "Vorvorgestern 
kam ein Mann, der seinen Sohn enterben wollte, zu mir, um mich nm 

Rath zu fragen. Er sagte, er habe ihrer zwei, von denen der eine ein 
tiichtiger redlicher junger Mann sei und sich wol verhalte, del' andere 

aber sei ein Mnster eines Leichtfusses. Ich erkliirte ihm Cap. 3. Nov. 
I 15 (guae sunt justae exheredationis liberortlln causae) und fragte, in Be. 
ziehung auf welchen Enterbungsgrund diesel' verlorene Sohn sich vero 
g angen habe? Numan a. a. O. S. 51. 

i) a. a. O. S. 608. 
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consentaneum invenitur? 1) Hierauf lasst sich schwerlich 
eine allgemeine Antwort geben, denn, wie vo n L e e u -
w e n 2) sagt : "bei einigen steht es in geringerem, bei . 
anderen in grosserem Ansehen." Er selbst, und auf seiner 
Seite stehen S t o k m a n s , O tt o , B i j n k e r s h o e k 
U. a., ist sehr bestimmt fiir die erstere Ansicht: " So 
dass nach der V orschrift des romischen Rechts", sagt er 
a. a. O., "die .A,.uslegungen aller Constitutionen, Verord
nungen, Ausschreiben, Statuten und Gewohnheiten, die 
nicht offen damit in Widerspruch stehen, eingerichtet 
werden mussen. Ja sollte auch etwas darin zu wider
sprechen scheinen, so soll dasselbe dann 111 zweifel
haften Fallen so eingeschrankt werden, dass das genannte 
romische Recht so wenig wie moglich beleidigt oder 
geschadigt werde 3)." Diese Sprache erinnert an V i g e l i li S 

und Fichard 4) . 

Indessen gab es auch viele, die mehr oder weniger 
stark "in contraria m sententiam abire ausi sunt ", wie 
Fa g e l sagt; man vgl. Z. B. S. v a n Ve e n 5), in den 

l) Fagel a. a. O. S. 49 und 50. 1m Jahre 1783 schrieb d'Outre
pont in einer Beantwortung einer Preisfrage der Académie Impériale et 
Royale des sciences et Belles Lettres .de Bruxelles, einer ziemlich ober

ftiichlichen Abhandlung (Discours SUl' l'autorité du droit Romain dans les 
Pays-Bas) als Beweis : "qu'il n'est aucune Loi, aucun usage dans les Pays· 
Bas qui ait d011né généralement force de Loi au Droit Romain." 

2) Rooms - Hollands - regt, I, I, e Il. 

3) S. oben, S. 9, Anm. 4. 
4) Derselben Meinung sind Fagel , Cap. III und v. d. Hoo p, S. 

123, welcher sich · nicht minder stark ausdrlickt: "tanta fuit juris Romani 
auctoritas, ut Edicto summorum imperantium peculiari opus [neri t, ut juris 

Romani sanctio aboleretur." 

5) "Ende verstaende dat men soude willen recipieren, die beschreven 
Rechten, tegens de oude Costuyme van Hollandt, ofte dat men die selve 
Costuyme soude willen limiteren ende interpreteren in conformiteyt van 
de dispositie van de beschreven Rechten tegens het oud Gebruyc, so soude 
men geraecken in soodanige labyrinthen van swarigheden, dal men si eh selven 
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Hollandsche consultatien, I, Nr. 47, Voet I), Groene-
w e g e n 2), welcher soviel "limitationes" flir die Anwen-
dung des romischen Rechts anfiihrt, dass sein Gebiet 
schon sehr klein wird, L e o n i n u s, W e s e l 3), welcher 
selbst erklart: "cum jus Romanum non ex auctoritate 
observatur, non oportebit ad illud recurrere." Zwischen 
va n L e e u w e n und W e s e l liegt ein grosser Abstand ; 
ich glaube, dass beide irren; Wesel vergisst, dass durch 
verschiedene Gesetze auf das romische Recht verwiesen 
ist, v a n L e e u w e n, dass es nie in erster Linie in Be-

daer uyt nader-hand niet cn souelekunnen extriceren" , \V as nachher elurch ver

schieelene Beispiele gestiitzt wird. Am Schluss sagt eler Verfasser : " so dat alle 

dese enele vele anelere swaricheelen in-sienele, enele pondererenele naer be

hooren, een yegelyek liehtelijck gemoveert soude kunnen werden omme le 

adviseren, dat alwaer wij hier in I-Iollandt hebben eenige Costuyme ofte 

oud Gebruyek, dat men die selve behoort te volgen , sonder reguard te 

nemen op die disposi ti e van besehreven Reehten , ende cli e limitatien, inter

pretatien ende restrinetien van elen selven." (" Unel fiir den Fall , dass man 

elie geschriebenen Reehte gegen clie alten Gewohnheiten von I-Iolland rec i

piren , oder dass man eben diese Gewohnheitcn naeh der Disposition der 

gesehriebenen R eehte gegen den alten Gebraueh limitiren und interpretiren 

wolIte, so wiirele man in ein solches L abyrinth von Sehwierigkeiten ge

ralhen, dass man sieh selbst naehher nicht wieder herausfmden konnte." 

- "So dass im Einsehn und in riehtiger vViirdigung aller dieser und vieler 

anderer Sehwierigkeiten ein jeder si eh leieht dazu bewogen fiihlen sollte 

elen Rath zu ertheilen, elass iiberalI wo wir hier in I-Iolland ein Costume 

oder eine alte Gewohnheit haben, man ihm folgen miisse, ohne auf die 

D isposition der geschrieb~nen Reehte und elie Limitationen, Interpretationen 

und Restrietionen derselben Riieksieht zu nehmen. ") 

<I) Ad til. Pand. "de just. et jure e. 2", sagt er ganz riehtig: " In

spieiepdum ante omnia, an non munieipalis aut provineialis juris seripti 

verbis aut mente alque sententi a decisa sit liso I-lis eleficientibus ad jura 

non scripta, inveteratas regionis consuetuelines , recurrenelum ; quo et an

tiquae reelucendae gentis paroemiae seu proverbia usu populi longaevo 

firmata . Quod si nee ex his expeeliri res possit, tum c1emum Romani 

juris decisiones admittendae sunt." 

2) De legibus abrogatis, ad pr. Inst., e. 5- I 5. 
3) Acl constitut. Ultrajectin., art. IO, no . IO. 
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tracht kommen konnte; es ist aber auch nicht zu leugnen, 
dass die ]uristen, nach dem Gebrauch zu urtheilen, den 
sie vom romischen Recht in ihren Schriften, . Gutachten 
U. S. W . machten, soviel an ihnen lag, darauf ausgingen, 
ihm den ersten Platz einzuraumen. V ollkommen mit 
Recht sagt d e V r i e s J) mit Bezug auf die Praxis der 
]uristen: "praesumtio pro jure Romano pugnabat ; propria 
jura consuetudinesque, tanquam exceptiones a jure com
muni, probari debebant. Hoc autem probandi onus gra
vissimum factum est. Icti, qui in minoribus etiam tribu
nalibus fere regnabant, volebant jus aliquod scriptum, id 
est, solemniter a summo Imperante sancitum et promul
gatum." Das niederlandische Recht bestand indess grossen
theils aus ungeschriebenen Gewohnheiten , daher wurde, 
freilich sehr mit U nrecht , das romische als das prae

cipuum behandelt. 
Uebrigens hing di~ Autoritat des romischen Rechts 

nicht allein von den subjectiven Ansichten der ]uristen 
ab , sondern sie war auch in den verschiedenen Pro
vinzen verschieden. E s ist bekannt , dass Friesland in 
der Anerkennung dieser Autoritat obenan stand 2), was 
man wol nicht den Ursachen zuschreiben kann, die 
H u ber 3) dafiir anflihrt - denn was er Ursache der 
allgemeinern Anerkennung nennt, ist vielmehr eine F olge 
davon -, sondern wahrscheinlich dadurch erklaren muss, 
dass die Friesen nicht durch F ranken und Sachsen 
beherrscht wurden und dass Friesland nicht wie die 
iibrigen Provinzen unter Herzogen, Grafen oder Bischofen 
stand, sondern unmittelbar dem deutschen Kaiser unter
worfen war , weswegen hier auch die Entwicklung der 

1) a . a. O. S. 73. 
2) S. u. a. clie Aeusserungen von S a n de und I-I u ber bei T e lt i n g 

a. a . O. S. 9 und G. d e Wal in den Bijclragen tot R . en W. V, S. 293. 

3) Oralio de usu atque auet. Juris Rom. in Frisia. 



92 

Dinge beziiglich des Kaiserrechtes, wozu auch das romische 
gehotte, mehr mit der in Deutschland parallel ging. 

Dass in Groningen die subsidiare Kraft des romischen 
Rechts nicht iiber alle Bedenken erhaben war, zeigt die 
Geschichte von Prof. Frederik Adolf van der Marck. 1) 

1) Er bekennt, dass er lange der Meinnng gehuldigt hat, "jus Ro
manum in subsidium apud Belgas interque eos apud Groninganos publica 
auctoritate fuisse receptum", aber fiigt er hinzu: "pace plurimorum 

celeberrimorumque Ictorum, re secundum principia J uris naturae et sanioris 
ut opinor politices regulas altius pensitata, jamjam in ca Sum haeresi u; 

nullum nsum Juris Romani, scilicet mere positivi, in foris nostris Gronin
ganis agnoscam." Instit. Jur. civ., S. 74. Unter seinem Prasidium wurde 
dann auch die berllchtigt gewordene Thesc gestellt : "Usum juris Romani 

~rammaticum, Historicum, immo et Politicum, qua doctrinalem agnos
clmus, sed usum ejusdem juris forensem legalem in Drenthia negamus" 
welche aber ' hernach auf Befehl des Rector Magnificus, als auf ein detri~ 
mentum salutis academiae hinzielend, ausgelassen werden musste. S. Ge

denkboek der hoogeschool te Groningen, S. 129 und Levensberigten, S. 81. 

V. d. Marck hat seine Ideen liber die Anwendung des romischen 
Rechts, namelltlich in Groningen , weiter entwickelt in einer Oratio de 

lib~rtat~ reipublicae Groningo - Omlandiae interna, unice propriis patriae 
leglbus 1I1.l1ixa, 1761 , veranlasst clurch acht Fragen vonLuzac. 1762folgte 

~arauf eme "nadere verklaring" uber denselben Gegenstand, worin er 

slch sehI' st~rk gegen den Gebrauch des fremden Rechts ausspricht, 
obschon er l1ichts dagegen hat, dass man sich in den Gerichtssalen mit 
dieser academischen Spielpuppe erlustige und ein wenig Staat damit 

mache. Hindr. Laur. Ad·r. van Peer schrieb 1765 eine KoI'te 
verklaring van het CVII de Artikel, 1 ste Boek Oldampster Land~echt", 
wonn der subsidi1ire Gebrauch der romischen Gesetze in den Gerichten 
der Provinz von Stadt und Land bewiesen und vertheidigt wird ; diese 
Schrift ist hauptsachlich gegen die Ideen des "Herrn Professors va n 

der M a r c k gerichtet, welcher seit seiner Anstellung bis jetzt nicht auf
gehort hat, sich alle Miihe zu geben, um wo moglich den ganzen Ge
brauch der romischen Gesetze aus unseren Gerichten zu verbannen und 

sein jus naturae externum auf den Thron zu setzen, um der J ugend, 

welche seinen Vorlesungen anvertraut wird, diese Grundsatze selbst durch 
unpassende Wiederholungen eillzuflossen, das romische Recht mit gehiissigen 

Farben zu schildern, alle offentlichen Schriften, Reden, Disputationen, ja 
selbst die besoncleren Thesen clarauf hinauslaufen zu lassen, class classelbe 

\:13 

Was im Allgemeinen das Verhaltniss des romischen 
und des nationalen Rechts betrifft, so scheint mir der 
Unterschied, welchen v·a n de r K e es s e Il) zwischen den 
capita, . qua e ex jure Romano desumpta, ex legibus Ro
manis interpretanda sunt und den capita qua e ex patriis 
moribus vel antiquis legibus descendunt et inde quoque 
explicanda sunt 2) macht, richtig zu sein. 

v. 
Wenn WIr den ganzen Receptionsprocess 

li ber b l i c k e n, so ist es sicher unmoglich, wie einige 
versucht haben 3), eine einzelne Ursache fiir eine so 
complicirte und so langsam sich entwickelnde Erscheinung 
aufzuweisen. Hier muss man an das Z usa m m e n w i r k e n 
verschiedener Krafte denken, und soviel ist meines 
Erachtens sicher, dass man die Reception, wenn man sie 
auch nicht mit Bes e l e r ein nationales Ungliick nennen 
will - denn sie hat in vielen Beziehungen die Ent
wickelung beschleunigt, - noch viel weniger als eine 

endlich verbannt werden mlisse, und claflir ein unsicheres Recht, namentlich 
eine zum grosseren Theil eingebilclete Billigkeit eingefiihrt werden solle." 
Der V erfasser schliesst seine leidenschaftliche Auseinanclersetzung dami l, dass 
er die Hoffnung ausspricht, "dass der Herr Professor ins Kunftige mit den 
Gesetzgebern einig werclen, seine Spielpuppe hinter die Bank werfen und 
die acaclemische Jugend mit einer sittigen Interpretation und Application 
des jus naturae in der vVeise seiner braven Vorganger erleuchten moge" 
u. s. w. Welcher Aclvocat ereifert sich gegenwartig noch so sehr fiir 
c1as romische Recht I ! 

1) Thes. VII-XXIV, bes. Thes. IX unc1 X. 

2) So sagt auch Vo e t a. a. O. : "Quo fundamento niti quoque puto , 
quoc1 Hùllanc1iae orc1ines, reformato utroque , tam Scabinico quam 
Aesc1omico succec1el~c1i jme, in Aesc1omico quic1em, tanquam Romani juris 

principiis praecipue subnixo, jusserint in non decisis ac1 Romanae juris
prudentiae placita recurrenc1um .esse : in Scabinico autem id quod deesset, 
ex antiquo Hollanc1iae Zelanc1iaeque successionis jure, debere decidi." 

3) S. oben, S . 2, Anm. I. 
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nationale That, a1s eine That des V olks bezeichnen kann 1). 
Das Volk, die grosse Masse der Ungelehrten, fUhlte zwar 
sicher ein Bedlirfniss nach Verbesserung, aber es konnte 
nicht die Anwendung eines zugleich unbekannten und 
unverstand1ichen Rechts verlangen, welches so manche 
Dinge enthielt, die den Sitten und Gebrauchen der Vor
fahren widersprachen. Wenn es scheinbar sich mit der 
Reception zufrieden gab, so geschah dies gewiss nicht 
aus Sympathie fUr das romische Recht , sondern aus der 
Ueberzeugung, dass das eigene Recht ungenUgend war. 
Allmahlig wurde das romische Recht einigermassen ins 
V olk aufgenommen, aber der Drang dazu kam nicht aus 
dem Herzen der Nation, sondern aus einem romisch ge
bildeten }uristenstand, welcher, gestUtzt durch kaiserliche 
Politik und den Glauben an das imperium mundi, ge
tragen durch den Geist der Renaissance, aus dem schlechten 
Zustand des nationalen Rechts und dem Mangel einer 
centralisirenden Autoritat und gemeinschaftlicher Rechts
quellen Nutzen zog. Und insofern der }uristenstand 
so handelte, die Reception des romischen Rechts auf 
Kosten der Entwickelung des nationalen Rechts beforderte, 
kann man ihn nicht als Reprasentanten des V 01ks, als das 
Organ des Volksbewusstseins betrachten. Die ]uristen 
haben sich durch die Reception dem Volke entfremdet, 
sie haben die K1uft zwischen Theorie und Praxis be
tracht1ich erweitert und den Schwerpunkt der Rechts
entwickelung aus unserer Gesellschaft und unserem V olks
leben nach Rom und dem Romanismus verlegt. Ich 
kann nicht umhin, hier die Worte O t t o G i e r k e ' s 2) 

mitzuthei1en, wenn er sagt: "der Trager der Reception 
war ein sich neu · entwickelnder gelehrter ]uristenstand. 
Nicht das Volk nahm das Fremde auf und verlernte 

t) Vergl. Schmidt a, a. O. ~. 13. 
2) Das deutsche Genossenschaftsrecht, 1873, 2, S. 21. 
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sem nationales Denken. Ein romisch geschulter Be
rufsstand vielmehr, dessen V orstellungsweise dem V olke 
ebenso fremd blieb, wie ihm selber die fortlebende V or
stellungsweise des V olkes, importirte die fremden Begriffe, 
eroberte langsam Gericht, Gesetzgebung und Verwaltung 
und zwang nach errungener Herrschaft das Leben, sich 
diesem buchgelehrten Begriffssystem zu fUgen." Er 
erortert im Folgenden, dass es eine sehr normale Er
scheinung ist, dass ein V olk ein besonderes Organ besitze, 
wodurch sich sein Rechtsbewusstsein ausspricht: "Aber 
nur so lange ist die Erscheinung normal, als der rechts
kundige Stand eben ein Organ des V olkes bleibt." -
Hierin lag gerade damals - und liegt auch heute noch 
oft - der Fehler: "Der ]uristenstand isolirte sich vom 
V olk, schopfte sein gesammtes Bewusstsein aus den 
fremden Quellen und brachte die so gewonnenen fremden 
Schulbegriffe rein ausserlich an die heimischen Verhaltnisse 
heran. Das V olk seinerseits sah den ]uristenstand mit 
Misstrauen an; die neuen Begriffe blieben ihm ebenso 
fremd und unverstand1ich wie die lateinischen termini 
technici und die Citate romischer Stellen." So entstand 
ein Zwiespalt zwischen dem eigenartigen Rechtsbewusst
sein und Rechtsleben des V olkes und dem kUnstlichen 
Apparat juristischer Technik. }uristenbewusstsein und 
V olksbewusstsein standen und stehen noch jetzt oft ein
ander stracks gegenuber. Aber doch ist das Nationale 
nie zu Grunde gegangen. Das V olkslebenund das V olks
bewusstsein hat eine zahe Lebenskraft; allmahlig hat es 
sich wieder in die Hohe gearbeitet, und die romanisirten 
]uristen haben nicht verhindern konnen, dass unter ihren 
HancIen das romische Recht durch immer kraftiger wer
dendenationale Ideen modificirt wurde l). 

t) * Der Verfasser hebt unten mit Recht hervor, dass S c h m i d t in . 

seinem ~. 13: "Die Stellung . des Volkes zum romischen Recht," das 
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Wie dem auch sei, die Reception ist eine Storung 
der normalen Entwickelung des vaterHindischen Rechts 
gewesen. Daher kam es denn auch, dass dieser Process 
nicht ohne Entgegenwirken und W i de r s t a n d ablief, 
ein Widerstand, der sich bald in der F orm der Satire 
zeigte, wie z. B. in dem Gedicht "N emo" von U l r i c h 
v o n H u t t e n aus dem Jahre 15 13 1), bald in der Gestalt 

Volk eine zu grosse Rolle spielen Hisst. Der Herausgeber miichte schon 
hier eine noch etwas weitergehende, auch einige Aeusserungen des Ve r
fa s 5 e r 5 und G i e r k e ' 5 einschliessende Reserve laut werclen lassen. Wenn 

ich auch den obigen Ausflihrungen, wonach das Volk ein Bechirfniss nach 

Verbesserung fiihlte, es die Veberzeugung besa~s , dass das eigene Recht 
ungeniigencl sei, wonach es ein eigenartiges Rechtsbewusstsein gegeniiber 

dem Juristenbewusstsein halte, nicht direct widersprechen will: so miichte 
ich doch die Erinnerung nicht unterdrlicken, class durch clieselben zur 
Klarung unseres geschichtlichen Problems eben nicht viel beigetragen 
wird. Nicht nm in der Construction cles Rechtsbegriffs, sondern auch in 
der Rechtsgeschichte und geracle auch der der Reception wird der von 
den Indivicluen, den menschlichen Standen und Gruppirungen abstrahirte 

Begriff "Volk" wol etwas mehr angewendet, als mit einem niichternen 
historischen Denken vertraglich ist. vVelch' geringes dauerndes Resultat 

ist fiir den unbefangeneren heutigen Beschauer nicht in jener einst so viel 
Staub aufwirbelnclen germ~nistischen Streitliteratur der 40ger J ahre um 

"Volksrecht" etc. enthalten, und wen kann jene spiritualistische, kiinst
liche Constrl1ction des s. g. gemeinen deutschen Privatrechts als des 

"von staatlicher Einwirkung unabhangigen Proclucts des 
Voi k s," welche das gegenwartig noch am meisten benutzte Lehrbnch 

cles cleutschen Privatrechts vortriigt, nur irgend befriecligen! In den 

meisten Fallen, in clenen man so das "Volk" ohne jede inc1ividuelle Be
ziehnng, nur als kahles Abstractnm handeln oder thatig sein Hisst, hat 
mich auch c1as eifrigste Nachclenken nicht belehren kiinnen, wer nun 

eigentlich der Vrheber cler Erscheinungen war und wie man clen Vorgang 

sich naher zu denken hat. Ich fand meist clie geschichtlichen Thatsachen 
damit nicht erkliirt, sonclern nur verhiillt. Ein recht cleutliches Beispiel 

s. unten S. 99, Anm. 2. Kann natiirlich auch eine tiefere Auffassung der 
Rechtsgeschichte der Abstraction nicht entbehren, ihre Auswiichse zu be

kampfen wird es nachgeracle Zeit. 

I) Z ii pfI a. a . O. ?,. 53, Anm. L 
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formeller Proteste. So beklagte sich beispielsweise r 497 
die baierische Ritterschaft "quod multa fiant consuetudi
nibus contraria, unde deceptiones, errores et turbae oriuntur ; 
illi enim juris professores nostrum morem ignorant, nec 
etiam si sciant, illis nostris consuetudinibus quidquam 
tribuere voÌunt l)." Aehnlicher Art waren die Beschwerden 
der wurtembergischen Stande vom Jahre 1514; sie bitten 
den Herzog: "er moge die Rathe und Canzlei mit Leuten 
besetzen, welche in diesem Lande geboren seien. Das 
Hofgericht moge, wenn es die Landschaft betrafe, mit 
ehrbaren, redlichen und verstandigen Personen vom Adel 
und den Stadten besetzt werden, die nicht doctores seien, 
damit den alten Gcbrauchen und Gewohnheiten unab
bruchig geurtheilt und die armen Unterthanen nicht also 
irre gemacht werden 2)." Auch der tirolische Landtag 
hat wiederholt (r 567, r6r9, r632) gegen das romische 
Recht protestirt und verlangt, "es solle nach dem Gebrauch 
und Gewohnheiten geurtheilt werden 3)." 15 13 brach in 
Wo r m s ein A ufstand aus, wobei die Blirger verlangten, 
die Doctoren sollten aus dem Gerichts- und Rathssaal 
verbannt werden 4); und der Rath von Lli b e c k beklagte 
sich r 5 5 5 bei dem Reichskammergericht bitter liber das 
Aufdrangen des romischen Rechts an Stelle des Stadt
rechts, und ersuchte, "man wolle die Stadt mit kayser
lichen Rechten, die wir nicht ertragen mogen, nicht be
schweren lassen ò);" hierbei konnen wir auch die durch 

'1) Stobbe, 2, S. 50, Anm. 13 und S. 95. - Schmidt, S. 209. 
In Baiern kamen cliese Proteste wiederholt vor, u. A. 1444, 1437, 1438, 

1453,1458,1460,1461,1463,1468, 1471 , 1474; s. Franklin a. a. O. 

S. 19 ff. 
2) Stobbe, 2, S. 51, Anm. - Schmidt , S. 210. 
3) Harum, Von der Entstehung cles Rechts. 1863. Anm . . 42. 
4) Hagen, Zur polilischen Geschichte Deutschlancls , angefiihrt bei 

Schmiclt, S. 208, Anm. I. 

5) S t o b be , 2, S. 89. 

1Iodderman, Di e Re cep tion d . rom. Rechts. 7 
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Z a p fll) mitgetheilte Erzahlung nicht unerwahnt lassen, 
wie noch im 16. Jahrhundert die Schaffen von Fra u e n
feld im Thurgau einen doetor juris aus Constanz, 
der es gewagt hatte , vor ihnen den Bar t o l u s und 
B a l d u s zu citiren, zur Thiir hinauswarfen mit den 
Worten; "Haret ihr Doctor , wir Aydgenossen fragen 
nicht nach dem Bartele oder Baldele und anderen Doc
toren, wir haben sonderbare Landgebrauche und Rechte ; 
Naus mit Euch, Doctor l naus mit Euch l" Zahllos sind 
die Klagen iiber die Servilitat der Juristen gegeniiber 
Fiirsten und Machthabern, iiber ihre iibermiithige Gering
schatzung des nationalen Rechts, ihre rabulistischen Kunst
griffe und absolutistischen Lehrsatze, wodurch sie ihr 
eigenes Ansehn und die Macht der Landesherren zu 
vergrassern suchten, wodurch sie sich aber auch zugleich 
clie Abneigung und das Misstrauen des V olkes auf den 
Hals luden 2), sodass es nicht befremden kann, dass durch 
Art. 5 der sogenannten Reformatio F r i e d r i c h ' s III. und 
den damit beinahe wartlich iibereinstimmenden Art. 4 

"des V orschlags zur Reformation im Bauernkrieg von 15 2 5 
nichts Geringeres als eine allgemeine Vertreibung der 
doctores verlangt wird: "alle Doctores der Rechten, sie 
seindt Geystlich oder Weltlich, sollen an kaynem Gericht, 
bei kaynem rechten, auch in kayns Fiirsten oder andern 

i) a. a. O. e. 55, Anm. 5. 
~) S t o b be, 2, e. 62 , bes. S. 45 und 49; am erstgenannten Orte 

Anm. 3 theilt er ein ansfiihrliches Citat aus H u tt e n' s im J ah re 15 20 

geschriebenem Dialog "Praedones" mit, worin n. A. die Worte vor

kommen: "Scribae sunt et Jureconsulti eo utrique nocentiores, quo latins 
eorum patet rapina: nam ubique sunt , ncque usquam non praedantur in 
principum aulis, in civitatum senatibus et decuriis, in publh:is conventibus 

et privatis consultationibus, militiae, domi, in bello, et in pace, denique 
rerum capita sunt hi , habenturque ut promi et condi legum ac juris, 

neque sine his g\,bernatio est ; constituunt imperia ipsi, et mutandis rerum 

statibus, cum volunt, authores finnt" etc. 
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Rathen mer gelitten, sunder gantz abgethon werden. Sie 
sollen auch fiirbas hin vor Gericht oder Recht nit weitter 
reden , schreiben oder rathgeben", denn, so heisst es in 
den Motiven, das Recht ist ihnen noch mehr verborgen 
als den Laien und Niemand kann die Auflasung finden , 
bis beide Parteien arm geworden und zu Grunde ge
richtet sind. Man lasse sie hingehn um die heilige Schrift 
zu lesen und zu predigen, sagen die Bauern, "denn es 
werden viele Personen durch ihre Verzagerungen und 
Ausfliichten verderbt 1)." 

S c h m i d t, der im Allgemeinen das V olk eine grosse 
Rolle spielen tasst, iiberschatzt diese Opposition, wenn er 
sie als einen mit Bewusstsein gefùhrten Streit zwischen 
V olk und Wissenschaft, zwischen vaterlandischem und 
ramischem Recht darstellt 2). Beziiglich der Reformatio 
sagt M u t h e r 3) mit Recht : "Sie ist ein von revolutio-

1) Ueber diese Reformatio s. Sto b be, 2, S. 52. Zopfl, ~. 55, 
Anm. 3, und iiber das Manifest der Bauern Wirth, Die Geschichte der 
Deutschen, III, S. 130. 

2) Ueber dies e sog. "nationale Opposition" s. S t i n t z i n g, Popul. 
Literat., S. XXIII. - Hingst, Nieuwe Bijdragen v. R. en W., XIX, 

S. 3 17. * Wie ganzlich unrichtig gerade hier von S c h m i d t u. A. der 

Begriff "d a s Voi k" angewandt wird, das geht doch zur Geniige daraus 
hervor, dass zu gleicher Zeit auch "d a s VoI k" sich f r e i w i Il i g a n 
clie Vertreter des gelehrten Rechts, an die Schieds- und Ver

gleichsrichler, an den Amlmann u. s. w. wandle, um im gelehrten Recht 
ein Gewisses an Stelle des Ungewissen zu finden. Wie irreleitend sind 
hier jen"e freilich so beql1emenAbstractionen: Das Volle, die Zeit u. s. w. 

Es ist gewiss das Richtige, dass die grossere Mehrzahl der Recht

suchenden sich vertrauensvoll an die nel1en Organe des gelehrten Rechts 

wandte und dass nur kleinere, von bestimmten Interessen geleitete Kreise 
jene Opposition fiihrten, die off~nbar selbst erst von einzelnen hervor

ragenden Leuten angeregt worden ist. Die Opposition tragt in sich ein 

sehr reflectirtes Element, was dnrchaus nicht einem sog. Volksgefiihl oder 
Volksbewusstsein in dieSclmhe zu schieben ist. S. anch S. 100, Anm. 2. 

Auch da spielt das "Volk" eine ihm angedichtete Rolle. 
3) Zeitschrift fiir Rechtsgeschichte, IV, S. 38 I. 

j* 
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narem und religiosem Fanatismus eingegebenes, von 
zweifelhaften Mensehen (R ii x n e r ?) herriihrendes Maeh
werk und kann jedenfalls keine andere Bedeutung bean
spruehen, als die von lutherisehen Pradikanten und ent
laufenen Monehen formulirten Forderungen im Bauern
kriege iiberhaupt . . . Der Hass' gegen die Doetoren, 
we1cher sieh zeigt, ist Hass geg nn die we1tliehe und noeh 
mehr wider die geistliehe Ob, ~keit iiberhaupt". Die 
Proteste der Landtage liessen sìch meistens da horen, 
wo nationale Privilegien angegriffen oder bedroht wurden; 
in diesen Klagen lag, wie M u t h era. a. O. sieh ausdriiekt, 
"eine reeht junkerliehe Tendenz". \ Sie waren aueh viel 
mehr gegen die fremden Doctoren geriehtet, die das 
Reeht verwirrten und die Proeesse kostspielig maehten l), 
als gegen das fremde Reeht ,mehr motivirt dureh das 
unverstandige Benehmen derselbe~ und ihre gehassigen 
Privilegien als dureh eine Krankung des NationalgefUhls 
dureh die Autoritat des romisehen Reehts. Selbst in dem 
Manifest der Bauern wird die Geltung des romisehen 
Reehts nieht bestritten. Unmittelbar naeh dem eben 
Angefiihrten sagt der Art. 4: "Damit das kaiserliehe 
Reeht dennoeh nieht unterdri.iekt werde, sollten auf jeder 
anerkannten hohen Sehule oder Universitat drei Doetoren 
der kaiserliehen Reehte beibehalten oder angestent werden. 
Wenn Fiirsten oder andere Geriehte si eh bei ihnen Raths 
erholen , so sonen sie ihnen gemeinsehaftlieh in Monats
frist getreuen , in den Reehten gegriindeten Rath geben, 
damit einem Jeden mogliehst bald zu Reeht geholfen 
werde", aber ,sie sonen an keinem Gerieht sitzen, Urtheil 
zu maehen oder auszuspreehen." Nieht das romisehe 
R eeht so11 fort , sondern die Doctoren sonen aus den 

. Geriehten 2) . 

1) Manifest del' Bauèrn, Art. IV. 
2) * Ich kann nicht umhin, obwol das Citat aus Mu t hel' ob en 
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Diese Oppositl'on gewI'sser V lk k ' h l O S relse at g eiehwol 
clie Reeeption nieht verhindern konnen. 

A11mahIig haben W i s s e n s c h a ft un d G e s e t z -
g ~ b ~ ~ g die Aufgabe iibernommen, das Falsehe und 
EmseltJge der Reeeption zu eorrigirell es h t . l . .. . ' a Sle 1 eme 
g~undl~ehere und da~um.dauerhaftere Opposition vorbereitet, 
dle mlt Nothwendlgkelt dureh die Art und Weise in's 
Leben. ~erufen wurde , wie im 14. und 15. Jahrhundert 
das romlsehe Reeht an den U niversitaten studirt und in 
der . Praxis angewandt wurde. 

Die Commentatoren, we1che den Glossatoren foloten 
\ aber weit unter ihnen standen, maehten nieht die Qu~l1el~ 

zum Gegenstand ihrer Studien, sondern widmeten ihre 
ganze Aufmerksamkeit der Glosse. "Seribunt nostri doe
tores moderni", sagt ein Sehriftsteller des 15. Jahrh. 1) 
leeturas novas in quibus non glossant glossas , sed glos~ 
sarum glossas." Der seholastisehen, gesehmaeklosen Me
t.hode. des I5. und I6. Jahrhunderts fehlte alle Urspriing
ltehkelt und Frisehe. Statt praktisehe Fragen zu be
handeln, verlor man sieh in eine Wiiste von quaestiones, 

den l'ichtigen Gesichtspunkt schon angegeben hat hl' el' n . l l d ' . ,DC lllla S le 

durchgiingig f a l s c h e n Anschauungen hervorzuheben die z B h . d t ) , . . noc m 
.er neues en (4. Auflage von Zopfl ' s Rechtsgeschichte I, S. 225 ff. 

slch finden Da d die R d . . , e e von emer "allgemeinen Unzufriedenheit 
des Volks mit ~lel' Umwandlung del' Rechtspflege", und jene aufriihrerische 

R.eformatlOn wlrd gal" als ein "ldares Zeugniss iiber die damalige Voll 's-
st "b' ' Immung ezelchnet. Das ist doch gerade so ve~kehrt wI'e we 
d ' l . ' nn man 

I.e l e u tr g e n F o r d e r u n g e n d e r S o c i a l d e m o k r a t i e nach einiger 
Zelt als klares Zeugnrss iiber die heutige Volksstimmung aufrufen wollte. 

Gegen Jene rohen Aeusserungen der Revolution sind in der That nicht 

bloss Wle :s der Verfasser thut, das l'omische Recht, sondern auch die 
Doctoren m Sc~utz Ztl nehmen. Die Socialdemokraten des r6. Jahr
l~underts haben m den Doctoren nicht die Fremden, nicht die Einilihrer 
emes fremden Rechts, sondern ihre einheimische nationale St t lt 
gehasst. ,aa sgewa 

1) S a v i g n y, Geschichte, V, S. 299, Anm. g. 
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distinctiones, limitationes, ampliationes, wobei man sich 
eine so erstaunliche Weitlaufigkeit zu Schulden kommen 
liess, dass einzelne Lehrer zwei MOllate mit der Ueber
schrift eines Titels hinbrachten, dass in einem Jahre kaum 
fiinf Stellen der Pandekten behandelt und auf die Ein
leitung zu den Institutionen fiinf bis sieben Jahre ver
wandt wurden. Man ertrank in einer Fluth von unfrucht
baren Controversen, b,· denen nicht die Quellen selbst, 
sondern die dissensione~ von Legisten und Decretisten 
zur Entscheidung dienen mussten. Man suchte durch 
Anhaufung gelehrter Citate zu glanzen, durch die die 
Sache natiirlich nur noch unklarer wurde. "Inter eruditos", 
sagt E r a s m USi), "Jurisconsulti sibi vel primum vindicant 
locum, neque quisquam alius aeque sibi placet, dum Sisyphi 
saxum assidue volvunt, ac sexcentas leges eodem spiritu 
contexunt nil refert quam ad rem pertinentes, dumque 
glossematisglossemata, opiniones opinionibus cumulantes 
efficiunt, ut stultum illud om111um difficillimum esse 
videatur." 

Unter den Handen solcher Vorganger sank die Wissen
schaft immer tiefer 2). Erst mit dem 16. Jahrhundert 
bricht eine neue Dammerung ano Die H u m a n i s t e n -
schule, an ihrer SpitzeManner wie Cujacius 3) (t 1590) 

I) ]n seinem Lob der Narrheit, angefiihrt bei Schmidt, S. 47, 

welcher noch bemerkt, wie T i r a II u e Il u s nicht selten, nachdem er 

mehr als hundert Autoritiiten fiir die eine Meinung angefiihrt hat, hinzu

setzt: "damit du siehst, lieber Leser, dass in unserem Rechte nichts 

llnzweifelhaft oder unbestritten ist, wili ich dir ebenso viele oder noch 

mehr nennen, welche viillig entgegengesetzter Meinung sind." 

2) Vergl. Stobbe, 2, S. 22 f. - Ziipfl, e. 56. - Stintzing, 
S. XXVII f. . 

3) * Ber r i a t S t. P r i x, Histoire du droit Romain, suivie de l'histoire 

' de Cujas. Paris, 1821. • In deutscher Bearbeitung von Spangenberg, 

Jacob Cujas und seine Zeitgenossen. Leipzig, 1822. 
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und Donellus I) (t 1591), unterschied sich durch eine 
elegantere und frischere Methode, durch eine historisch
kritische Behandlung der Quellen selbst, wodurch es all
mahlig klar werden musste, dass das romische Recht nicht 
das absolute, dass es vielmehr ·stark von nationalem Sauer
teig durchdrungen war 2). Diese neue Behandlungsweise 

I) * E y s s e li, Doneau sa vie et ses ouvrages. Dijon, 1860 und 

Stintzing, Hugo Donellus in Altdorf. Erlangen, 1869. 
~) * Schon vor Cujacius uncl Donellus wal" zu dem Gegensatz, in 

welchen innerhalb der exegetischen Behandlung der Rechts

wissenschaft dies mehr philologische, historisch -kritische Verfahren zu 

der alten scholastischen Methode getreten war, ein neuer getreten, indem 

man gegeniiber der Exegese iiberhaupt griisseren \Verth und Nachdruck 

auf g e n e r a I i s i r e n d e und s y s t emaii s i r e n de B e h a n di u n g des 

Rechtsstoffs legte. Zwar waren sehon seit ' langerer Zeit sog. B ro c a r d a 

oder G e n e r a l i a ', allgemeinere Satle uncl Rechtsregeln abstrahirt aus 

den Entscheidungen der Quellen Bestancltheile des exegetischen Materials, 

aber es waren dies ebenso wie che Su m m e n (kurze Uebersichten, Ausziige 

und Inhaltsangaben), nu'· ge,nz schwache Anfange der Systematisirung. 

D as Lebendigwerden des zweiten Gegensatzes fallt in das 3. und 4. ]ahr

zehnt des 16. ]ahrhllnderts. Es ist ein Verdienst Muther ' s, den hervor

ragenden Antheil, den an dieser Bewegung l-vei Lehrer der Wittenberger 

Universitat, D. ]ohann Apel (1486-1536) und D. Conrad Lagus 
(Hase oder Hasse, t 1546) genommen haben, zuerst darg~stellt zu haben. 

Wahrencl Z a s i u s (der deutsche Fiihrer der philologisch - humanistischen 

]uristenschule, 1461 -1535) trotz der lebhaften Bewegung, die diese 
allgemeinen theoretischen Fragen im Kreise seiner Freunde hervorriefen, 

an der erneuten und durch philologische Kritik vertie[ten exegetischen 

Behandlung conservativ festhielt (s. S ti n t z i n g, ,Zasius, s. 1 IO ff.), 
wandte A p e I die Grundsatze der Melanchthon'schen Dialektik auf die 

]urisprudenz an und unternahm es L a g' .;, die bisher streng gesonderten 

Qnellen des riimischen und canonischen Rechts zu einem einheitlichen 

Ganzen zu verbinden und das durch das canonische Recht modificirte 

riimische Recht in einem systematischen Compendium dogmatisch darzu

stellen. A p el, der selbst Stl1dirende im Hal1se hatte, hat vorzugsweise ' 

der trostlose Zustand des juristischen Anfangsunterrichts (die Institutionen

vorlesungen dauerten oft viele ]ahre) zur Verabfassung seiner "Methodica 

dialectices ratio ad jurispruclentiam accommodata" (zuerst 1535, spater 

iifter) und , seiner "Isagoge per dialogum in quatuor libros Institutionum 
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des rèimischen Rechts flihrte zu del' U eberzeugung, dass 
viele seiner Bestandtheile ganz oder zum Theil veraltet 
waren; sie wirkte auf 'die Behandlung des einheimischen 
Rechts zuriick und fiihrte selbst die Romanistenschule zu 
einem usus modernus pandectarum (C a r p z o v t 1666, 

Schilter t 17°5 , Stryk t 1710, Bèi.hmer t 1749, 
Bellfeld t 1782, Rofacker t 1793), wobei die 
einheimischen Einrichtungen und Begriffe zwar mehr zu 
ihrem Rechte kamen, aber doch noch immer das Be-
streben vorherrschte, sie nach 
Einrichtungen und Begriffen 
ordnen und zu gestalten I). 

augenscheinlich verwandten 
des rèimischen Rechts zu 

divi Justiniani Imperatoris" (zuerst 1540, dann ofter) hewogen. In ersterer, 

in welcher er reichhaltige juristische Beispiele zu den dialektischen Regeln 

gegeben hatte, empfahl er fiir clie methodische oder didaktische Be

handlung einer juristischen Materie die Zerlegung cies Stoffs in 6 Abschnitte : 

I. Definitio, 2 . Divisio, 3. Causa efficiens, 4. Effectus, 5. Adfine, 6. Con
trarium. Es war dies ein tilchtiger Schritt zum Heraustreten aus der Exe

gese uncl unsere Pandektenlehrbiicher beweisen, class clie von A p e l zuerst in 

der Jurisprudenz geiibte Methode im Wesentlichen noch heute angewanclt 

wircl. In seiner clialogischen Isagoge ging A p e l noch weiter nncl unter

suchte clas Problem cles systematischen Zusammenhangs cler unter An

wendung jenes clial€ktischen Verfahrens sich mehr uncl mehr zusammen

geschlossen habenden Rechtsmaterien, wie des Eigenthums, cler Tutel u. s. \l'. 

Er steli te als zwei Hauptgliecler cler gesammten Jurisprudenz Eigenthulll 
und Obligationen auf. L a g u S war Mitglied der ArtistenfacuWit zu 

\'Vittenberg, wiclmele sich clan n cler J urisprudenz uncl dictirte clas oben 

im Allgemeinen charakterisirte Werlc unter clem Titel: Summa juris ocle,' 

Methoclus juris seinen Zuhorern. 1543 wurcle es gegen clen Willen cles 

Autors unter clem Titel: Juris utriusque traclitio methoclica, gedruckt. 

Auch ein Compenclium juris civilis et Saxonici hat L a g u s verfasst (ge

clruclct erst 1597), so class ihn Muther mit Recht als den ersten 

Deutschen bezeichnet, welcher Lehrbiicher cles Panclectenrechts und 

deutschen Privatrechts verabfasst hat. S. M u t h e r, D. J ohann Apel 

und D. Conrad Lagus a. a. O; 
1) * Die hervorragenderen unter den sog.l'raktikern gehorten grossten

theils einem ColI e g i u m j uri d i c u m, (Schoffenstuhl oder J uristenfacultiit) 
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Erst seit dem Anfang des 18. ]ahrhunderts erscheint 
auf den deutschen Universitaten das deutsche Privatrecht 
als selbstandiger Gegenstand von V orlesungen und widmeten 
sich immer mehr Krafte del' Entwicklung des einheimischen 
Rechts. V on dieser Zeit ab kann man von einer germa
nistischen Literatur I) und einem Gegensatz zwischen Ger
manisten und Romanisten sprecl,.~'1 2). 

In der zweiten Ralfte des 18. ]ahrhunderts hat sich 
neben der germanistischen noch eine andere Opposition 
gezeigt. Die philosophische Schule .wollte aus der "reinen 
Vernunft", "ex dictamine rectae rationis", ein nagelneues 
Recht in's Leben rufen, das iiber das positive Recht 
erhaben, allgemein giiltig und unveranderlich sein sollte 
und wobei alle historischen und fremden Elemente als 
unniitzer Ballast ùber Bord geworfen werden miissten 3). 

an und bei der grossen Ausclehnung, welche clie sog. A c t e n v e r S e n d u n g 

von clen Gerichten an jene collegi a clamals hatte, so dass von diesen 

mehr enclgiiltige Entscheidungen ausgingen als von jenen, beruht die 

Litei-atur des sog. usus moclernus ganz wesentlich auf jener VerLindung 

von Theorie uncl Praxis in clen Spruch-Collegien. Leider hat die Ge

schichte der Rechtswissenschaft cliesen Gegenstand noch gar nicht be

hanclelt; weder dogmengeschichtlich 'ist clie Jurisprudenz cler Spruch

collegien bis jetzt hinreichend gewiircligt, noch gibt es eine geschicht

lir 'te Darstellung auch nur eines clieser Schoffenstiihle. 

1) Z o P fl, Einl., e. VI. 
2) * Anfiinglich wol nur von einem stillen und bescheidenen Neben

hergehen der besonclers in Compenclien auftretenclen cleutschrechtlichen 

Literatur neben der des réimischen Rechts . Ein eigentlicher Gegensatz 

ist meines Erachtens erst clurch clie literarischen Streitigkeiten der 

40ger J ahre entstanden, bei denen Hereinziehen politischer Anschauungen, 

leidenschaflliche Aufwallung uncl unklare Vorstelll1ngen wol eine grossere 

Rolle gespielt haben als das berechtigte Inter~sse cles anf die cleutschen 

Quellen zuriickgehenden Rechts, dem doch schon E i c h h o r n eine nicht 

mehr zn erschiitterncle Position geschaffen hatte. 
3) *Wie weit dies~ recht nnverniinftige "Vernunft" ging, lasst sich 

al1S clen C o c c ej i ' schen Projecten des prel1ssischen Landrechts entnehmen , 

in denen die Satze vorkommen: ' "Es soli kiinflig kein jus Romanum, 
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Nur durch diese radicale Massregel glaubte sie sich uber 
das Chaos des bestehenden Rechts erheben zu konnen, 
das, um Z o P fl' s Worte iu gebrauchen, aussah wie "ein 
menschliches Haupt auf einem befiederten Pferdehalse und 
in einen Fischschwanz endigend". Sie jagte einer Utopie 
nach, aber sie hat nicht wenig dazu mitgewirkt, das Rechts
wesen von vielen abgestorbénen Dogmen zu befreien, sie 
hat kraftig zu emer selbstandigen Rechtsentwicklung 
ermuntert und das Bewusstsein nationaler Kraft lebendig 
gemacht l). 

Reagirend gegen die unhistorische Ein~eitigkeit und 
die unfruchtbaren Speculationen diesel' naturrechtlichen 
Schule hat sich im Beginn unseres Jahrhundel'ts die histo
l'ische Schule mit erneutel' Kraft unter . der Fuhl'ung von 
Mannern wie E ichhol' n 2) und von Sa vigny 3) del' Ent
wicklung des germanischen und der Sauberung des 
romischen Rechts gewidmet. Durch ' ihre unermudlichen 
Untersuchungen ist beiden Rechten ihre eigenartige Stel-

vielweniger die Autoritat eines oder des anderen Rechtsgelehrten in den 

Processen von den Advocaten weiter angefiihrt oder von den Richtern 

in decidendo attendirt werden" - "Und damit die Privati, insonder

heit aber die Professores keine Gelegenheit haben mogen, dieses Land

recht durch eine eigenmachtige Interpretation zu corrumpiren, so h ab e n 

Se.Konigliche Majestat(Friedrich der Grosse)bei schwerer 

Strafe verboten, dass niemand, wer er auchsei, sich unteI

s tehen solle, einen Commentarium iiber das gantze Land

r e c h t oder einen Theil desselben zu schreiben." - In das preussische 

Landrecht sind dies e Anschauungen nicht iibergegangell. 

'1) Goudsmit, Pand., e. 8. 

2) *Ueber ihn s. den schonen Aufsatz von v. R i c h t h O f e n in 

Blu n t s c h I i, Deutsches Staatsworterbuch. Bd. 3, S. 237 ff. 

3) * S. S t i n t z i n g, F. C. von Saviglly, Preussische J ahrbiicher, 

Bd. 9, 1862, auch bes. gedr. - Rudorff, F. C. von Savigny, Zeit

schrift fiir Rechtsgeschichte, Bd. 2, I, 1862, auch bes. geclr. und Beth

mann-Hollweg, Erinnerung an F. C. von Savigny, das. Bd. 5, 1867, 
gleichfalls bes, gedr. 
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lung angewiesen und hat ein Reinigungsprocess I) begonnen, 
der indess noch bei weitem nicht zu Ende gebracht 
ist. Der Gegensatz zwischen historischer und unhistorischer 
Schule - insofern man uberhaupt mit Recht von diesem 
Gecrensatz hat sprechen konnen - ist verschwunden; 
eh:r kann man eine romanisirende und eine germanisirende 
Richtung unterscheiden, je nachdem, aus welchen Grunden 
auch immer, einer von beidcn ein Uebergewicht zuerkannt 
wird. Doch auch dieser Gegensatz muss verschwinden; 
zu einem gewissen Grade beruht auch er auf einseitiger 

U eberschatzung 2). 

1) * Diese R e i n i g u n g des romischen Rechts in einem System des 

" h e u t i g e n " romischen Rechts hat indess al1ch ei~,e Ke,hrseite.' welche. 

bisher zu sehr iibersehen worden ist. Wie mit S a v l g n y S Anslcht vom 

nationalen Wesen des Rechts, als Products des Volksbewusstseins, clie 

historische Thatsache der 'Reception des 15. und 16. Jahrhunderts im 

Widerspruch steht, so nicht weniger sein "heutiges" romisches Recht, 

welches doch von Neuem eine Unterbrechung der zum Usus modernus 

gewordenen historischen Entwicklung durch eine neue Reception des 

r e i n e n romischen Rechts war. Die modernen Mochfìcallonen des 

romischen Rechts, sowol die der italien\.schen als die der dentschen 

Rechtswissenschaft, bes, die der sog. Praktiker \Vurden abgestreift und 

Justinian's Pandekten traten in vielen Materien eine nene nnd strengere 

Herrschaft an. Und diesem V Ql'gang S a v i g n y 's ist die Wissenschaft ge

folgt, es geniigt an den grossen Gegensatz zn erinnern, in dem die von 

A r n d t s, L e i s t u. s. w, gearbeitete Fortsetzung des G l ii c k' schen 

Pandectencommentars zu dessen altere n Banden steht. Gegeniiber diesel' 

nenen Renaissance cles romischen Rechts, \Vie fruchtbar sie auch fiir 

vVissenschaft uncl Praxis ist, gilt es doch, die Dogmengeschichte der 

Ansatze an das reine romische Recht al, besonders wichtig von Neuem 

zu belon~n und den hervorragenden Arbeiten von B ru n s (Recht des 

Besitzes im Mittelalter und der Gegenwart, 1848) und S t o b b e (Zur 

Geschichte des deutschen Vertragsrechts, 1855) Nachfolge zu wiinschen. 

S, S o h m, S. 268 ff. 
2) VergL Windscheid, Panclecten, e. IO, - Zopfl, e. 60, -

Blu n t s c h I i, Die neueren Rechtsschulen der deutschen J urbten, -, 

Savigny hat sich iiber diese Einseitigkeit erhaben gezeigt; in der Vor

re de zu seinem System, S XV, schrieb er: "Das vorliegende Werk 
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Die Zukunft muss den vVeg betreten, der durch 
K i e r u l ff gezeigt ist, dem andere folgten, und den man 
auch bei den jiingsten Codificationen eingeschlagen hat t), 
den Weg einer selbstandigen, weder romanistischen noch 
germanistischen, sondern nationalen Rechtsentwicklung, in 
dem Sinne, dass sie ihre Regeln nach den gegenwartigen 
gesellschaftlichen Zustanden und den Bediirfnissen einer 
nimmer stillstehenden Entwicklung formt und ihre Ein
richtungen ebendaran priift. Es ist nicht zu leugnen, dass 
von diesem Standpunkt aus die ]uristen durch die Reception 
des romischen Rechts, oder lieber durch die A r t un d 
W e i s e w i e sie die Reception aufgedrangt und durch
gesetzt haben, eine schwere Schuld auf sich geladen haben, 
die in ihren Folgen uns noch driickt und die mit aller 

insbesonelere geht so wenig elarauf aus, elem riimischen Rechte eine liber

massige Herrschaft zuzuwenelen, elass es vielmehr elie Anwenelbarkeit 

elesselben in nicht wenigen Rechtslehren bestreitet, worin sie bisher all

gemein angenommen wurele, selbst von solchen, clie sich stets ftir Gegner 

eler historischen Schule erklarl haben", unel in eler That hat er ver

schieelene Lehren eles riimischen Rechts als veraltet verworfen, denen 

gegentiber elamals selbst eifrige Germanisten elies noch nicht zu thun ge

wagt hatten. Vergl. Jhering, Jahrbiicher fiir elie Dogmatik, I, S. 39. 

* In eler That ist jener Gegensatz schon h eute ein Uberwundener Stanel

punkt; der sog. Germanist kann eler genauen Kenntni,s eles riimischen 

Rechts nicht entbehren, sofern er Dogmatiker 'sein wili, und eler sog. 

Romanist muss elas deutsche Recht grlindlich kennen, will anders er liber 

heutiges riimisches Recht handeln. In der deutschen rechtswissenschaft

lichen Literatnr eler Gegenwart ist der alte Streit auch viillig zu Grabe 

getragen und nur neue Auflagen gewisser alterer Lehrbiicher haben sein 

Conto aus alter Anlùinglichkeit noch nicht getilgt. 

I) Schon vor K i e r u l ff elarf hierbei doch auch eler Code Napoléon 

nicht vergessen ~erden. Man hat, namentlich friihel', zu sehr iibersehen, 

dass in elen Code eine Anzahl von germanischen Rechtsgrunelsatzen auf

genommen ist, elel'en Lebenskraft ausser allem Zweifel steht. Man lese 

hiel'libcl' einen Aufsatz von Z ii P fl, Das Germanische Element im Coele 

Napoléon, in R ey 5 c h el' und W i l d a, Zeitschrift fiir eleutsches Recht, V, 

S. 110 ff. und in seinel' Rechtsgeschichte, e. 59. 
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Kraft und Anstrengung von uns gesiihnt werden muss. 
Was stets Tadel und Vorwurf hervorrufen wird", sagt 

Br u n n e r I), "ist die Art, wie die Reception durchgefiihrt 
wurde. Ein nationales Ungliick war jenes engherzige 
Ignoriren des deutschen Rechts, jenes geistlose und r~in 
ausserliche Aufpfl'opfen romischer Rechtssatze auf em
heimische Verhaltnisse, die U nkenntniss des Gegensatzes 
zwischen diesen und dem romischen Rechte, welche taub 
machte gegen die Wahrheit, dass kein V olk mit der Seele 
eines andern zu denken vermag. Wenn man erwagt, dass 
wir in Folge dieser Fehler das romische Recht noch heute 
L c:ht vollstandig verdaut haben, mag man die Verwirrung 
ermessen, welche zur Zeit der Reception untel' der 
Herrschaft eines unsaglich bornirten ]uristenstandes im 
deutschen Rechtsleben einriss." Und man glaube nicht, 
dass wir niederlandischen ]uristen von diesem "civilistischen 
Muinien-Cultus" (wie"; h e r i n g dies es Festhalten an ab
gestorbenen, besser gesagt, vel'alteten l'omischen Rechts
grundsatzen nennt) frei sind. Wenn man sich iiberzeuge~ 
will dass wir uns noch bei weitem nicht von der Sklaverel 
em~ncipirt haben, in del' ein orthodoxer Romanismus uns 
-gefesselt halt, so lese man den 6. Titel des ersten Buchs 
des Wetboek van Koophandel, denke man an den absoluten 
Eigenthumsbegriff des romischen Rechts, del'. so viele.n 
]uristen noch im Kopfe spukt, el'innere man slCh ~n dle 
von den meisten ]uristen noch festgehaltene Theone von 
der riickwirkenden Kraft der erfiillten Bedingung 2); und 
ist es nicht thoricht, dass die Regel "nemo plus juris in 
alium transferre potest quam ipse habet" noch immer als 

I) Geschichte und Quellen eles eleutschen Rechts, in v. Holtzen-

d o l' ff' s Encyklopadie del' Rechtswissenschaft. S. 187. . 
2) Gegen dies Dogma haben unHingst geschl'ieben W e n d t, Dle 

Lehre voro bedingten Rechtsgeschaft, und Jhel'ing, Passive 'vVirlmngen 

der Rechte, in J ahl'b. fiir elie Dogmatik, X, u. a. S. 526 fL 
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eme unumstossliche logisch nothwendige Wahrheit dar
gestellt wird, obschon em einziger Blick auf unsern 
Mobiliarverkehr' vom Gegentheil liberzeugen mlisste '). 
Steht es nicht ebenso mit der Regel "res inter alios acta 
tertio nec nocet nec prodest", die Gr a t a m a 2) mit Recht 
eine "traditionelle Unwahrheit" genannt hat? Wird nicht bei 
der Materie von der un widerruflichen Bevollmachtigung nach 
Anleitung von Art. I 22 3 b des Burgerlijk Wetboek endlos 
mit der procuratio in rem suam gefochten, einem von den 
romischen ]uristen erfundenen, aber lange veralteten Hlilfs
mittel, das nur dazu bestimmt war, etwas bei der Stell
vertretung formell Unmogliches materiell moglich zu 
machen und welches ausserdem ein sich selbst wider
sprechender Begriff ist, "indem das in rem suam das 
procurare ganzlich aus dem Felde schlagt 1)"; halten nicht 
noch die meisten ] uristen, im Widerspruch zu dem was 
vor ihren Augen vorgeht, die Unmoglichkeit der Ueber
tragung der Passivobligationen aufrecht 4) ? Und ist es 
im gegenwartigen Verkehr nicht eine handgreifliche Un
wahrheit, wenn noch immer, zufolge dem roinischen Recht, 
die Vertrage zu Gunsten Dritter als ungliitig angesehen 
werden 5) ? Und wem anders als romischem Schlendrian 

1) Vgl. Jhering, Geist des ramischen Rechts, III, S. 201 ff. 

2) Nieuwe Bijdragen voor Regtsg. en Wetgev., I, S. 424ff. Vgl. auch 
J h eT i n g, die Reflexwirkungen oder clie Riickwirknng rechtlicher That

sachen auf dritte Personen,in den Jahrbiichern f. cl. Dogm., X, S. 245 ff. 
3) Rombach, De panclverkoop krachtens het beding cler artt. 1201, 

1202 en 1223 al. 2. B. W., Leiden IS71. S. 66ff. S. auch Weekbl. 
v.h.R., NO.3413und34IS; Delbriick, in clemnachherzunennenden 

\\'erke, S. 6 - IO. 

4) Ueber clies Dogma siehe D e l brii c k, Cebernahme fremcler 

Schulclen nach gemeinem uncl preussischem Rechte, IS53· 
5) Unger, Die Vert rage zu Gunsten Dritter, Jahrb. f. d. Dogm, X, 

S. 1 ff.; er sagt hier, S. 56.: vVenn clennoch bis auf clen heutigen Tag 
wecler clie Theorie clen Muth, noch clie Praxis die Kraft gehabt hat, die 
principielle Giiltigkeit cler Vertrage zu Gunsten Dritter clurchzl1setzen, so ist 
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und romischer Tradition ist es zuzuschreiben, dass unsere 
Gesetze noch von gemischtenForderungen (actiones mixtae) 
sprechen, noch einen Unterschied zwischen unmoglichen Be
dingungen bei Rechtshandlungen unter Lebenden und bei 
T odesfallen machen und selbst die pseudoromischen Grund
satze: "post litem contestatam omnis possessor praedo est", 
und dass "jede gerichtliche Mahnung per se mora zur Ge
folge hat" anerkennen '), um von einer Menge anderer mehr 
oder weniger gewichtiger Ueberbleibsel nicht zu sprechen. 
Zeigt unsere heutige Rechtswissenschaft nicht, wie sie ge
wohnt ist, am romischen Gangelbande zu laufen, durch 
das Schwanken und die Unsicherheit ihrer Schritte, so 
oft sie ein Gebiet betritt, wo ihr die unentbehrlich ge~ 
wordene Stlitze fehlt; vergl. u. a. die Theorie der Obliga
tionen auf den Inhaber, der Obligationen mit unbestimmten 
Personen (Auslobungen, Offerten) und die Lehre von den 
Vertragen unter Abwesenden. 

In der That, wir haben zu viel herlibergehommen, 
aber zu wenig gelernt vom romischen Recht. 

Es ist eine unbestreitbare Wahrheit, dass unsere 

dies ein betriibencles Zeichen unserer driickenclen Abhaligigkeit vom rami

schen Recht, ein tranriges Symptom der . angstlichen Befangenheit, in del' 
wir uns clem corpus juris gegeniiber befinden. Wenn uns J emancl fragt, 

ob eine Mutter, clie ihrer Tochter eine Dos bestellt, dieser clie Riickgabe 
clerselben wirksam ausbeclingen kann, so antworten wir frischweg: J a! 

(L. '7. C. cle pact. conv. V. 14). Wenn clieselbe Person weiter fragt, 
ob nicht umgekehrt auch die clas Heiratsgut selbst bestellencle Tochter 
der Multer die Restitution cler Dos vorbehalten kanne, so antworten wir 

eben so· entscbieclen: Nein! (L. 26. §. 4 D. de pact. clot. XXIII. 4.) 
Fragt dieser Laie weiter, warum was in dem einen Falle rechtlich mag

lich sei, in clem anclern Falle rechtlich unzulassig, sein solle, warum die 
Multer fiir clie Tochter, nicht aber auch clie Tochter fiir clie Multer soli e 

sorgen kannen, so bleibt uns nur clie beschamencle Antwort iibrig class clie 

ramischen Kaiser .eben nur jene, nicht auch cliese Ausnahme zugelassen 
haben." 

'1) GOl1clsmil, Pancl., S. 264, Anm. 4, 266, Anm. I. 
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. 't d Beo-riffen und Ein-J risten anstatt von vorn herem mI en b. .. 
~ ht ~en welche die gegenwartigen sOClalen Zus:ande 

ne unb , d vieles lernen mussen, 
beherrsehen, vertraut zu wer en, d' der 

. fft as sie also entwe er wle 
was nieht mehr zutn , w .. l Ich bin 

der spater anders lernen mussen ). 
vergess~n o W t S t o l z e l 's in seiner sehr lesens
ganz mlt den or en d' was 

h S hlussbetraehtung" 2) einverstanden, le , .. 
wert en " e . f unsere Zustande 
den Hauptgedanken betnfft, ganz au . 
A d finden . Man nennt zwar die Pandecten eme 

nwen ung . " .. ' R ht und 
V orlesung iiber unser heutiges . romlse~es ee eht von 

k t damit an dass das antiqUlrte romlsehe Re . 
er enn , G d des romlsehen 
ihr ausgesehlossen und das auf run . 
Reehtes neuentwiekelte jetzige Reeht in sie aufgenommen 

.. . h R hts in Deutsch-
l) * S t i n tz i n g, Zur Geschichte des lroml:cl enber eCgegen den darin 

ibt dies zu verwa 1ft SIC 1 a 
land a. a. O. S. 42 9, g . '.. . d' ser Thatsach e nur das 

E t· vVlr konnen m le 
liegenden Vorwurf. r sag ' .. " . . ischen Schule und Leben seh en. 
Ergebniss .des normalen V.erhalt111sses zw l l ulld zum Nachtheile 

b . d cht verwec lse n 
Will 11)an die Aufgaben . el er 111 S h I k' n Vorwurf machen diirfen, 

. O wird man der c u e eme 
belder vermengen, s b I l . n soli sondern nnr dann, 

h l l t erst das Le en e ne , 
wenn sie nic t e lr, was L'm Leben zu reifen. 

. d' Y'higkeit zum ernen I 
wenn sie es nIcht versteht le a ". V b' dung mit Ge-

. R l t 'senschaft 111 Ihrel er m 
Dass unsere heubge ec l s" IS l' dass er auch 

. "k mie diesen Vorwurf verc lene, . 
schichte und NatlOnalo ono b .. d t sei bestreiten wir Imt . . ' r l Civilrechts egrun e , 
nur gegen che DISClp m c es . , J risprudenz ist olme 

. . D' sUirkste Selte unserel u 
aller Ehtschledenhelt. le .' M h d IIelche sie mehr als 

. h' t " l dogmansche et o e, ' 
Zweifel gerade Ihre IS OIlSC 1- . . . D l u lehren und zum 

. ' l'k d UrIstlschen en <ens z 
je befahlgt, dle Tec 1111 es J "E' lheiten anzuleiten, daher 

. l R l ts und semel mze 
r ationellen Begrelfen (es ec 1 t . I In durch welche er 

. . J ris'en die Kraft zn en WIC ce , 
auch m clem Jungen u' . d cl Verlùiltnisse machen k ann, 

, H des Matenals un er 
sich zuro s\cheren errn d't' entgegentreten. Gerade 

, l P . neu und frem al Ig 
welche ihm m (er raXlS . B l dlung der verschiedenen . . r lb l" lclige e lan 
nach dieser R ichtung 1St c le se Sai, G . t ein wesentliches Bil-

R I t . ihrem elgenen els e 
Elemente unseres ec l s In d L b verhaltnisse von vero 

. F"l' k't verwan te e· ens 
dungsmittel, da sie che a ng el , f f sen und ihre abwei. 

. . . l G' l tspunkten au zu as 
schiedenartigen ]unsttsc len eSlc 1 G cl entwickeln vermag. ,( 

. h . hohem ra e zu chenden Consequenzen zu ZIe en, m 

2) a. a. O. S. 617. 
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sein soll, aber enthalten unserè Pandekten In der That 
dieses heutige Reeht? Und wenn diese Frage aueh zu 
bejahen ware, weshalb wird das Lehren des heutigen 
romisehen Reehtes getrennt von dem Lehren des heutigen 
deutsehen Reehtes, weshalb erféihrt der Reehtssehiiler aus 
seinen "Pandekten", dass und wie man dureh Testament 
iiber sein Vermogen verfiigen, ~nd dann iiber's Jahr aus 
seinem "deutsehen Privatreehte", dass und wie man aueh 
dureh Erbvertrag letztwillige Anordnungen treffen konne, 
wahrend jeder Laie, der an einen Praktiker die Frage 
riehtet, wie er sieh einen Erben bestimmen konne , die 
einfaehe Antwort erhalt: dureh Testament oder Erb
vertrag! Warum wird der Reehtsschiiler mit der unser 
ganzes heutiges Verkehrsleben durchdringenden, Jedem 
auf jedem Schritte entgegentretenden Unterscheidung 
zwischen Mobiliar - und Immobiliarverkehr erst beiHiufig, 
wenn er deutsches Privatrecht hort, vertraut gemaeht, 
statt dass sie - ihm in dem ersten Momente eingeimpft 
wiirde, in welchem er iiberhaupt Kunde vom Sachenrecht 
erlangt? Und empfiehlt es sich in der That, die Lehre 
vom Kaufe erst nach romischem Rechte so, als galte sie 
fiir Alle, welche kaufen und verkaufen , vorzutragen und 
spater mitzutheilen, dass wesentlich andre Grundsatze bei 
den wichtigsten aller Kaufvertrage, den Kaufvertragen 
unter und mit Kaufleuten gelten I) ?" 

1) * Die Ausfiihrungen 5 t ii Iz e l ' s sind jedoch auch nicht ohne vVider

sprnch gebIieben. 50 sagt 5 t i n t z i n g, Zur Geschichte des riilnischen 

Rechts a. a. O. 5. 426: "Auch von den Universitatslehrern werden die 

N achtheile nicht verkannt , welche mit der Trennung der dogmatischen 

Darstellungen des r iimischen und deutschen Privatrechts verbunden sind. 

Allein abgesehen davon, dass bei der bestehenden Organisation der Uni . . 

versitiiten und der Examina die Aufhebung dieser Trennung nicht von 

ihrem Belieben abhangt, kann die Beibehaltung keineswegs olme Wei. 

teres eine ungerechtfertigte genannt werden. Denn wir miissen bestreiten, 

dass wirklich im Leben eine vollst iindige Verschmelzung beieler E lemente 

lVlodderman. Die Reception d. rom. Rechts. 8 



114 
liber die 

1 l) hat sich neuerdings 
* Auch M u t .1 ~ r . Pandekten und deutsches 

Scheidung des Clvllrechts .m rochen. Er sagt: 
. "1 r chem Smn ausgesp l 

Privatrecht m a 111 l . d einen U eberblic < 
h · '1 d Lernende mrgen s 

Zuhachst er a t er h T anwendbaren 
" S des gesammten . z. . 
liber das ystem he Materien, welche 
Privatrechts. Sodann we~de~ ma~c deutschrechtliche 

C s Juns Wle an 
sowohl an das "orpu en do elt vorgetragen, sowohl 
Quellen sich ;:tnknupfen lass , PPL l er des deutschen 

d k . t als dem e lr 
von dem Pan e tls en, . ht . der wichtige Lehren, 

h "h end andere mc mm . 
Privatrec ts, wa r 'ld' der mittelalterlichen 

d Ausbl ung m . 
deren Ursprung un h' ist wenn sie mcht 

E t . klung zu suc en , f 
italienischen n WIC . l 'b nur eine sehr stie-

. h b' S ite hegen b el en, . . 1 
ganzhc el e U d endlich auch m SlC 1 

vaterliche Behandlung erfahr~n. k ~ 'eCfs das Bild fest-
. . Lehrvortrage emes Vb. . 

selbst bleten Jene . l ftlichen PrincIPlen con-
gefUgter, nach richtige.n wIssednskctla sollen das Romisch-

G b" de Dle Pan e en 
struirter e au. . C J' lris civilis enthaltene 

.' . h d h das 1m orpus \. 
}ustlmanelSc e, . ' . A dbarkeit zm Dar-

. . er heutlgen nwen 
Privatrecht m sem. 1 lt wir Alles unter der 

. Allem was er la en 
stellung bnngen. db 1 el't" in den Kauf? 

, h f Anwen ar< 
Firma dleser " eu 1gen 11 h't um Exempel, \Vas 

der Verscho en el z 
Die Lehre von , T noch zum Theil 

. l l r stehen belde auch h. z. . 
stattgefunden 11abe; vIe me l d' ," nischen Servituten neben 

, del" es gelten le 101 l 
unvermischt neben eman . ..' D t l ' ht neben dem deutsc len 

t d" romlsche o a rec 
den deulschen Reallas en, a, l t ben dem deutschen u, s. w. 

d ..' che Erbrec l ne , l 
ehelichen Gùterrecht, as romls Il des riimischen Rechts mc lt 

d k nn die Darste ung , ' 
1st es aber so, ann a d d verlanO't d ie nchbge, ge-

o lnt wer en ann;:, l 
ntiquirte Gelehrsamkelt genar , Il nd statt del' Rùckke 11' 

a h d etrennte Darste ung u , 
sunde didactische Met o e g t des vorigen Jahrhundel'ts, 

, dernus Pandec arum 
zu der Methode des usus mo m Verstandniss gelangte, 

. b iden Elementen zu , 
bei welchem kemes von e , Il eines J'eden fiir slch aus 

, . l f l' h Entwlc ( ung 
die selbstandige wIssensc la t IC e, l" lftigen Civilgesetzbuch er-

, , ," V on emem zu <U! , 
seinen PrinCiPlen heraus. 'c t' des Rechtsunlernchts. 

, t' Modlllca IOnen A 
wartet aber aucÌl S t 1 n z I n g , . l t Eine academische n-

, . t'-cllen Unterncl s. i) Die Reform des Juns lo 
w , , 1873 S. 8 ff. trittsvorlesung. elmar . . 
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hat diese1be mit dem Romisch-Justinianeischen Privatrecht 
zu thun? Wie oft werden die scharf gezeichneten Liniell 
der romisc1rt!lf Lehren verwischt oder doch verdeckt dul'ch 
dasjenige, ~a~ del' Lehl'er iiber die Fol'tbildung dul'ch 
das kanonische Recht oder gar die deutsche Reichsgesetz
gebung mitzuthei1en - hat! Wie ung1eichmassig wil'd 
tl'aditione11 solche Fortbi1dullg bei den einzelnen Materien 
beriicksichtigt! .. , Was sol1 u. A. die romische Lehre 
von der Infamie in einem Vortrage iiber heutiges Recht, 
wahrend der Docent se1bst Schl'itt fiil' Schritt seinen 
Zuhol'ern zeigt, dass von dem ganzen Institute schon in 
dem ]ustinianeischen Recht nur ein Paar kaum nennens
werthe Ueberl'este geb1ieben und auch diese in der neuen 
Zeit geschwunden sind? l)" * 

Ich mochte mit S t 01 z e 1 wiinschen, dass der Schwer-

I) * Inzwischen ist 'durch das Reichsgesetz vom 20. December 18 73 

betl\ die Abanderung der Nr. 13 des Art. 4 d. Verfassung f. d. D. R. 
die Frage einer baldigen praktischen Erledigung im Sinne der Ausfiih
rungen S t ii l z e l' s und M u t h e r' s (der iibrigens unabhangig von ersterem 
geschrieben hat) entgegengefiihrt. Durch obiges Gesetz ist die Compe

tenz der Reichsgesetzgebung auch auf das gesammte b ii r g e rl i c h e 
R e c h t ausgedehnt worden. Schon ist die Commission zur Bearbeitung 

eines deutschen Civilgesetzbuches erna~nt und ist die Arbeit vertheilt. 
") 

1st es zu Stande gekommen, so werden ohne allen Zweifel die Vorlesungen 
iiber heutiges riimisches Recht (Pandekten im jetzt gebrauchlichen Sinn) 
und deutsches Privatrecht wegfallen und solche iiber gemeines deutsches 
Civilrecht, \VoI in zwei Vorlesungen nach den Rechtsgebieten getheilt, 

an ihre Stelle treten. Nach Muther's Vorschlagen (a. a. O. S. 14) wa
ren die Institutionen als Einleitungscolleg . ganz aufzugeben, der Ueberblick 

liber die Ausbildung und schliessliche Gestaltung des riimischen Privat
rechts theils in die Rechtsgeschichte, theils in die Encyklopadie, theils 

in Uebungscollegien zu verweisen und als Hauptvorlesung eine eingehende 
und detaillirte Darstellung des classischen riimischen Rechts, des eigent
lichen Pandektenrechts ohne fremde Zusatze ausser etwa den Hinweis 

auf die Aenderungen bis zu und unter J ustinian, dem Lehrplane einzu

fiigen. Das Pandektencolleg wie das liber practisches Civilrecht wlirden 
beide zwiilfstiindig sein miissen. 

8* 
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punkt des civilrechtlichen Studiums in das Studium. des 
heutigen Privatrechts verlegt, dass dem angehenden ]unsten 
vor Allem eine systematische Uebersicht aller Rechts
einrichtungen gegeben wilrde, die im gegenwartigen ~ebe~ 
vorkommen und so, wie man sie dat"in findet, emerlel, 
welches U rsprungs sie sind; dass ihm daneben oder da
nach die innere Geschichte aller dieser Etnrichtungen ent
wiekelt werde, wobei aueh auf die principiellen Differe~z
punkte zwisehen romischem und germanisehem Re~ht hm
gewiesen werden konnte und wobei . es auc~ 11leht an 
einer Gelegenheit fehlen wiirde, dle Verdlenste des 
romisehen Rechts in Beziehung auf Methode und Technik 

darzulegen. 
Naeh meiner Ueberzeugung wird gegenwartig auf der 

einen Seite zu viel, auf der andern zu wenig vom romischen 
Reeht gelehrt. Zu viel, insofern mancher Gegenstand 
elementar behandelt wird, der von diesem Ge
s i c h t s P un k t a u s olme Sehaden iibergangen werden 
konnte (Sklaverei, patria potestas , peculia, bonorum 
possessio, Setum Vellejanum, Maeedonianum, operis novi 
nuntiatio, exhibitio, actiones noxales u. s. w. u. s. w.), der 
nur fiir den V oraeriiekteren in methodiseher Beziehung 

b • 

wirklieh fruehtbringend sein konnte, dann aber aueh eme 
bis' in alle Details und Consequenzen durchgefiihrte Ent
wicklung verlangen wiirde. Zu wenig, weil man bei einer 
elementaren Behandlung des ganzen romischen Rechts 
nicht tief genua in seinen' eigentlichen Geist eindringen, 
nicht lanae aen~a bei der historischen Entwicklung jedes 

b b b 'fi h 
einzelnen Instituts verweilen kann, so dass das specl sc 
Romische nicht hinHinglich von dem eigentlichen allgemein 
menschlichen Zustandel1 entsprechenden Kern unterschieden 
wird und gerade das, worin eigentlich der hohe Werth 
des romischel1 Rechts liegt, seine logische Entwicklul1g, 
seine feine Techl1ik, nicht genugsam dargdegt werden 
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kal1n. Daher ist es denn auch nicht auffallend, dass man 
ofter Grundsatze vertheidigen hort, die zwar im corpus 
juris stehen, aber nichts anderes als Reminiscenzen n 
veraltete Zustande sind, Consequenzel1 z. B. des romische~ 
A:tionen - ode.r Contraetsystems, U eberbleibsel des jus 
stnetum der Stlpulationenlehre, die, wie das jus Quiritium 
zur Zeit]ustinian's, niehts anderes sind als "vacua et superflua 
verba, quae numquam in rebus apparent." Dies kann nur 
davon die Folge sein, dass man nieht geniigend mit der 
historisehen Entwicklung, mit der Bedeutung eines solchen 
verkehrt aufgefassten Rechtsinstituts vertraut, mit .einem 
Worte, dass man nicht genug in den Geist des romischen 
Reehts eingedrungen ist. Wiirde man sonst z. B. irgendwie 
daran gedacht haben, die Bestimmung des Art. 1223 b 
Burg. Wetb. durch die romische proeuratio in rem suam zu 
erklaren l)? Verkehrt aufgefasst wird das romische Recht 
gefahrlich statt heilsam. Aber ausserdem hat es noeh 
ei~e gefahrl.ich~ Seite, wenn man die juristische Bildung 
mlt dem romlsehen Rechte beginnen lasst. !ch meine 
dies : Unzweifelhaft maeht das romische Recht durch 
se~ne stren~en Regeln, seine seharf pracisirten Begriffe, 
sel11e ap~dlktis.chen regulae juris und nicht am geringsten 
durch ~el~e elsernen (obsehon in spaterer Zeit haufig 
durch FlctlOnen, Exceptionen, actiones utiles gemassigten) 
Consequenzen auf jedes jugendliche Gemiith einen iiber
~altigenden Eindruck. Dem jugendIichen ]uristen werden 
eme Menge Begriffe eingegeben, die er, da ihm das 
romische Reeht vom Anfang an als der fiir alle Zeiten 
g~ltige Canor~ [iir unser juristisches Denken hingestellt 
wlrd, als logrseh nothwendig verehren oder als logisch 
unmoglich verwerfen lernt. Geblendet dureh den Glanz 
der logisehen Deductionen des romischen Rechts be-

.1) Jhering, Unsere Aufgabe, Jahrbb. f. d. Dogm., I, S. 3o ff. 
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trachtet er unwi1lkiirlich dessen Ausspriiche als unfehlbar, 
als absolute Wahrheit, ohne immer zu untersuchen, o b 
die Pramissen, von denen das romische Recht ausgeht, 
nicht schon langst durch die veranderten gesellschaftlichen 
Zustande verurtheilt sind. Er wird das Recht als ein 
Product juristischer Dialektik ansehn, er gewohnt sich 
allmahlig daran, sich in eine Welt von abstracten Begriffen 
zu versetzen, um sich dann schliesslich durch diese logische 
Nothwendigkeit oder logische Unmoglichkeit, die oft nur 
auf der Autoritat des romischen Rechts beruhen, an 
Handen und Fiissen gefesselt zu sehn; spater faUt es 
schwer, sich aus einer Sklaverei los zu machen, in die 
man durch eine leicht erkhirliche U eberschatzung der 
logischen Seite des romischen Rechts gebracht ist. 1ch 
kann nicht umhin, hier einige Worte J h e r i n g 's (aus 
dem sehr wichtigen §. 59 des dritten Theils seines "Geistes 
des romischen Rechts") folgen zu lassen: "Gerade in der 
Gegenwart hat diese Richtung einen hochst beden~lic~en 
Grad erreicht - bedenklich aus dem Grunde, we1l dlese 
Scheinbegriindung, diese logische Selbsttauschung von den 
wahren Ouellen, in denen die letzten Griinde der Rechts
satze zu --;'uchen, und damit vom wahren Verstandniss des 
Rechts abfiihrt Geblendet durch den Glanz des 
Logischen, der das romische Recht bedeckt und jedem, 
der sich ihm naht, zuerst in die Augen fallt , wird das 
Wahrnehmungsvermogen des Auges, wenn nicht die frische 
Luft des Lebens es wieder kraftigt, nur zu leicht fiir alles 
andere abgestumpft." Die Stellvertretung und die Singular
succession bei Obligationen sind im romischen Rechte 
ausgeschlossen, und P u c h t a l), den J h e r i n g den "nam
haftesten Reprasentanten dieser ungesunden Richtung" 
nennt, erklart diese Ausschliessung nicht flir etwas 

J) Pand., §. 273 und 280. 
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specifisch ri:imisches, sondern fiir etwas, das nothwendig 
aus dem Wesen der Obligation hervorgeht. Aber warum? 
Nach demselben Rechte kann ein Erblasser nicht zugleich 
als testatus und als intestatus sterben. Aber warum nicht ? 
Weil, so ahtwortet das romische Recht selbst, "earum 
rerum naturaliter inter se pugna est 1)." "Alle diese und 
ahnliche Satze", fahrtJhering fort, "waren also bloss der 
Logik wegen adoptirt? Wie nun, wenn es einem neuern 
Gesetzgeber einfiele, gerade das Gegentheil festzusetzen? 
Dann wiirde er sich gefallen lassen miissen, dass wir ihn 
der "Wil1kiir" bezichtigten und seine Begriffe als "mon
strose" bezeichneten. Die directe Stellvertretung des 
heutigen Rechts, die Papiere auf den 1nhaber, die Pfand
rechte an eigner Sache 2) und eine Menge anderer moderner 
Begriffe - - sie alle also waren logische Missbil
dungen? . . .. \Vare das Bediirfniss nach Stellvertretung 
im alten Rom bereits dringend genug gewesen, um die 
Bedenken zu iiberwinden, die ihr in practischer Beziehung 
ehtgegenstehen, so wiirden dieselben 'personen, die heut
zutage die lo g i s c h e U n m o gli c h k e i t der directen 
Stellvertretung deduciren, muthmasslich die lo g i s c h e 
N o t h w e n di g k e i t derselben beweisen, und mit der 
angeblichen logischen Undenkbarkeit der Uebertragung 

I) Eine n a t li r a l i spugna, mit der man es hernaeh bei dem testa

mentum militis so genau nieht nahm, 1. 6. D. de test. mi1. Ueber diese 

llnd andere ìihnliehe Beispiele s. Jhering a. a. O. S. 301. 
2) Von p u c h t a, Pand. ii. 202, Anm. I wird das Pfandreeht an 

eigner Saehe als ein "monstroser Begriff" gebrandmarkt. Er lindet es 

weniger "monstros" die Falle 1. 30, §. I, D. de exeept. rei jud. und 
l. 17 D. qui poto etc . dadureh zu erkHiren, dass er eine Eigenthums
libertragung die wirklieh geschehen ist, als nicht geschehen betrachtet. 

Wie viel richtiger Windscheie!, Pane!. ii. 248, Anm. 27: "DerZug 
e!es modernen Rechts geht dahin, die eingetragene Hypothek von dem 
Zusammenkommen mit dem Eigenthum liberhaupt u n a b h a n g i g Zll 
luachen." 
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von Forderungen wiirde es sich schwerlich anders ver
halten. Kurz, unsere juristische, dialectische Methode ist 
um kein Haar besser als die von H e g e l: "was wirklich 
ist, ist nothwendig." . . .. Brechen wir den Bann, mit 
dem der Irrwahn uns gefangen halt. Jener ganze Cultus 
des Logischen, der die Jurisprudenz zu einer Mathematik 
des Rechts hinaufzuschrauben gedenkt, ist eine Verirrung 
und beruht auf einer Verkennung des Wesens des Rechts. 
Das Leben ist nicht der Begriffe, sondern die Begriffe 
sind des Lebens wegen da. Nicht was die Logik, sondern 
was das Leben, der Verkehr, das Rechtsgefiihl postulirt, 
hat zu geschehen, moge es logisch nothwendig oder 
unmoglich sein. Die Romer hatten verdient in Abdera 
zu wohnen, wenn sie es je anders gehalten, die Interessen 
des Lebens der Schuldialectik zum Opfer gebracht hatten l)." 

1) Ein Beispiel von vielen. Wenn ich in einer gemeinschaftlichen 

Sache Ausgaben gemacht habe, die zum Vortheile aller Interessenten ge

reichen, so verlangt das Rechtsgefiihl, dass ich clie von mir aufgewendeten 
U nkosten, insoweit sie meinen Mitinteressenten zu Gute kommen, zuriick
fordern kann. Daflir gibt das romische Recht folgende Rechtsmittel : 
Die actio pro socio, wenn das gemeinschaftliche Interesse aus einer 

Gesellschaft hervorgeht ; die actio communi dividunclo, wenn es sich um 
ein gemeinschaftliches Eigenthnm, die actio familiae erciscundae', wenn 

es si eh um ein gemeinschaftliches Erbrecht handelt, und endlich clie actio 

negotiorum gestorum contraria, aber diese nur dann, wenn ich den 
animus negotia a l t e r i u s gerendi gehabt habe. Aber wie nun, wenn 
ich fiir ein untheilbares gemeinschaftliches Interesse Ausgaben gemacht 
habe, z. B. Herstellungskosten oder Processkosten beziiglich einer gemein

schaftlichen Servitut ? Gesellschaft liegt dabei nicht vor, ebenso\venig 
Miteigenthum oder Erbrecht, und die actio negotiorum gestorum wird 

mir nichts niitzen, da ich den animus negotia a lt e r i u s gerendi nicht 

hatte; das Motiv zu meinem Handeln lag nur in meinem eigenen Interesse 

(partem ID e a m aliter ree te administrare non potui, l. 6, §. 2., D . comm. 
div. X , 3). Ich habe meinen Process nicht fiir die Zwecke jener Mit

berechtigten gefiihrt, sondern der Vortheil, den jene geciessen, ist eine 
unvenneidliche Folge der Verfechtung meines eigenen Interesses. (Com

mune, non alienum negotimu gessisse videtur. 1. 9, §. 4, D. ele reb . 

121 

Doch genug. Die Geschichte der Reception lehrt 
uns, dass das romische Recht im 16. und 17. Jahrhundert 
den Hohepunkt seiner Geltung und Bedeutung erreicht 
hat; allmahlig ist es herabgesunken, aber es hat nach 
meiner U eberzeugung noch nicht die Stellung eingenommen, 
die ihm zukommt, und obwol wir in den letzten fiinfzig 
Jahren viel Fortschritte gemacht haben, so ist doch das 
"sermocinari tanquam e vinculis" noch nicht aus der Welt 
geschafft und ist die Methode, mit "den starren Rechts-

auct. juel. (XLII, 5); quoniam hic p r o p t e r sua m p a r t e m causam 
habuit gerendi et ideo actio negotiorum gestorum ei non competit. I. 25, 

§. 16, D . fam. ere. (X, 2). 
Doch es ist nicht nur in meinem eigenen Interesse nothwendig, dass 

das Recht mir ein Mittel gibt meine Ausgaben theilweise wieder zui-iick 
zu erhalten, das wolverstandene Interesse aller Theilnehmer erheischt, dass 
Niemand davon abschreckt werde, die gemeinschaftlichen Interessen wie 

seine eigenen zu wahren (diligentia quam quis suis rebus aelhibere solet). 
Aber welche actio soll man anstellen? Formelle Schwierigkeiten be

gegnen einer actio pro socio, communi elivielunelo oeler negotiorum 
gestorum. Aber auf der ~ndern Seite die Forderungen des Rechts
gefiihls, die Bediirfnis.;e des Verkehrs : Opfern die Romer diese ihren 

juristischen Begriffen? Nein, weit entfernt davon, sie opfem ihren Begriff 
auf und geben eine actio com. div. utilis oder eine aclio pro socio 

(aber o 11 n e Gesellschaft) oder eine actio nego gesto (aber o h n e animus 

negotia alterius gereneli) u. a. 1. 52, §. 12, D. pro socio (XVII,2), 
l. 31, §. 7, D. de nego gesto (III, 5). So konnte ]ulianus mit Recht 
sagen: multa autem jure civili contra rationem disputandi pro utilitate 

communi recepta esse, innumerabilibus rebus probari potest. l. 5 I, D. ad 
lego Aquiliam (IX, 2). ]hering fiigt bei der Besprechung cles obigen 

Falles (Reflexwirkungen, ] ahrb. L d. Dogm. X, S. 340) no eh bei: "Nicht 
als Vorwurf gegen die romische ]urisprudenz ist dies gemeint. lI:n Gegen

theil ich rechne es ihr zu hohem Verdienst an - es stande unserer 
heutigen Jurisprudenz wohl an darin mehr als sie es gewohnt ist, ihrem 

Beispiel Zll folgen -, dass sie sich durch bloss formelle Bedenken nich t 
hat abhalten lassen, der Stimme des Rechtsgeflihls Gehor zu geben, unel 

sich lieber dem Vorwurf ausgesetzt hat, eine Klage bis zur Unkenntlich
keit zu entstellen aIs den Bediirfnissen des Lebens und den Anforderungen 

des Rechtsgefiihls die Anerkennung zu versagen." 
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satzen zu rechnen, als waren sie -Factoren der Arithmetik", 
noch bei weitem nicht aufgegeben. Es ist jetzt die Auf
gabe der Wissenschaft, Rechtssprechung und Gesetzgebung, 
das Antinationale der Reception ungeschehen zu machen, 
den seit Jahren begonnenen Sauberungsprocess zu Ende 
zu fiihren; nicht durch ein plotzliches Hinauswerfen des 
romischen Rechts, als ware es nur historisches Material -
dies wùrde auch obendrein nicht moglich sein 1) -, sondern 
durch Ausstossung des nicht Assimilirbaren, um damit 
die lebensfahigen Elemente in uns aufzunehmen und zu 
eigenem Recht zu verarbeiten 2). 'vVas dann auch von 
seinem Inhalt verschwinden mag, es wird zunachst als 
historische Quelle des modernen Rechts seine gewichtige 
Bedeutung nicht verlieren, vor Allem aber eine unver
gangliche Bedeutung vom Gesichtspunktjuristischer Methode 
und T echnik aus behalten. 

Da S t o l z e l 's oft angefùhrtes Buch gewiss nicht 
in Jedermanns Handen ist, so finde ich es nicht unpassend, 
mit der Mittheilung von vier Satzen zu schliessen, in die 
er in seiner Schlussbetrachtung die Perspective zusammen
gefasst hat, die das Studium des Vergangenen ihm fùr 
die Zukunft geoffnet hat, und nach denen nicht nur dem 
romischen Recht eine andere Stellung zugewiesen, sondern 
auch der Rechtssprechung eme neue Richtung ge

geben wird. 

I) "So wenig das riiniische Recht durch il'gend einen pliitzlich en 

Acl der Cesetzgebung eingeflihrt wurde, so wenig kann es durch einen 

pliitzlichen Acl der Gesetzgebung beseitigt werden." B l li n t s c h l i, Die 

neueren Rechtsschulen, S. 43. 

~) Windscheid, a. a. O. §. IO. Ueber die gegenwartige Be

deutung des riimischen Rechtes und die Weise, wie wir es zu behandeln 
haben, vgl. vor Allem J h e r i n g : Geist I, §. I , "Bedeutung des riimischen 
R echts fiir die moderne Welt" und "Unsere AufgabOe", in den Jahrbb. 

f. d. Dogm., I, S. 1 ff. 

r 

, 
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L "Den meisten altern deutschen Gerichten entzog 
das V olk selbst ihre Thatigkeit, indem es statt ihrer ohne 
aussern Zwang mehr und mehr die rechtsgelehrten Be
amten um Entscheidung seiner Rechtshandel anging." 

II. "U nser Rechtsleben, in neuerer Zeit zu nationalem 
Bewusstsein erwacht, fiihrt die Rechtssprechung wie die 
Gerichté delI' V olk wieder zu, . welchem sie durch das 
eindringende romische Recht entfremdet waren." 

III. "Die genaue Kenntniss des grossen Verschmel
zungsprocesses des deutschen Rechtes mit dem romischen 
liefert ein nicht zu unterschatzendes Rùstzeug, um an einer 
zeitgemassen Entwicklung unsres Rechtszustandes erspriess
lichen und bewussten Antheil nehmen zu konnen." 

IV. "Je mehr die Rechtsprechung und das Gerichts
vesen volksthùmlich werden, desto mehr ist auch geboten, 

die alte Lehrmethode zu verlassen und die Beseitigung 
der Trennung zwischen heutigem romischen und deutschen 
Rechte auf den Bildungsanstalten unsrer Juristen anzu

streben 1)." 

I) * Wenn die Forschungen iiber che Receptionsgeschichte ausser in 

ihrem unmittelbaren historischen Interesse noch darin ihren Rechtferti
gungsgrund finden, dass sie den Blick in das Rechtsleben der Gegen
wart und Zukunft scharfen und freier machen, so hat der Verfasser auch 

mit Recht die gegenwartige Abhandlung in eine Betrachtung der gegen
wartigen Anwendbarkeit cles riimischen Rechts und seiner Bedeutung in 
Lehre und Leben ausgehen lassen. Der viilligen Adoption der S t ii 1-

z e l' s c h e n Schlussbetrachtungen kann sich jedoch der Herausgeber nicht 
durchaus anschliessen. Salz I und III verdienen . viillige Zustimmung. 
Die Betonung der in Satz I enthaltenen wichtigen Thatsache, die iibri

gens auch schon vorher (z. B. von M u t h e r, riimisches und canonisches 

Recht, 1871, S. 24) erwahnt worden war, und die mannigfachen Nach

weise fiir dieselbe sind gegeniiber der landlaufigen Auffassung von "grosser 
Opposition des Volks" eines der hervorragendsten Verdienste der S t ii 1-

_ zel'schen Schrift. Unter Volk verstehen wir in dem Falle die Recht

suchenden. Satz III enthalt, nachdem die Receptionsgeschichte mehrfach 

znm Gegenstande eingehender Behancllung gemacht worden ist, nichts 
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Neues mehr. Satz IV wird dm'ch die bevorstehende Codincation erledigt. 
Nicht zutreffend ist jedoch dabei die allgemein e Wendung von der Noth

wendigkeit, "die alte Lehrmethode zu verlassen." 

Was Satz II anlangt, wornach n ns er R e c h tsle b e n, i n n euer er 
Zeit zu nationalem Be w usstsein erwacht, die Recht
s prechung wie die Gerichte wieder dem Volke zufiihrt", 

so kiinnen wir weder daran glauben , dass eine Rechtsprechung von Personen 

ohne berufsmassig erlernte Rechtskunde den rechtsuchenden Biirger immer 
befriedigen und si eh dauernd einb((rgern kiinne, noch daran, dass in 
unserer Zeit der Theilllng und Specialisirnng wtssenschaftlicher und prak
tischer Arbeit alle politisch berechtigten B((rger allch nur ein gewisses 
Mass wissenschaftlicher Rechtskunde si eh erwerben miigen uncl kiinnen. 

Noch leritischer miissen wir gestimmt werclen, wenn wir uns an clie von 
uns besonders betonten en t s cheiclenclen Momente des Receptions

processes erinnern uncl iiberlegen, ob wir im deutschen Reiche clie Autoritat 

cles Staats entbehren kiinnen, die sich nach dem Entwicleelungsgang Deutsch
lands bis jetzt ganz vorzugsweise in seinem Beamtenthllm manifesti l't ha!. 
Nicht giinstiger kiinnen wir dem "volksthiimlichen" Gericht werden, wenn 
wir uns an die durch S a v i g n y inaugurirte neue Renaissance des reinen 
riimischen Rechts in \lVissenschaft und Praxis erinnern, wenn wir einge
denk sin cl , wie die particulare deutsche Gesetzgebung des 19. J ahr

hunclerts in immer steigendem Gl'ade clas cleutsche Recht, besonclers auch 
das sog. gemeine Privatrecht cleutschen U rsprungs als veraltetes Recht 
ausgeschieclen und moclernes, vielmehr anf riimischer ocler internationaler 
Rechtscnltur als aul nationalen Gruncllagen berllhencles, an seiner Statt 

aufgenommen hat. 

Uns scheint clie nachste Aufgabe, die unserem deutschen Rechtsleben 
gesetzt ist, viel weniger eine volksthiimliche, als eine im emil1enten Sinn 

w is se n S c ha ft I i c h e zu sein. Unser zukiinftiges Civilgesetzbuch befrei! 
uns von der formellen Autoritat cles corpus juris - die freilich that
sachlich durch die zuerst von S a v i g n y bestimmt al1sgesprochene Restriction 

auf das Privatrecht uncl durch die Interpretation schon stark gemindert 
ist - da gilt es nun n(r die aus dem modernen Verkehrsleben neu 

herausgewachsenen und noch wachsenclen Rechtsinstitnte und Rechtssatze, 
in vielen Fallen in viilliger Unabhangigkeit vom riimischen Recht, die 
j u l'i s t i s c h e A u ff a s s n n g und d u r c h s i c h t i g e , le l a r e K a t e g o r i e n 

zu finden; es gilt encllich zu zeigen, ob uns die riimischen J uristen wirklich 
juristisch denken gelehrt haben. Wichtig ist es dabei v@r Anderem, die 
begriffliche El1twicklung uncl Festsetzung der Privatrechtsnormen in 

ellgen Zl1 s ammenhang mit dem Process , ciel' sich nicht nur im 
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'mischen sondern anch im altdeutschen Recht als die wahre Werkstatte 

juristische~ Begriffsbildung nnd Technik bewahrt h :;1t, zu bringen, jn Ent
wicklung und Gestaltung des Processes die Formen Zll finden uncl zU be
nutzen welche der so hervorragenclen Function clesserben als Element 

ausser~esetzlicher Rechtsbilclung und technischer Construction clienstbar 
sein kéinnen. vVas soli uns aber clieser Aufgabe gegeniiber eine "volks

t hUmliche" Rechtspflege, was ein "Vernunftrecht" gegenUber dem 
gelehrten Recht; und gar an die "letzte Stunde des gelehrten 
R ichterthums in nicht allzuferner Zeit" iiberhaupt nur zu 

clenken vor der Léisung jener Aufgaben, halten wir fiir véillig unzulassig. 

Beruft man sich auf clie Handels- und Gewerbegerichte und clie Schii1Ien 

cler Strafrechtspflege, so hat, wenn nicht Alles U(uscht, diese volksthiim
liche Bewegung ihren Héihepunkt nnd ihre Grenzen erreicht. Knrz , es 
wiU nns scheinen als wpnn den besprochenen S t éi I z e l ' schen Anschanungen , ~ , 

cles Satzes II kaum ein besseres Schicksal beschieden ware als Jenen vor 
Abfassung des preussischen Landrechts aufgetauchten Reformplanen auf 

Annahme eines nnr in cler Vernunft gegriindeten Rechls" und "Ab

~~haffung aller Autoritat der Rechtsgelehrten, alleI' Subtilitaten und Fictionen." 

Uebersicht 
der 

a bgeki'lrzt angefithrten hollandischen Literatnr. 

])e la Bassecom· Caan, J. J. , Schets van clen regeringsvorm van Neder
lanci van 1515 tot heclen. 's Hage, Gebroeders Belinfante~ 1866. 

Bijdragen tot Regtsgeleerdheid en Wetgevmg. Onder Redache van den 
Tex en van Hall. XII Bcle. Amsterclam, Joh. Muller, 1826-1838. 

Nieuwe Bijdragen voor Regtsgeleerclheid en Wetgeving. Onder reclactie 
van de Geer en van Boneval Faure. Bd. I - XXIII. Amsterclam, 
Joh. Miiller, 1851-1873. , ,. . 

Van Bijnlcershoek, C. , ObservatlOnes JlIns Romam libri VIII. Lngduni 
Batavorum, J. van Kerckhem, 1735· 

Burge1"lijle Wetboele vom Jahre 1838. . 
Fagel, H., D e origine et usu Juns Romal1l in Hollandia, H agae Comitum, 

J . Meusert, 1779· , . 
Gedenlcboelc cler Hoogeschool te Gromngen ter gelegenheld van. h,1.ar 

vijfde halve eeuwfeest uitgegeven door W, J . A. Jonckbloet. GronlI1gen, 
J. B. W olters, 1864. 

Goudsmit , J. E ., Panclekten-System. BcI. I. Leiden, Jac, H azenberg 
C. z. 1866. 
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G1'oel1cwegel1, S., Tractatus de legibus abrogatis et inusitatis in Hollandia 
vicinisque regionibus. Amstelodami, 1669. 

Groot Placaatboek, 's Gravenhage. I-IX. 1658-1796. (Enthiilt die 
Placate und Ordonnanzen der hochmogenden Generalstaaten der Ver
einigten Niederlande.) 

Van der Hoop, J. C., De necessario Romani juris in Hollandia studio. 
Ed. II. Hagae Comitum, J. Meusert, 1779. 

Huber, U., Oratio de usu atgue auctoritate Juris Romani in Frisia. 1660. 
Jurisprudentia Frisica of Friesche regts kennis. Een handschrift uit 

de 15de eeuw uitgegeven door M. de Haan Hettema. 3 Thle. Leeu
warden, N. C. Schetsberg, 1834-1835. 

Van de1" f{eessel, J). G., Theses selectae juris Hollandici et Zelandici, 
ad supplendam Hugonis Grotii introductionem ad jurisprlldentiam Hol
landicam et definiendas cefebriores juris Hollandici controversias. Ed. 
nova. Amstelodami, Fred. Mueller, 1860. 

Van Leell1ven, Simon, Het Rooms - Hollands - Regt, waerin de Roomse 
wetten met het huydendaagte Neerlands regt overeen gebracht worden 
Amsterdam, 1698. 

Van der. M.ark, F. A., Institutiones juris civilis privati. Groningae, 1761. 
Van Mzerzs, Groot Charterboek der Graven van Holland. 4 Thle. 

Leiden, p. van der Eik and D. Vygh, 1753. 
Numan, Star., Cornelis van Bijnkershoek, zijn leven en zijne geschriften. 

Leiden, J. Hazenberg, C. Z. 1869. 
d'Outrepont, M., Discours sur l'autorité du droit Romain dans les Pays

Bas. Bruxelles, imprimerie Académique. 1783. 
Van de Spicgel, L. P., Oorsprong der vaderlandsche regten. Goes, 

Jac. Huysman, 1769. 
Thorbecke, J.R., HistorischeSchetsen. 's Gravenhage, Mart.Nijhoff 1860. 
Tijdschrift voor hetNederlandsche regt. Onder Redactie van A. O~deman 

en G. Diephuis. Groningen, J. B. Wolters. Bd. I-VI. 1868-1873. 
Van Veen, S., Consultatien Advysen en advertissementen, gegeven ende 

geschreven by verscheyden treffelycke Rechtsgeleerden in Hollandt. 
VIII Bde. Rotterdam, 1645-1664. 

Voet, J., Commentarius ad Pandectas. Edit. nov. Halis, 1776. 6 tom o 
de Vrics, G., Historia introducti in provincias guas deinceps respublica 

Belgii uniti comprehendit, juris Romani. Leiden, 1839. 
Weekblad van het Regt. (Eine Zeitschrift fiir die Veroffentlichung 

richterlicher Erkenntnisse. Die Nummern 3413 und 3418 sind vom 
25. Januar und 8. Februar 1872.) 

il T'resel, Abr., Commentarius ad. novellas Constitutiones Ultrajectinas. 
Opera omnia. I. Ed. nova. Amstelod. 1701. 

Wetboek van f{oopltandcl vom Jahre 1838. 
Wijnl1 c, J. A., Geschiedenis. Groningen, J. B. Wolters, 1872. 

Z u s ii t z e. 
I) Zn S. 3, Anm. Z. 2: B i e n e r, die Verbreitung cles romischen 

Rechts im Mittelalter nnd der Einftnss desselben anf das englische 
Recht, in Krit. Zeitschrift fiir Rechtswissenschaft und Gesetzgebnng 
des Auslancles. 19. Bd., S. 157 ff. 
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2) S. 9, Z. 14 v. o. : Statt "a u f e i n m a l haben vernachHissigen" muss 
es heissen : ganzlich haben vernachHissigen " 

3) S. 16, An~: 3 i. f.: Statt "wahrend sonst das romische Recht" 
muSS es heissen: "wahrend a n d e r S w o das romische Recht - ": Dle 
hohere univerEelle Bedeutung als lex generalis gegeniiber dem elgenen 
Stammesrecht scheint dem romischen Recht zuerst die Rechtsschule 
von Pavia beigelegt zu haben. S. S. 27 und F ~ tt i n g, Zur Ge
schichte der Rechtswissenschaft am Anfange des Mlttelalters. Halle, 

1875, S. 8. . . . . 
4) Zu S. 21, Anm. 4: \Vahrencl cles Drucks 1st erscluenen: Flttlng,. 

Zur Geschichte cler Rechtswissenschaft am Anfange cles Mlttelalters. 
Rede zum Antritte des Rectorats am 12. J uli 1874 gehalten. Halle, 
1875. F itting kennzeichnet hierin die Momer:te, welch~ zur An
nahme einer ausgleichenclen Fortdauer rechtswlssenschafthcher Be
miihungen zwischen der J ustinianeischen Rechtswissel:sch~ft und .. der 
des I I. J ahrhunderts filhren, und vennuthet,. auf w lchtIge ~runde 
gestiitzt, Rom als clen Sitz einer wahrencl Jener ganzen Zelt be
stehenclen Rechtsschule. 

5) Zu S. 22, Anm. 6: Die langobardische Volkssprache hat schon VOI' 

der frankischen Eroberung im 8. J ahrhundert Verluste erhtten, mll 
dieser verschwancl sie vollig. fl . Fr. Bluhme, die gens La.ngo
bardorum. II. H . : Ihre Sprache. Bonn, 1874. S. 2 u. 6. Uebngens 
verliert mit dem Zuriicktreten cles Irnerius nach den neueren Unter
suchungen die Erforschung seiner .Herkunft u~d seines Lebens das 
besonclere Interesse, welches man Ihr lange wldmete. 

6) Za S. 30, Anm. 2: F r e e m a n, Select historical essays: The holy 
Roman Empire. Leipzig, Tauchnitz, Nr. 1296: (Zus'. d. Ver~.) 

7) Zu S. 32, Anm. I: Schon bei dem KampfeKmser He.lnr.lch .5 V. 
mit dem Papstthume war das romische Recht gegen dle papsthchen 
Ausspriiche als Waffe benutzt wor~en, mehr. no~h thaten clies~s clie 
Hohenstaufen: man trat mit dem Kalserrecht formhch clem canolUschen 
oder papstlichen entgegen. S. A s c h b a c h, Geschichte der Wiener 
Universitat. S. 8. 

8) Zu S. 39, Anm. 3: Ennen, L., Geschichte cler Stadt Coln. Coln 
und Neuss. Bcl. 3 und 4. 1868-74. 

9) S. 40, Anm. 9: Statt "Zu Ende d@s 15. Jahrhunderts" ll1USS es 
heissen: Bis" zum Encle des 15· J ahrhunderts. 

IO) Zu S. si: Anm. 2: Deber clie Concentrirung der Justiz in England 
s. B i e n e r, Die Verbreitung des rom. Rechts. S. 163 ff. . 

II) Zu S. 60, Z. 8 v. o.: Der Actenversendung, clie eine ganz 
wesentliche Fonn del' allgemeinen Erscheinung war, nach der man 
sich an Gelehrte statt an Schoffen behufs der Rechtssprechung 
wandte hatte im altdeutschen Process clas Urtheilschelten und del' 
Zug al; die Oberhofe einigermassen entsprochen. Dies wa~ in ge
wissem Sinn ein Vorbild des m der Actenversendung hegenden 
Instanzenzugs. Was ihr anderes Characteristicum, das Angehen Ge
lehrter statt Schoffen, anlangt, so hatte die Actenver~endung schon 
seit dem 13. J ahrhundert eine sie beeinflussende E1l1nchtung des 
Rechtsverfahrens vor sich, namlich das Einholen von Gutachten, 
Consilien bei Rechtsgelehrten. Besonders bei den Compromiss- und 
Schieclsgerichten ; bei clem Vel'fahren vor gei5tlichen Richtern wurde 
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der Process _ haufig nach dem Gutachten · eines beriihmten Juristen 
entschieden . Jene beiden Richtungen, die alte Rechtsbelehrnng durch 
den Oberhof und die Entscheidung des freieren und loseren Schieds
verfahrens durch Consilien wuchsen l1un allmahlig in dem neuen 
Institut der Actenversendung zusammen. Die Schoffengerichte be
sonders, nachdem elie gerichtsherrlichen Beamten in ihnen mass
gebend geworden waren, sendeten selbst die Acten an die Spruch
collegien (Juristenfacultat oder rechl:sgelehrter Schoffenstuhl), sei es 
auf Antrag der Parteien, sei es aus eigenem Antrieb und Kraft 
richterlichen Amtes, und veroffentlichten dann die eingeholten Urtheile
in ihrem eigenen Namen. S. S t (j I z e I a, a. O. 
Z'l S. 66, Anm . I: e. 2j2, cEe citirle ,Seitenzahl gehl auf cEe 
5.m~t~t i~lhorn, D. St. u. R.-Gesch. 
~~ VI:, . Der erste Salz wird besser so wiedergegeben : 
"In England u das romische Recht durch Vacarius (1149) 
in Oxford gelehrt; dasselbe iibte einen in den Werken von G I a n
villa (II89) und Bracton (1256) erkennbaren Einfluss aus, hat 
das nationale aber nicht verdrangen konnen." Ueber G I a n v i Il .a 
und Bra c t o n s. B i e n e r, Die Verbreitung des romischen Rechts 
im Mittelalter, S . 166 f., uncl E d w a r d F o s s, Biographia Juriclica, 
a biographical Dictionary of the judges of England. Boston, 1870. 
S. 301 und 112. 
Zu S. 79, Anm. I : M. D u pi n, Opuscules de Jurisprndence. Pari s" 
A. Duranel, 185 I. 
Zu S. 93, Amn. 2: Nach Art. 19 cler "Politicque Ordonnantie" 
der hochmogenden Herren Generalstaaten von Holland und 'Vest
friesland von 1580 muss, "wenn etwas vorfallen solite, das durch 
die "Politicque Ordonnanlie" und die "Verklaringe" (vom 14. Mai 
1594) nicht deutlich erklart ist, classelbe nicht nach clen weltlichen 
geschriebenen Rechten, sondern nach den gemeinen Maximen ge
l'egeI t werden, auf denen clas genannte Recht beruht." 

Nach Art. 14 cles "Placcaet op 't Stul< van de Successien ab 
intestato (datirt vom 18. December 1599) muss, "wenn etwas vor
fallen solite, dao clurch das Placat nicht deutlich erl<liirt ist, dasselbe 
nicht nach dem alten ' Aescloms-Recht noch auch nach der Politicque 
Ordonnantie, sondern allein nach clen weltlichen geschriebenen 
Rechten geregelt werden." S. ' t Hollandtsche Versterf-recht, dat 
is het regt waernaer alle Allodiale ofte onleen-goecleren, van cle 
welcke by Testamente ofte Uyterste wille niet gedisponeert en is, 
op cles overleclens Magen ende Bloetverwanten, 't zij in 2uyd, 't 
zij in Noord - Hollanclt moeten succederen, 't samen getrocken uyt 
cle Politicque Orclonnantie van 1$80 en het Placcaet van 1599, 
Tafelsche wijse tegens clen ancleren overgestelt, Art. XIII. Tot Delff 

. by Arnold BOli, 1667. Abgedruckt hinter der Einleitung zu cler 
Hollantsche Regtsge\eertheid van de Groot. Amsterclam, I 667 ~) . 

I) Zusatz des Verfassers . 

Dru ck von Fischer & \Vittig in Leipzig. 
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